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Kurzfassung

Unternehmen verwenden im Zuge der Industrie 4.0 immer vermehrter Internet of Things (IoT)-Geräte
in ihren Maschinen und Anlagen. Durch die Verwendung von IoT-Geräten bekommen bestehende
Maschinen neuen Funktionalitäten und können auf automatisch auf eintretende Ereignisse reagieren,
anstatt auf menschliche Eingriffe warten zu müssen. Allerdings ergeben sich durch den Einsatz von
IoT-Geräten auch neue Problemfelder, da auch diese Geräte konfiguriert, gewartet, abgesichert und
mit Updates versehen werden müssen. Im Bereich der Smart Factories sollen ganze Fabrikanlagen
mit IoT-Geräten ausgestattet werden. Dabei können hunderte oder tausende von IoT-Geräten
zum Einsatz kommen, welche konfiguriert und mit Updates versehen werden müssen. Um diese
Konfigurationen und Updates vollständig, fehlerfrei und kostenneutral durchführen zu können, ist
es notwendig diese Aufgaben so weit wie möglich zu automatisieren.

Im Bereich des Cloud-Computings ermöglicht der Standard Topology and Orchestration Specification
for Cloud Applications (TOSCA) es Cloud-Anwendungen zu modellieren, zu provisionieren und
zu verwalten. Dafür verwendet TOSCA einen modellbasierten Ansatz. Dies führt dazu, dass das
Erstellen und Provisionieren von komplexen Softwareanwendungen im Cloud-Computing vereinfacht
wird und bestehende Cloud-Anwendungen auch einfacher konfiguriert oder mit Softwareupdates
versehen werden können. Allerdings ist der Standard TOSCA für Cloud-Anwendungen entworfen
worden, was dazu führen kann, dass die Modellierung von sehr ähnlichen Objekten mit sehr
unterschiedlichen Eigenschaften zu großen und unübersichtlichen Modellen führt.

Da es im Bereich der IoT-Geräte eine sehr große Heterogenität unter den Geräten gibt, wird in dieser
Masterarbeit ein Konzept vorgestellt, welches diese Heterogenität abstrahieren kann. Damit soll ein
Modell erstellt werden können, welches es erlaubt heterogene IoT-Geräte als ein homogenes Objekt
behandeln kann. Mithilfe dieses Modells wurde ein Gruppierungsmodell entwickelt, welches es
erlaubt Update- und Konfigurationsoperationen auf einer homogenen IoT-Geräteflotte auszuführen,
auch wenn die IoT-Geräte in dieser Gruppe sehr heterogen sind.
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1 Einleitung

Der Begriff IoT, zu deutsch: Internet der Dinge, bezeichnet ein Konzept welches beschreibt,
dass sogenannte Things, elektronische oder mechanische Objekte, mit einander und mit dem
Internet verbunden sind [AIM10]. Diese Konnektivität erlaubt es IoT-Geräten miteinander und
anderen Diensten zusammenzuarbeiten. Ein IoT-Gerät kann nun über verschiedenste Sensoren und
Aktuatoren verfügen und damit seine Umgebung messen und Eingriffe in seiner Umwelt vornehmen.
Dies führt dazu, dass in den unterschiedlichsten Bereichen, welche bisher ohne solche intelligenten
Geräte auskamen, wie beispielsweise das Gesundheitswesen, die Regelung und Verwaltung von
Städten und Häusern (Smart Cities, Smart Homes) oder der Transport und das Verkehrswesen
[AIM10], durch die Verwendung von IoT-Geräte bestehende Funktionalitäten optimiert werden
können. Nach [GARTNER17] führt die momentane Entwicklung in diesen Bereich dazu, dass bis
zum Jahr 2020 etwa 20 Milliarden IoT-Geräte im Einsatz sein werden.

Ein weiterer Bereich, welcher immer verstärkter auf die Verwendung von IoT-Geräten in bisher
analogen Anwendungsfeldern setzt, ist die Industrie. Unter dem Stichwort Industrie 4.0 [Gab] werden
immer mehr Maschinen und Fertigungsanlagen mit Sensoren und Aktuatoren ausgerüstet, um die
Fertigungsprozesse zu optimieren. Dabei werden etwa Daten zum Zustand, dem Durchsatz oder
anderer notwendiger Zustände gemessen und dann automatisiert auf bestimmte Grenzwerte reagiert
[LKY14],[BMBF13]. Im Anwendungsfall der Smart Factory sollen sogar ganze Fabrikanlagen
weitestgehend automatisiert arbeiten und automatisch auf äußere Ereignisse reagieren können.
So soll etwa automatisch geprüft werden, ob ein pneumatisches Ventil noch dicht genug ist
um seine Arbeit zu erfüllen und sonst automatisch nachgezogen werden oder einen Mitarbeiter
benachrichtigen. Dies erfordert allerdings, dass die Sensoren und Aktuatoren in die Geräte
(hier das Ventil) integriert werden müssen, welche dann wiederum, neben ihren bisherigen
Funktionalitäten, auch noch die Vernetzung und Kommunikation mit anderen Geräten ermöglichen
müssen. Um diese zusätzlichen Funktionen auch noch erfüllen zu können, benötigen die Geräte
nun entsprechende integrierte Softwarekomponenten. Über diese Softwarekomponenten können
zum einen die Sensoren und Aktuatoren für ihre jeweiligen Aufgabenbereiche beliebig konfiguriert
werden, was die Wiederverwendbarkeit der Geräte erhöht, zum anderen auch während des Betriebs
mit neuen Konfigurationen bespielt werden, um die Geräte an eventuelle Änderungen der Produktion
anzupassen. Durch die Konnektivität erhalten bisher analoge Geräte allerdings nicht nur neue
Möglichkeiten sondern auch neue Gefahren. Die Verwendung von zusätzlicher Software und einer
Konnektivität zu anderen Geräten führt dazu, dass neue Fehler- und Angriffsquellen auftreten
können, welche wiederum geschlossen werden müssen [Bos17]. Dies führt dazu, dass Geräte
im Betrieb neben reinen Konfigurationsänderungen auch mit Softwareaktualisierungen versehen
werden müssen, um diese Fehler beheben zu können [Bos17].
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1 Einleitung

Ein weitere spezieller Aspekt im Anwendungsfall der Smart Factories ist die Anzahl der verwen-
deten IoT-Geräte. Da sämtliche Maschinen und Fertigungsanlagen mit „intelligenten Geräten“
ausgestattet sind, kann deren Anzahl in die Hunderte oder Tausende gehen. Dies erfordert eigene
Verwaltungslösungen um die richtigen Geräte mit den richtigen Updates oder Konfigurationen zu
versehen, da nicht immer alle Geräte von einer Änderung betroffen sind [Bos17].

Der Wandel von „herkömmlichen Maschinen“ zu „intelligenten Maschinen“ ist in Unternehmen
im Bereich der Computersysteme schon weiter fortgeschritten. Der Begriff Cloud Computing
[MG11] beschreibt ein Verfahren, dass IT-Ressourcen On-Demand angefordert werden können.
Dies bedeutet, dass Unternehmen ihre IT-Infrastruktur, ihre Anwendungen und die Wartung dieser
Systeme auslagern können und damit nur nach ihrem jeweiligen Bedarf bezahlen müssen. Für die
Anbieter von Cloud Computing-Systemen ist es wichtig, dass sie die Anfragen ihrer Kunden, wie das
Deployment und das Management von Anwendungen, sowie das Einspielen von Sicherheitpatches
und regelmäßigen Updates automatisieren können um Fehler zu vermeiden und wirtschaftlich zu
bleiben.

Dafür werden im Bereich der Cloud-Anwendungen Standards wie TOSCA [OAS13a] eingesetzt,
welche die Modellierung, die Provisionierung und das Management von Cloud-Anwendungen durch
einen modellbasierten Ansatz vereinfachen. TOSCA ermöglicht es die Struktur einer Anwendung
in einem Modell zu beschreiben. Dabei wird die Anwendung als Komponenten und Beziehungen
zwischen diesen Komponenten modelliert. Diese sogenannten Topologien können durch TOSCA
Laufzeitumgebungen provisioniert und verwaltet werden. Damit existiert ein Standard, welcher die
Modellierung, Provisionierung und das Management von Cloud-Anwendungen ermöglicht und
vereinfacht.

Da in einer Smart Factory jedoch sehr viele Anlagen mit wiederum vielen Geräten verwendet werden,
wird ein modellbasierter Ansatz zum Management einzelner Geräte sehr schnell unübersichtlich.
Um die Vorteile eines modellbasierten Ansatzes weiterhin verwenden zu können, sind für den
Anwendungsfall der Industrie 4.0 Konzepte zur Abstraktion und Gruppierung von Geräten nötig.

Die erste zentrale Frage- und Aufgabenstellung in dieser Masterarbeit ist es ein Konzept zu entwickeln,
welches es ermöglicht IoT-Geräte im Kontext der Industrie 4.0 [Gab] und im Anwendungsfall der
Smart Factory in einem modellbasierten Ansatz zu abstrahieren. Diese Abstraktion soll ein Modell
erstellen, welches es erlaubt eine mögliche Heterogenität der IoT-Geräte zu abstrahieren um die
zweite Fragestellung dieser Arbeit einfacher beantworten zu können.

Als zweite Frage- und Aufgabenstellung soll nun ein Konzept für einen modellbasierten Ansatz zur
Gruppierung der IoT-Geräte der ersten Fragestellung erarbeitet werden. Dabei soll die Gruppierung
es ermöglichen, dass heterogene IoT-Geräte zu einer Geräteflotte gruppiert werden können, welche
sich nach außen hin als eine Geräteflotte mit homogenen Mitgliedern präsentiert. Dadurch soll das
Update- und Datenmanagement der heterogenen IoT-Geräte vereinfacht werden.

Beide Konzepte sollen sich dabei auf die Darstellung von IoT-Geräten in der Instanz-, Modellierungs-
und Deploymentsicht basierend auf TOSCA konzentrieren. Die Verwendung von TOSCA zur
Repräsentation der Modelle bietet einen großen Vorteil, da in bereits bestehenden Arbeiten
[BBKL14],[SBH+17] gezeigt wurde, dass IoT-Umgebungen in TOSCA modelliert und provisioniert
werden können. Somit wurde die Verwendbarkeit der Repräsentation von IoT-Umgebungen in
TOSCA schon gezeigt und muss nun nur noch für die Anwendungsfälle dieser Ausarbeiten evaluiert
werden.

16



Um die Fragestellungen dieser Masterarbeit evaluieren zu können, werden die erarbeiten Konzepte
prototypisch implementiert. Der Prototyp richtet sich dabei anhand eines Anwendungsfalls im
Projekt ICF4 [IC4F] aus, welcher in Kapitel 5 - Prototypische Implementierung definiert wird. Da
die Konzepte dieser Arbeit auf dem TOSCA Standard basieren, wird der Prototyp mithilfe des
OpenSource TOSCA-Ökosystems OpenTOSCA [ote] implementiert.

Der Rest dieser Ausarbeitung ist wie folgend aufgebaut:

Kapitel 2 - Grundlagen erläutert die Grundlagen, welche nötig sind um diese Arbeit zu
verstehen. Darin werden ins besonders die Begriffe IoT, TOSCA, OpenTOSCA und das
Flottenmanagement so erklärt, dass ihre Bedeutung in dieser Arbeit verständlich wird.

Kapitel 3 - Related Work beschreibt, welche andere Literatur sich mit ähnlichen Fragestellungen
wie diese Ausarbeitung befasst hat und inwiefern sich diese von einander abgrenzen.

Kapitel 4 - Konzepte zur Modellierung und Gruppierung von IoT-Geräten stellt die Konzepte
vor, welche die Fragestellungen dieser Arbeit, das Konzept der TOSCA-basierten Modellierung
von IoT-Geräten und das Konzept der Gruppierung von heterogenen IoT-Geräten zu einer
homogenen Geräteflotte, beantworten sollen.

Kapitel 5 - Prototypische Implementierung enthält die prototypische Implementierung der
Konzepte aus Kapitel 4 - Konzepte zur Modellierung und Gruppierung von IoT-Geräten.
Hierbei wird eine Implementierung der Konzepte mithilfe der Technologien OpenTOSCA
und Rollouts an einem Anwendungsfall des Projektes IC4F gezeigt.

Kapitel 6 - Zusammenfassung und Ausblick gibt eine Zusammenfassung dieser Ausarbeitung
und ein Ausblick auf mögliche weitere Forschungen.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen eingeführt, welche nötig sind um die Konzepte und deren
prototypische Implementierung dieser Ausarbeitung zu verstehen. Es wird ein kurzer Überblick über
den Begriff IoT gegeben, welche Problematiken und Herausforderungen sich durch die Verwendung
von IoT-Geräten ergeben können und wie diese noch durch die Heterogenität der IoT-Geräte
verstärkt werden. Da sich diese Ausarbeitung an dem Anwendungsfall der Smart Factories orientiert,
wird dieser Begriff erläutert und erklärt inwiefern sich der Begriff Flottenmanagement im Kontext
der IoT von Kontexten in der Mobilität, wie etwa Fahrzeugflotten, unterscheidet. Der OASIS
Standard TOSCA wird ebenfalls eingeführt, sowie eine Open Source Implementierung von TOSCA,
OpenTOSCA. Die Technologie Rollout/HawkBit wird in der prototypischen Implementierung dieser
Ausarbeitung verwendet und nimmt dabei ein zentrales Element ein, weshalb sie hier auch aufgeführt
wird.

2.1 Internet of Things (IoT)

Um Geräte mit neuen Funktionalitäten versehen zu können, werden diese unter dem Begriff IoT
[AIM10] mit einer Netzwerkschnittstelle versehen, welche es ihnen erlaubt miteinander und mit
herkömmlichen Computersystemen kommunizieren zu können. So können auf den Geräten Daten
erhoben werden und diese dann von anderen Diensten für neue Funktionen der Geräte verwendet
werden. Die Geräte können allerdings nicht nur Daten weiterleiten, sondern auch durch Sensoren
ihre Umgebung beobachten und über Aktuatoren Eingriffe in ihrer Umwelt vornehmen. Damit
können bisher manuell bediente Systeme völlig automatisiert werden. Durch die Verwendung von
generischen Netzwerkprotokollen, wie etwa den Protokollen denen das Internet zugrunde liegt,
können die unterschiedlichsten Geräte miteinander kommunizieren. Diese Geräte reichen von
kleinen, eingeschränkten Messsystemen bis hin zu IoT-Geräten, die in ihrer Funktionalität und ihrer
Rechnenkapazität mit herkömmlichen Computersystemen konkurrieren können. Diese Unterschiede
zwischen den Geräten führen einer großen Heterogenität im IoT-Gerätebereich und den damit
verbundenen Vor- und Nachteilen.

Durch die Einführung einer Netzwerkschnittstelle bei bisher nicht vernetzten Geräten ergeben sich
aber auch neue Probleme. Computer welche über ein Netzwerk verbunden sind können immer
über Sicherheitsschwachstellen angegriffen werden. Oft werden solche Schwachstellen erst nach
Ende der Entwicklung und Auslieferung der Systeme entdeckt. Deshalb müssen solche Lücken
nachträglich durch Updates bei bereits eingesetzten Systemen geschlossen werden. Das Updates für
IoT-Geräte auch wirklich notwendig sind, da die ausgelieferten IoT-Geräte immer noch gravierende
Sicherheitslücken besitzen, wird auch in aktuellen Nachrichten immer wieder aufgeführt. Ein
aktuelles Beispiel1 wurde erst Tage vor Ende dieser Masterarbeit veröffentlicht. In ihrer Arbeit

1https://heise.de/-4184521
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[Bos17] weisen die Autoren auch nochmals auf die Wichtigkeit von Sicherheitsaspekten im Bereich
der IoT hin. Auch [ZCW+14] weist ebenfalls noch auf gravierende Schwachstellen im Bereich der
IoT-Geräte hin und die Notwendigkeit von Updatesystemen.

Beide Arbeiten weisen darauf hin, dass ein wichtiger Aspekt für die Sicherheit in Bereich der
IoT-Geräte die Möglichkeit ist die Geräte mit Updates zu versehen um Sicherheitslücken schließen
zu können. In einer guten IoT-Lösung müssen die Geräte zum einen eine einfache Möglichkeit
anbieten mit Updates versehen zu werden, zum anderen muss es ein zentrales Softwaresystem
geben, welches diese Updates an alle Geräte (automatisiert) verteilen kann.

2.1.1 Heterogenität von Geräten

Eine der großen Herausforderungen durch die IoT ist nicht nur, wie von [GARTNER17] aufgeführt,
die große Anzahl von IoT-Geräten die im Einsatz sein werden, sondern auch die Tatsache, dass diese
Geräte auch noch sehr unterschiedlich sein können [AIM10]. Dies hat zum einen wirtschaftliche und
zum anderen technische Gründe. Die wirtschaftlichen Gründe entstehen aus den Entscheidungen der
Unternehmen eigene IoT-Systeme anzubieten und ihre IoT-Geräte und Anwendungen aufeinander
anzupassen. Dadurch wird die Effizient und Zuverlässigkeit des Systems selbst verstärkt, erhöht
aber die Anzahl bestehender IoT-Geräte, Protokolle und Plattformen.

Die technischen Gründe entstehen durch die Anforderungen an die Geräte und wie diese als
Computersystem umgesetzt werden. Um Kosten zu sparen werden bei IoT-Geräten die informations-
technischen Hardwaresysteme auf solche Größen dimensioniert, welche die Kosten minimal halten
und dennoch die Anforderungen an das System erfüllen können. [CK14] unterteilt IoT-Geräte dabei
in zwei Klassen von physischen Geräten. Zum einen die „constained devices“ und zum anderen die
„unconstained devices“. „constained devices“ zeichnen sich dabei dadurch aus, dass sie nur über
beschränkte Ressourcen besitzen. Sie sind beispielsweise in Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher
und Rechenleistung begrenzt. Ein bekanntes Beispiel wäre die Plattform Arduino2, welche als
Hardware nur einen einfachen Mikrocontroller verwendet. Der Mikrocontroller kann dabei nur
über ein kompiliertes Skript mit eigener Logik versehen werden. Soll die Logik des Controllers
verändert werden, muss er mit einem neuen kompilierten Skript versehen werden, welche das alte
überschreibt. So ist die einzusetzende Logik des Controllers nur auf eigen geschriebene Skripte
begrenzt. Diesen Nachteilen des Mikrocontrollers werden allerdings seine geringen Kosten und
sein geringeren Stromverbrauch gegenüber gestellt. Im Kontrast zu den „constained devices“ stehen
die „unconstained devices“. Diese sind nicht so sehr in ihren Ressourcen begrenzt und sind dadurch
im Endeffekt in ihren Ressourcen und ihrer Architektur einem gewöhnlichen Computer ähnlicher.
So besitzen sie nicht nur ein vielfaches an Rechenleistung, sondern besitzen auch vollständige
Betriebssysteme und können bestehende Softwaresysteme auf diesem Betriebssystem ausführen.
Und entsprechen damit gewöhnlichen Computersystemen. Ein bekanntes Beispiel für ein „uncon-
stained devices“ wäre der Raspberry Pi3. Dieser Mini-Computer besitzt eine Architektur, welche
es ihm erlaubt ein eigenes Betriebssystem auszuführen, auf dem dann die Logik des IoT-Gerätes
über Anwendungen implementiert wird. Die Betriebssysteme und Anwendungen entsprechen den

2https://www.arduino.cc/
3https://www.raspberrypi.org/
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gängigen Betriebssystemen und Softwaresystemen für konventionellen Computern. Dadurch wird
das IoT-Gerät um einiges mächtiger in seiner Funktionalität, erhöht aber auch die Kosten in der
Anschaffung und im Unterhalt.

Ein vollständiges IoT-System besteht allerdings nicht nur aus IoT-Geräten sondern auch noch aus
deren Middleware-Systemen und Verbrauchern. Oft werden solche IoT-Systeme als bestehende IoT-
Plattformen als ganzes angeboten und verkauft. Dadurch können alle Teile des Systems aufeinander
angepasst und optimiert werden. Allerdings steigt dadurch auch wieder die Heterogenität im
Bereich der IoT. [GBF+16] führen einen Vergleich von solchen IoT-Plattformen durch und stellen
einen Referenzmodell dieser Plattformen vor. Somit steigt die Heterogenität im Umfeld des IoT
nicht nur die Vielzahl an unterschiedlichen Geräten, sondern auch noch durch die Vielzahl an
unterschiedlicher Middleware-Systeme für die IoT-Geräte und unterschiedlicher IoT-Plattformen.

2.2 Flottenmanagement

Der Begriff Flottenmanagement stammt aus dem Bereich der Mobilität. Er beschreibt dabei die Ver-
waltung, Planung, Steuerung und Überwachung von einer Flotte von Fahrzeugen. Dabei ist die Wahl
des Verkehrsmittels nicht von Bedeutung, eine Flotte kann aus Pkws, Lkws oder Schiffen bestehen.
Das Hauptziel eines Flottenmanagements ist dabei eine Kostensenkung durch eine Verbesserung
der Streckenplanung und eine Entlastung der Dispositionen durch die Optimierung der Wegstrecken
der Fahrzeuge und eine genaue Abstimmung der Strecken und Fahrzeuge aufeinander. Sollten bei
der Planung und Durchführung Probleme auftreten, sollen diese durch das Management frühzeitig
erkannt und behoben werden. Technisch wird dies durch vermehrte Sensorik und Internetzugang
in den Fahrzeugen realisiert, sowie zentralen Softwaresystemen die diese Daten auswerten und
die Fahrzeuge verwalten. Ein Einsatz von Flottenmanagementsystem ist vor allen in Unternehmen
sinnvoll, welche einen großen Bestand an Dienstwagen besitzen, wie Logistikunternehmen oder
Autovermietungen. Diese Unternehmen können durch solch ein System ihre Fahrzeuge über eine
zentrale Stelle verwalten und optimieren.

2.2.1 Flottenmanagement im Kontext IT - Smart Factories

Obwohl der Begriff Flottenmanagement aus dem Bereich der Mobilität stammt, muss er nicht
nur darauf begrenzt werden. Im Bereich der IT kann dieser Begriff vor allem im Kontext der IoT
verwendet werden. IoT-Geräte müssen nach ihrer Installation auch noch verwaltet und mit Updates
versehen werden. Eine zentrale Managementfunktion für die Geräte sollte also ebenfalls existent sein.
Soll eine größere Anzahl an IoT-Geräte verwaltet werden, bietet sich die Möglichkeit an die Geräte
zu Flotten zu gruppieren um dann nur noch die Flotten verwalten zu müssen. Ein Anwendungsfall
in dem eine grope Anzahl an IoT-Geräte zum Einsatz kommen, ist der Anwendungsfall der Smart
Factories in der Industrie 4.0 [Gab]. Smart Factory, zu deutsch „intelligente Fabrik“, bezeichnet
dabei einen Begriff aus der Fertigungstechnik. Damit soll die Idee einer Produktionsumgebung
umgesetzt werden, in der die Fertigungsanlagen oder davon abhängige Systeme automatisiert und
ohne menschliche Eingriffe arbeiten können. Realisiert wird dies über sogenannte cyber-physische
Systeme, welche technisch auf IoT-Geräte basieren und das Zusammenspiel von Mechanik und
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Computersystemen abbilden. Somit können bei Smart Factories Flotten von IoT-Geräten zum Einsatz
kommen und müssen verwaltet werden. Dies bedeutet, dass für die Verwaltung der IoT-Flotten auch
eine Software zur Verfügung stehen muss, welche diese Verwaltungsaufgaben übernehmen kann.

2.2.2 Over-the-air-Manager - Updates von Flotten

Der Begriff Over-the-air programming (OTA) beschreibt verschiedene Methoden zur Verteilung
von neuer Software oder Konfigurationen an Computersysteme, ohne das zwischen dem System,
welches verändert werden soll, und der Person oder dem System, welche die Änderung durchführt,
ein physischer Kontakt besteht. Einer der wichtigsten Punkte im OTA-Konzept ist dabei der, dass es
eine zentrale Stelle gibt welche die Updates und Änderungen verwaltet. In dieser Arbeit soll diese
zentrale Stelle weiterhin als OTA-Manager bezeichnet werden. Diese OTA-Manager stellen für die
Geräte, die sie verwalten sollen, die Updates und Konfigurationsänderungen bereit. Geräte sind bei
dem OTA-Manager registriert und können über ein definiertes Protokoll mit diesem kommunizieren
und die Updates oder Änderungen von ihm bekommen. So kann der Manager die Updates entweder
von sich aus an alle Geräte verteilen und die Geräte zur Anwendung dieser Änderung zwingen.
Damit wären alle Geräte auf dem selben Stand einer Softwareversion. Der Manager könnte aber
auch nur die Information einer Änderung an die Geräte weiterleiten und es diesen überlassen, ob
oder wann sie die Änderungen ausführen werden.

Durch die Verteilung von Updates von einer zentralen Stelle an alle bekannten Geräte bekommt
dieses Konzept eine besondere Bedeutung für Geräte-Flotten. Sollen viele oder alle Geräte in einer
Flotte automatisch und gleichzeitig mit Änderungen versehen werden, erhöht die Verwendung von
einer zentralen Stelle, welche alle Geräte kennt und mit ihnen kommunizieren kann, die Effizient
der Updates und reduziert mögliche Fehler, da Geräte nicht vergessen werden können.

Einer der bekanntesten Anwendungsfälle im Bereich des Over-the-air programming ist die Verteilung
von Updates für Smartphones. Benutzer eines Smartphones können die neusten Updates für ihr
Betriebssystem und ihre Anwendung auf dem Smartphone über eine Schnittstelle auf dem Geräte
über das Internet beziehen und diese Updates installieren. Der Bereich der IoT und der vernetzten
Sensoren ist ebenfalls ein Anwendungsfall indem die Verwendung von OTA-Methoden sehr wichtig
sein kann, da hierbei hunderte von Geräten verwaltet werden müssen, ohne dass diese Geräte eine
physikalischen Zugang liefern können. Amazon FreeRTOS4, ein Betriebssystem für Mikrocontroller,
bietet zum Beispiel einen solchen Manager-Dienst für ihre Geräte mit diesem Betriebssystem an. So
können Benutzer dieses Betriebssystems und dieses Dienstes ihre Geräte an einer zentralen Stelle
verwalten und updaten.

2.3 Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications
(TOSCA)

Topology Orchestration Specification for Cloud Applications (TOSCA) ist ein von OASIS vorgestell-
ter Standard zur Beschreibung von Cloud-Anwendungen [OAS13a][OAS13b]. Die Topologien von
Cloud-Anwendungen sollen dadurch auf einem standartisierten und Cloud-Provider unabhängigem

4https://aws.amazon.com/de/freertos/
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Weg beschrieben werden [BBKL14]. Die erste Version des Standards basiert vollständig auf
Extensible Markup Language (XML)-Dateien um die Cloud Anwendungen darzustellen. Neben
dem XML-Standard wurden 2017 auch noch die „“TOSCA Simple Profile“ [OAS17] vorgestellt.
Dieses „Simple Profile“ basiert nicht mehr auf XML-Dateien, sondern auf YAML Ain’t Markup
Language (YAML). Das YAML-Profil ist dabei vollständig zum vorhergehenden XML-Standard
kompatibel und lässt die neuen YAML-Konstrukte auch im XML-Standard darstellen.

Das Hauptziel von TOSCA ist es Cloud-Anwendungen auf eine standardisierte Weise beschreiben zu
können, so dass dieser Standard von unterschiedlichen Anwendungen verwendet werden kann. Die
Beschreibung soll es diesen Anwendungen erlauben die abgebildete Cloud-Anwendung automatisiert
installieren und verwalten zu können. Eine Cloud-Anwendung wird dabei in einem Service Template
beschrieben. Die zwei Hauptkomponenten eines Service Templates sind dabei das Topology
Template und die Managementpläne. In dem Topology Template wird die Cloud-Anwendung
durch ihre Komponenten in einem Graphen beschrieben. Die Managementpläne definieren die
Managementoperationen für die Cloud-Anwendung, wie beispielsweise die Cloud-Anwendung zu
installieren oder wieder zu deinstallieren. In Abbildung 2.1 wird die Struktur eine Service Templates
graphisch dargestellt.
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Abbildung 2.1: Darstellung eines Service Templates in TOSCA nach [OAS13a]

Ein Topology Template besteht dabei aus Node Templates und Relationship Templates, wie in
Abbildung 2.1 zu sehen ist. Durch die Node Templates werden die Softwarekomponenten der Cloud-
Anwendungen beschrieben, durch die Relationship Templates wie diese Komponenten miteinander
interagieren können. Die Softwarearchitektur der Anwendung wird durch das Topology Template
abgebildet. Ein Node Template ist dabei eine Instanz eines Node Types und ein Relationship Template
die eines Relationship Types. In den Node Types und Relationship Types werden Komponenten
einer Anwendung abstrakt beschrieben. Sie definieren zum einen den Namen und die Eigenschaften
die eine Komponente haben soll und zum anderen die Operationen, die diese Komponente besitzen
sollen. Durch die Abstraktion zwischen Type und Template können die Types besser wiederverwendet
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werden. So definiert ein Node Type beispielsweise eine Anwendung, welche einen bestimmten
Namen haben soll und ihre Logik über einen bestimmten Port der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.
Soll dieser Node Type in einem Service Template verwendet werden, würde dort ein Node Template
von diesem Node Type erstellt werden, welcher für den Namen und den Port einen konkreten Wert
eingetragen bekommt.

So wie ein Node Type eine wiederverwendbare Komponente eines Node Templates darstellt, ist
ein Relationship Type eine wiederverwendbare Version eines Relationship Templates. Auch ein
Relationship Typ beschreibt den Namen, die Eigenschaften und Operationen einer Relation. Das
Relationship Template ist dann eine Instanz davon in einem Topology Template und enthält konkrete
Werte, wie etwa den Start- und Zielknoten der Relation. Die Relationship Templates definieren im
Topology Template wie die Node Templates zu einander stehen. Damit können Abhängigkeiten in
einer Softwarearchitektur abgebildet werden. Soll etwa eine Komponente erst nach einer anderen
installiert werden, da sie diese für ihre Funktionalität benötigt, wird dies durch eine Relation
dargestellt. Ein Relationship Type DependsOn kann so etwa darstellen, dass eine Komponente erst
nach der anderen installiert werden soll.

Soll ein Node Template oder ein Relationship Template bei dem Deployment des Service Templates
eine gewisse Logik ausführen, muss diese Logik an die entsprechenden Node Types und Relationship
Types angefügt werden. TOSCA definiert dafür die Möglichkeit der Interfaces und Operations an
den Types. Ein Type kann über mehrere Interfaces verfügen, welche wiederum mehrere Operations
besitzen können. Eine Operation definiert dann die Logik, welche der Type über diese Operation
ausführen können soll. Die Operation beinhaltet auch die Eingabe- und Ausgabeparameter für
die Operation und referenziert auf die tatsächliche Implementierung der gewünschten Logik.
Operationen der Node Types und Relationship Types werden dann in Implementation Artifact (IA)
implementiert. Diese Softwareartefakte enthalten dabei die vollständige Logik um die Funktion der
Operation zu realisieren. Ein IA kann dabei eine Java-Anwendung in Form einer JAR-Datei sein,
ein einfaches SHELL-Skript oder eine andere Form an ausführbarem Programm. Die IAs werden
in TOSCA in eigenen Definitionen beschrieben. Für die IAs von Node Types gibt es die Typen
der Node Type Implementations für IAs von Relationship Types die Typen der Relationship Type
Implementations. Die Art eines IAs wird dabei in einem Artifact Template in TOSCA definiert,
welches eine konkrete Instanz einer Artifact Type-Definition darstellt. So ist die spezifische JAR-Datei
eines Knoten eine Instanz des Artifact Types JAR.

Der TOSCA-Standard definiert neben den gerade beschriebenen Definitionen noch weitere Elemente
wie Policy Types, Policy Templates, Capability Definitions und Requirement Definitions. Da diese
Elemente für diese Ausarbeitung nicht weiter von Bedeutung sind, werden sie hier nicht weiter
aufgeführt. Eine vollständige Definition aller Elemente ist im Standard [OAS13a] zu finden.

Neben dem Topology Template, welches die Cloud-Anwendung darstellt, sind noch die Manage-
mentpläne von essentieller Bedeutung. In den Managementplänen werden die Operationen der
Komponenten des Topology Templates miteinander verbunden um Operationen für die ganze
Anwendung zu definieren. Diese Managementpläne bilden dann ganze Managementoperationen
und Workflows für die Cloud-Anwendung ab. Um diese Pläne darstellen zu können unterstützt der
Standard Buissness Process Execution Language (BPEL) [BPEL] und Bussiness Process Model
and Notation (BPMN) [BPMN] als Sprachen für die Workflow Modellierung und Ausführung.
TOSCA überlässt es dabei der Anwendung, welche die Service Templates ausführt, ob diese
Managementpläne im Service Template angefügt sein müssen oder durch die Anwendung aus dem
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Topology Template generiert werden können. Es liegt also später an der Anwendung für TOSCA ob
ein deklarativer oder imperativer Ansatz bei der Entwicklung des Service Templates von Nöten
ist.

Um die Cloud-Anwendung und alle zugehörigen Dateien an einer gebündelten und standardisierten
Stelle zu haben, beschreibt der Standard eine Ordnerstruktur in der ein Service Template abgelegt
werden muss. Durch dieses Format kann dann sichergestellt werden, dass das Service Template alle
benötigten Dateien und Definitionen besitzt um die Cloud-Anwendung vollständig zu beschreiben
und damit auch von Anwendungen ausgeführt werden kann. TOSCA definiert dazu das Dateiformat
der Cloud Service Archive (CSAR), welches ein ZIP-Format mit einer speziellen Struktur der
Ordner und Dateien ist. Diese Struktur kann im Standard [OAS13a] nachgelesen werden und ist für
diese Ausarbeitung nicht vor besonderer Bedeutung

2.4 OpenTOSCA Ökosystem

OpenTOSCA [ote] ist ein am Institut für Architektur von Anwendungssystemen (IAAS) [IAAS] der
Universität Stuttgart entwickeltes Softwaresystem. Diese Anwendung, das OpenTOSCA-Ökosystem
[BBH+13], ist ein Open Source Softwaresystem zur Entwicklung, Verwaltung und Ausführung
von TOSCA-Anwendungen. Dieses Softwaresystem ist dabei in drei Teile unterteilt. Der erste
Teil des Softwaresystems ist die Eclipse Winery [KBBL13]. Die Eclipse Winery ist dabei ein ein
Modellierungswekzeug für TOSCA-Anwendungen. Die Hauptfunktionalität ist dabei das Erstellen
und Verwalten von TOSCA-Definitionen, wie etwa Node Types, durch eine graphische Oberfläche
anstatt in reinem XML-Code. Neben dem Modellierungswerkzeug Winery gibt es auch noch den
OpenTOSCA Container [BBH+13] und die Vinothek [BBK+12]. Der OpenTOSCA Container ist
dabei eine Laufzeitumgebung für TOSCA-Anwendungen, welche es erlaubt diese Anwendungen
auszuführen und zu verwalten. Die Vinothek erlaubt es Benutzer des OpenTOSCA Ökosystems
die Provisionierung und Deprovisionierung dieser Anwendungen über eine graphische Oberfläche
einfach durchzuführen.

Mit der Winery werden die TOSCA Definitionen erstellt und die Topologie und die ganze Anwendung
selbst modelliert. Das Ergebnis ist danach eine CSAR-Datei, welche die Anwendung enthält und
dessen Format von dem OpenTOSCA Container verarbeitet werden kann. Der Container speichert
dabei die Definitionen und installiert die IAs der Anwendung. Die Verwendung dieser IAs wird
in TOSCA durch so genannte Managementpläne beschrieben. Diese Pläne können dabei in
OpenTOSCA imperativ und deklarativ angegeben werden [BBK+14][EBF+17]. Beim imperativen
Ansatz können in der Winery die Pläne in einem Service Template mit angehängt werden. Bei
dem deklarativen Ansatz erstellt der OpenTOSCA Container diese Pläne anhand der Topologie
der Anwendung. Damit diese Pläne korrekt generiert werden können, müssen für unterschiedliche
Anwendungsfälle unterschiedliche Pläne generiert werden. Für Cloud-Anwendungen, welche häufige
Operationen wie das Installieren, Konfigurieren, Starten, Stoppen und Deinstallieren der Anwendung
benötigen, wird schon ein Plangenerator in OpenTOSCA zur Verfügung gestellt. Für speziellere
Anwendungsfälle müssen im OpenTOSCA Container eigene Plangeneratoren oder Plugins für
bestehende Plangeneratoren entwickelt werden, welche die Topologie der Anwendung richtig
widerspiegeln können. Um die Pläne der Anwendung ausführen zu können, müssen diese in BPEL
[BPEL] verfasst worden sein. Um die Pläne ausführen zu können, müssen diese um die Endpunkte
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der IAs erweitert werden und der ausführbare Plan dann auf einer BPEL-Engine ausgeführt werden
[BBH+13]. OpenTOSCA verwendet dabei den WSO2 Business Process Server [WSO2] um die
BPEL-Pläne auszuführen.

Nachdem die CSAR im Container installiert wurde, kann der Benutzer des OpenTOSCA Ökosystems
diese Anwendung durch das Self-Service Portal der Vinothek [BBK+12] instantiieren und verwalten.
In Abbildung 2.2 ist eine vereinfachte Darstellung der Architektur der gerade beschriebenen
Komponenten von OpenTOSCA aufgeführt.
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Abbildung 2.2: Darstellung der Architektur von OpenTOSCA, nach http://www.opentosca.org/

documents/Presentation_OpenTOSCA.pdf

Obwohl OpenTOSCA grundsätzlich zur Entwicklung und Automatisierung von Cloud-Anwendungen
entwickelt wurde, ist es nun durch weitere Forschung erfolgreich gelungen OpenTOSCA in anderen
Bereich anzuwenden. So ist es [FBK+16] gelungen OpenTOSCA im Bereich der Industrie 4.0 [Gab]
Umgebungen anzuwenden um mit Hilfe von Machine-Learing Algorithmen Produktionslinien
automatisiert zu optimieren.

2.5 Bosch IoT Rollouts/hawkBit™

Um die Sicherheitslücken auf vernetzten Geräten schließen zu können, ist es notwendig auf den
Geräten Veränderungen der Software vornehmen zu können. So müssen auch nach der Installation
Updates und Konfigurationsänderungen auf den Geräten schnell und einfach eingespielt werden
können. Da diese Problematik nicht neu ist, gibt es bereits verschiedenste Lösungen, welche es
erlauben Updates von Geräten zu verwalten und auszuführen. Eine dieser Lösungen ist Eclipse
hawkBit™ [hawkBit] der Eclipse Foundation. Hierbei handelt es sich um einen Update-Server,
welcher verschiedene Application Programming Interface (API)s anbietet um Geräte bei ihm
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zu registrieren und diese Geräte, deren Updates und die zugehörigen Firmwares zu verwalten.
Neben den APIs gibt es auch eine graphische Oberfläche zur Verwaltung der Geräte und der
Updates/Firmwares.

Eine kommerzielle Lösung, welche auf Eclipse hawkBit™ basiert, ist Bosch IoT Rollouts [Rollouts],
welches Teil der Bosch IoT Suite [BoschIoTSuite] der Robert Bosch GmbH [Bosch] ist. Eine
eingeschränkte Version von Rollouts ist nach einer Registrierung auch kostenlos nutzbar. Die APIs
von Rollouts und Eclipse hawkBit™ sind vollständig kompatibel.

Da im späteren Teil dieser Arbeit für die Implementierung des Prototyps hauptsächlich Bosch IoT
Rollouts verwendet wurde, wird im weiteren Text dieser Arbeit der Begriff Rollouts verwendet,
auch wenn sich dabei sowohl auf Bosch IoT Rollouts als auch Eclipse hawkBit™ bezogen wird.

Ein zentraler Aspekt bei Rollouts ist die Tatsache, dass der Update-Server in allen Updatebereichen
anwendbar sein soll. So sollen Updates auf „constrained edge devices“ als auch „unconstrained edge
devices“ möglich sein. So ist es möglich unabhängig der gewählten IoT-Lösung ein einheitliches
Updatesystem anzubieten, welches einen großen Teil der IoT-Geräte ansprechen kann. Abbildung 2.3
zeigt eine Übersicht über die Module in Eclipse hawkBit™ /Rollouts.

Abbildung 2.3: Übersicht über die Module aus Eclipse hawkBit™, Grafik aus https://www.

eclipse.org/hawkbit/

Um möglichst viele unterschiedliche IoT-Geräte verwalten zu können, bietet Rollouts verschiedene
Schnittstellen an um mit Geräten zu kommunizieren. So wird einmal durch die Direct Device
Integration (DDI) API eine HTTP-Schnittstelle angeboten, mit welcher die Geräte über eine RESTful
Schnittstelle kommunizieren können. Zum anderen wird mit der Device Management Federation
(DMF) API die Verwendung des Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)5 ermöglicht um

5https://www.amqp.org/
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damit Updates zu erlangen. Um Rollouts zu bedienen wird neben der graphischen Oberfläche, der
Management UI, auch eine API, die Management API, angeboten. Die vollständigen Funktionalitäten
und Eigenschaften der jeweiligen Schnittstellen von Rollouts sind in Tabelle 2.1 aufgeführt.

Schnittstelle Funktionen der Schnittstelle

Management API RESTful API
Erstellen/Updaten/Löschen von Geräten und Firmwares
Verwalten und Überwachung von Updateoperationen
Verwendung von JSON Payload mit Hypermedia

DDI API RESTful HTTP API zur direkten Geräteintegration
Feedbackkanal von den Geräten möglich
Erlaubt TLS Ver-/Entschlüsselung

DMF API Indirekte Geräteintegration durch einen externen Dienst
Verwendung von AMQP für maximalen Durchsatz
Trennung von Mandanten durch AMQP vHost

Tabelle 2.1: Tabelle der Schnittstellen von Rollouts

Da sich diese Arbeit mit der Abstraktion von IoT-Geräten und deren Management befasst, ist für
das weitere Verständnis nur die Management API und deren Funktionalitäten von Nöten. Aus einer
von der Geräten abstrahierten Sicht aus, können neben den Interna des Update-Servers selbst auch
die Direct Device Integration API und die Device Management Federation API als weiterhin als
Black Box betrachtet werden. Einzig die Funktionalitäten der Management API sind von Bedeutung
und müssen den Anforderungen an den Prototypen dieser Arbeit gerecht werden. Diese werden in
Kapitel 5 und entsprechen den Möglichkeiten der Management API.
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Da es im den Bereichen IoT und TOSCA schon eine große Zahl an existierender Forschung
gibt, soll in diesem Kapitel ein Überblick über jene Forschungspapiere gegeben werden, welche
sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt haben wie die, mit denen sich diese Ausarbeitung
beschäftigen soll. Im Speziellen sollen dabei jene Forschungen vorgestellt werden, welche sich mit
der Modellierung von IoT-Anwendungen in TOSCA befassen. Auch wird in diesem Kapitel eine
Abgrenzung von dieser Arbeit zu den vorgestellten Forschungen vorgenommen und kurz erläutert,
warum vorgestellte Konzepte in dieser Ausarbeitung nicht verwendet werden.

3.1 Modellierung von IoT -Geräten in TOSCA

Sowohl im Bereich IoT als auch im Bereich TOSCA gibt es schon eine große Anzahl an bestehenden
Forschungen. Auch in der Verbindung der beiden Themen, im Bereich der IoT in TOSCA, gibt es
schon verschiedenste Forschungsarbeiten. Nachfolgend sollen einige dieser Arbeiten kurz aufgezählt
werden. Dabei wurde der Fokus auf Arbeiten gelegt, welche IoT-Anwendungen oder IoT-Geräte
in TOSCA darstellen wollen oder TOSCA zur Modellierung oder Darstellung von IoT-relevanten
Aufgaben verwenden.

[BKLW17] beschäftigen sich in ihrer Arbeit „Declarative vs. Imperative: How to Model the
Automated Deployment of IoT Applications?“ mit der Frage, wie das Deployment von komplexen
IoT-Anwendungen vereinfacht und automatisiert werden kann. Eine Automatisierung von IoT-
Anwendungen würde, wie im Bereich der Cloud-Anwendungen, Fehler vermeiden und kosten senken
können. Sie beschäftigen sich dabei mit dem Unterschied zwischen deklarativen und imperativen
Ansätzen des automatischen Deployments von IoT-Anwendungen und kommen dabei zu dem
Schluss, dass für komplexe IoT-Systeme ein hybrider Ansatz der beiden Ansätze der beste wäre, da
er die Stärken der Ansätze kombinieren kann, was für komplexe IoT-Systeme notwendig ist.

[SBLW17] beschreiben in ihrer Arbeit „Generic Driver Injection for Automated IoT Application
Deployments“, dass in IoT-Anwendungen oft heterogene IoT-Middleware-Anwendungen zum
Einsatz kommen. Die Middleware-Anwendungen bilden dabei das Bindeglied zwischen einem IoT-
Gerät und weiteren Anwendungen, die mit dem Gerät zusammenarbeiten. Um diese Heterogenität
einfacher abstrahieren zu können, stellen sie dafür einen Ansatz vor, wie die Modellierung der
Anwendung in TOSCA so verändert werden kann, damit während der Provisionierung der IoT-
Anwendung erst die konkrete Middleware in die Topologie „injiziert“ wird. Die Modellierung würde
bei der Komponente des Middleware-Systems generischer werden, da nur doch eine Middleware
und nicht mehr eine spezielle Middleware modelliert werden würde. Somit kann die Modellierung
unabhängiger von der tatsächlich verwendeten Technologie der Middleware werden.
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Um bei einer wachsenden Anzahl an Komponenten in einem IoT-System die Verwaltung dieser
Komponenten zu vereinfach stellen [KBL17] in ihrer Arbeit „Integrating IoT Devices Based on
Automatically Generated Scale-Out Plans“ eine Methode vor, welcher Komponenten des Systems
automatisch skalieren kann, falls neue IoT-Geräte dem System hinzugefügt werden. Ihr Ansatz
basiert dabei auf der Auswahl und Skalierung der richtigen Komponenten in einer TOSCA-Topologie,
welche das IoT-System modelliert. Hierbei wird aber auf skalierbare Softwaresysteme der Fokus
gesetzt, welche sich durch die Konzepte des Cloud-Computings bereits einfach skalieren lassen.

Ein abstraktes Beispiel für ein automatisiertes IoT-Anwendungsdeployment wird in der Arbeit
„OpenTOSCA for IoT: Automating the Deployment of IoT Applications based on the Mosquitto
Message Broker“ von [SBK+16] vorgestellt. Diese Beispiel verwendet Standards wie TOSCA
und das MQTT1-Protokoll sowie Technologien wie den Mosquitto Message Broker2 und die
TOSCA-Laufzeitumgebung OpenTOSCA um eine einfache IoT-Anwendung zu modellieren und zu
installieren. Eine schematische Abbildung davon zeigt Abbildung 3.1.

In ihrer Arbeit „Towards Automated IoT Application Deployment by a Cloud-Based Approach“ stel-
len [LVCD13] einen Ansatz vor, wie IoT-Anwendungen durch Technologien des Cloud-Computings
automatisiert installiert werden können. Sie beschreiben dabei, wie eine IoT-Anwendung durch
TOSCA-Knoten beschrieben werden kann. Sie stellen die Heterogenität der IoT-Anwendung durch
abstraktere Knoten dar und leiten diese für ein Beispielszenario ab. Ein weiteres generischeres
Beispiel für das automatische Deployment von Cloud und IoT-Anwendungen wird in der Arbeit
„A TOSCA-based Programming Model for Interacting Components of Automatically Deployed
Cloud and IoT Applications“ von [ZBL17] behandelt. Dabei wird auf die generische Interaktion der
Komponenten miteinander und deren Modellierung eingegangen.
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Abbildung 3.1: Modellierung von IoT-Anwendungen in TOSCA

1http://mqtt.org/
2https://mosquitto.org/
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3.1 Modellierung von IoT -Geräten in TOSCA

Betrachten die vorgestellten Arbeiten eine Darstellung von IoT in TOSCA wird dort stets eine
IoT-Anwendung modelliert und betrachtet. Abbildung 3.1 stellt eine solche Anwendung schematisch
dar. Dabei wird allerdings eine ganze IoT-Anwendung bestehend aus einem IoT-Gerät, der IoT-
Middleware und dem Endverbraucher als Softwaresystem modelliert und nicht nur das IoT-Gerät
an sich selbst. Da für das IoT-Gerät grundsätzlich „unconstrained devices“ angenommen werden,
besteht hier ein IoT-Geräte auch aus mehreren Knoten in der Topologie. Neben dem Gerät selbst
wird das Betriebssystem und die benötigten Softwarekomponenten auch mit modelliert. Was für
die Aufgabenstellung dieser Arbeit nicht unbedingt hilfreich sondern sogar hinderlich ist, da für
„constrained devices“ eine solche Modellierung der Software nicht möglich wäre. In Kapitel 4 wird
genauer erläutert, warum dieser Ansatz in dieser Arbeit nicht verwendet werden kann.

Sämtliche bestehenden Arbeiten stellen also nicht nur das IoT-Geräte an sich alleine dar, sondern
beschreiben das IoT-Geräte auch immer in einer eigenen Topologie, welche für das spezielle Gerät
gültig ist. Nach dem Wissensstand des Autors dieser Arbeit ist diese Arbeit die erste ihrer Art,
welche sich mit der Modellierung von abstrakten IoT-Geräten in TOSCA für den Kontext der Smart
Factories beschäftigt. Somit grenzt sich diese Arbeit von den bisherigen Forschungsarbeiten durch
die Wahl des Kontextes und den damit auftretenden Schwierigkeiten ab.
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4 Konzepte zur Modellierung und Gruppierung
von IoT -Geräten

Das Thema dieser Ausarbeitung ist hauptsächlich die Erarbeitung von speziellen Konzepten. Zum
einen das Konzept zur TOSCA-basierten Modellierung von IoT-Geräten und zum anderen das
Konzept der Gruppierung von heterogenen IoT-Geräten zu einer homogenen Geräteflotte. Nachdem
in den vorhergegangenen Kapitel die Motivation, die benötigten Grundlagen und bestehende For-
schung behandelt wurde, werden in diesem Kapitel nun die zentralen Konzepte dieser Ausarbeitung
vorgestellt. Dabei wird auf die Problematik bei der Verwendung der bestehenden Forschung zur
Erarbeitung der Konzepte dieser Arbeit eingegangen und diese Konzepte dann Stück für Stück
aufgebaut.

4.1 Unterschiede in der Modellierung von Cloud-Anwendungen und
von IoT -Geräten

TOSCA wurde als Standard für die Modellierung und Provisionierung von Cloud-Anwendungen
entwickelt. Der Entwickler einer Cloud-Anwendung erstellt dabei seine Anwendung als ein Modell
aus Komponenten und Relationen, welches nach der Modellierung provisioniert wird. Er modelliert
dabei seine Anwendung aus Komponenten, welche zum größten Teil Softwarekomponenten sind.
In den Prinzipien des Cloud-Computings [MG11] ist die unterliegende Infrastruktur für den
Entwickler von geringfügiger Bedeutung, wodurch die Entwicklung von Anwendungssysteme
vereinfacht wird, da der Entwickler sich nur um die Softwarekomponenten Gedanken machen
muss. So kann eine TOSCA-Topologie komplett aus Softwarekomponenten bestehen und ist rein
immateriell. Dadurch kann eine Provisionierung aus der Installation, Konfiguration und dem Starten
der Softwarekomponenten bestehen und so den Lebenszyklus einer Anwendung standardisieren.

In Abbildung 4.1 wird schematisch gezeigt, wie die Topologie einer Cloud-Anwendung aussehen
könnte. Hierbei soll die Idee visualisiert werden, dass die gewünschte Cloud-Anwendung aus einer
Java-Anwendung besteht, welcher auf einer Linux-VM installiert und ausgeführt wird. In diesem
Beispiel wird also erst eine Linux-VM erstellt, auf dieser VM dann Java installiert und in dieser
Java-VM dann die gewünschte Anwendung installiert und gestartet. Sowohl die Linux-VM, die
Java-VM also auch die Java Anwendung sind immaterielle Güter. Der einzige materielle Teil dieser
Anwendung ist der Server auf dem die Linux-VM später laufen wird und dieser Teil wird in der
Topologie nur als Eigenschaften der Linux-VM betrachtet. Damit ist der einzige Teil der Topologie,
welcher nicht erst während der Provisionierung erstellt wird die Eigenschaft einer Komponente.
Wenn diese Cloud-Anwendung provisioniert wird, werden die Komponenten der Topologie also erst
einer nach dem anderen installiert und konfiguriert und am Ende die Anwendung gestartet. Damit
ist die Provisionierung der Topologie abgeschlossen.
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung eine Cloud-Topologie in TOSCA

Im Bereich der IoT und der Industrie 4.0 werden allerdings Maschinen und Geräte betrachtet, welche
real existieren. Damit kommt zu jeder Softwarekomponente, wie die Firmware auf den IoT-Geräten,
auch immer die konkrete Hardware mit ins Spiel, da die Software auf dieser Hardware ausgeführt
wird.

Abbildung 4.2 stellt schematisch eine mögliche Topologie einer Produktionsanlage dar, welche mit
einem IoT-Gerät ausgestattet ist welches einen Sensor und einen Aktuator enthält.

installedOn

Factory

Sensor
&

Actuator

Abbildung 4.2: Schematische Darstellung eine IoT-Topologie in TOSCA

Da hier nun materielle Komponenten modelliert werden, kann der oben genannte Lebenszyklus der
Provisionierung nicht mehr einfach angenommen werden. So könnte bei der Provisionierung der
Topologie die Hardware noch nicht existent sein und das „Installieren“ der Produktionsanlage und des
IoT-Gerätes darin bestehen, dass erst die Hardware aufgebaut werden muss und dann die gewünschte
Software auf den Geräten installiert wird. TOSCA unterstützt die Verwendung von BPEL, einer
Sprache zur Beschreibung von Geschäftsprozessen, zur Ausführung der Provisionierung. Und in
BPEL ist es möglich sogenannte „Human Tasks“ zu definieren, welche Aufgabe an Menschen
delegieren und auf deren Ausführung warten. Somit wäre die „Installation“ von Hardware theoretisch
möglich.
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4.2 Bestehende Konzepte zur Modellierung von IoT -Geräte

In den Augen des Autors dieser Arbeit ist ein anderen Fall für die Bedeutung der Provisionierung
wahrscheinlicher. Dabei sind die Produktionsanlage und das IoT-Geräte physikalisch schon vor-
handen und in Betrieb. Die Topologie von Abbildung 4.2 bildet damit also schon ein bestehendes
physikalisches System ab. Bei der Provisionierung soll also nur auf den modellierten physikali-
schen Komponenten neue Softwarekomponenten installieren und konfigurieren. Eine mögliche
Provisionierung für das Beispiel aus Abbildung 4.2 wäre damit, dass auf dem IoT-Gerät eine neue
Softwareversion installiert wird und die Parameter für den Sensor und Aktuator neu konfiguriert
werden. Damit wäre dann die Provisionierung dieser Topologie abgeschlossen.

Im Rest dieser Ausarbeitung wird nun von dem zweiten Fall für eine Provisionierung ausgegangen.
Das die Hardware schon vor Erstellung der Topologie existierte und die Topologie nun die Hardware
abbildet um durch ihren Lebenszyklus Änderungen an den Softwarekomponenten der modellierten
Hardware vorzunehmen.

4.2 Bestehende Konzepte zur Modellierung von IoT -Geräte

In Kapitel 3 wurden schon vorhandene Arbeiten vorgestellt, welche sich mit der Modellierung
von IoT-Geräten in TOSCA beschäftigen. Die in den Arbeiten verwendete Modellierung von
IoT-Geräten ist in Abbildung 4.3 in einer vereinfachten und verallgemeinerten Form dargestellt.
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Abbildung 4.3: Schematische Darstellung einer IoT-Architektur

Aus der Abbildung wird deutlich, dass das IoT-Geräte in einer sehr feinen Granularität abgebildet
werden. So besteht das Modell neben dem IoT-Gerät auch aus dessen Betriebssystem und einer
Softwarekomponente, welche auf dem Betriebssystem installiert ist und die Funktionalität des
IoT-Gerätes steuert. Diese Darstellung entspricht den üblichen Modellierungsansätzen für Cloud-
Computing-Anwendungen in TOSCA. Jede modellierte Komponente kann dabei ihre eigenen
Operationen und Logiken definieren und annotieren, die dabei entweder nur für diese Komponente
verfügbar sind oder für Komponenten die von dieser Komponente abhängen. Ist das IoT-Gerät etwa
durch eine Sicherheitslücke in dessen Firmware oder dem Betriebssystem angreifbar, muss die
Operating System-Komponente über Operationen zum Update verfügen und diese müssen aufgerufen
werden. Ist nun allerdings die Device Software-Komponente anfällig, würde die Operating System-
Komponente eine Operation anbieten müssen um die Softwarekomponente zu updaten, da das
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Betriebssystem die auf ihm laufende Software verwaltet. Eine Änderung in der Softwarekomponente,
wie eine Änderung der Konfiguration der Software, wäre allerdings eine Operation an der Device
Software-Komponente, da diese ihre eigene Logik kontrolliert.

4.2.1 Problematik im Kontext von Smart Factories

Während diese Modellierung für Cloud-Computing Anwendungen oder wie in den Arbeiten
beschriebenen IoT-Szenarien eine funktionierende und verbreitete Möglichkeit ist, ergeben sich
im Anwendungsfall der Smart Factories einige neue Problematiken. Die größte Problematik ist
hierbei, dass nicht nur ein einzelnes IoT-Gerät modelliert und verwaltet werden muss, sondern
hunderte Geräte in einer Produktionsanlage verbaut sein können und damit modelliert und verwaltet
werden müssen. In Abbildung 4.4 wurde die Abbildung 4.3 um den Knoten einer Produktionsanlage
erweitert, welche das IoT-Gerät enthält.
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Abbildung 4.4: Schematische Darstellung einer homogenen Smart Factory-Architektur

Wird wie in Abbildung 4.4 nur ein IoT-Gerät beschrieben, ist diese Art der Modellierung dafür
geeignet. Da TOSCA auch das Konzept der Multiplizität (englisch: „multiplicity“) unterstützt, ist es
möglich durch diese Abbildung mehrere IoT-Geräte zu modellieren. Allen Node Templates, außer
der „Factory“, könnte über die Multiplizität annontiert werden, dass es von diesem Node Template
mehr als eine Instanz geben muss. So könnten von einer Art Geräte mehrere Instanzen durch nur
eine Modellierung erstellt werden.

Allerdings hat auch dieser Ansatz einige Nachteile. So ist die Multiplizität in TOSCA nur pro
Komponente annotierbar und nicht auf einen ganzen Teil der Topologie. In dem obigen Beispiel kann
es also eine unterschiedliche Anzahl an „Operating Systems“ und „Device Software“-Komponenten
geben, auch wenn es in Realität nur jeweils gleichviele Geräte gibt. So können bei der Modellierung
Fehler passieren, welche erst später entdeckt werden würden. TOSCA erlaubt es im Standard
allerdings, dass eine bestehende Topologie, als Komponente einer neuen Topologie verwendet wird.
So wird erlaubt, dass in einem Service Template ein anderes Service Template als ein Node Template
verwendet werden kann. Damit könnte dem substituierten Service Template die Multiplizität
annotiert und so die genannte Problematik umgangen werden. Für eine große Zahl an heterogenen
Geräten wird der Topologie aber dennoch eine große Anzahl an Node Templates hinzugefügt.
Ein weitere schwerwiegende Nachteil ist die Tatsache, dass bei unterschiedlichen Geräten auch
unterschiedliche Eigenschaften verwendet werden. So haben auch unterschiedliche homogene
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Geräte verschiedene Konfigurationen, wie Bezeichner, Adressen oder Softwarekonfigurationen.
In der reinen, abstrakten Modellierung ist es noch nicht von Bedeutung, wie diese Eigenschaften
der Node Templates gesetzt werden. Damit wird die Problematik an die Modellierungsanwendung
und die Laufzeitumgebung von TOSCA ausgelagert, welche sich damit beschäftigen müssen. Der
größte Nachteil ergibt sich daraus, dass sich durch die Multiplizität nicht der Fall von heterogenen
IoT-Geräten behandeln lässt. Werden in einer Produktionsanlage unterschiedliche Arten von Geräten
verwendet, müsste für jede Art von Geräte ein eigene Teiltopologie erstellt werden. In Abbildung 4.5
wird dieser Fall veranschaulicht, indem drei verschiedene IoT-Geräte an einer Anlage verbaut
sind.
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Abbildung 4.5: Schematische Darstellung einer heterogenen Smart Factory-Architektur

Die Abbildung würde sich dadurch vereinfachen lassen, dass der jeweilige IoT-Geräte-„Strang“ in
ein eigenes Service Template ausgelagert werden würde. Entwickler hätten damit allerdings mehrere
Topologien zu modellieren und verwalten. Da die Operationen der jeweiligen Knoten an verteilen
Stellen zu finden sind, würde das Update von einer gewissen Art von Geräte auch einen höheren
Aufwand mit sich bringen, bis die korrekte Stelle gefunden wurde und die korrekte Operation
ausgeführt werden kann.

Um diese Problematiken umgehen zu können, wird in dieser Ausarbeitung ein eigene abstrakte
Repräsentation von IoT-Geräten vorgestellt.

4.3 Modellierungskonzept für einzelne IoT -Geräte

Das erste Konzept dieser Masterarbeit ist es eine Möglichkeit zu finden, wie IoT-Geräte in TOSCA
abstrakt modelliert werden können. Die oben genannte Problematik führt dazu, dass mit der Anzahl
der heterogenen IoT-Geräte auch die Anzahl der Knoten der Topologie für die IoT-Geräte steigen
würde. Da dies für den Anwendungsfall der Smart Factories nicht praktikabel ist, soll dieses Konzept
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dem entgegen wirken. Als grobe Idee soll dabei von dem einfachen Gedanken ausgegangen werden,
dass die Topologie dadurch klein gehalten wird, indem weniger Knoten benötigt werden um Smart
Factories zu beschreiben.

In dieser Arbeit soll für die Darstellung der IoT-Geräte sogar nur ein Knoten verwendet werden. Soll
nur ein Knoten in der Topologie für alle Arten von Geräten verwendet werden, bedeutet dies, dass
die spezifischen Eigenschaften welche die Geräte von einander unterscheiden, nicht mit abgebildet
werden können. Es ist also notwendig, dass eine Abstraktion von den spezifischen Eigenschaften
entsteht.

Damit werden alle spezifischen Eigenschaften aus der Darstellung des IoT-Geräts abstrahiert um so
alle heterogenen Geräte in einem TOSCA-Knoten darzustellen. Durch die Abstraktion von allen
spezifischen Eigenschaften, bleiben nur noch jede Eigenschaften zurück, die von allen Geräten
geteilt werden. So werden die heterogenen IoT-Geräte durch ein einen homogenen Knoten in
der Topologie modelliert. Sollen nun viele IoT-Geräte abgebildet werden, muss dies durch die
Multiplizität des Knotens gehandhabt werden. In Listing 4.1 wird ein abstraktes IoT-Geräte in einer
XML-Repräsentation als TOSCA-Knoten abgebildet.

Listing 4.1 Abstrakte Darstellung eines Gerätes

1 <NodeType name="Device">

2 <NodeTypeProperties>

3 <element name="Unique Device ID" type="string"/>

4 <element name="Human Readable Device Name" type="string"/>

5 </NodeTypeProperties>

6 <Interfaces/>

7 </NodeType>

Ein IoT-Gerät wird in dieser Modellierung nur durch einen eindeutigen Identifikator dargestellt. Und
zur einfachen Verständlichkeit auch durch einen Bezeichner, welcher für Menschen unterscheidbar
ist, falls der eindeutige Identifikator nur eine Nummer sein sollte. Durch die Verwendung von einem
eindeutigen Identifikator als einzige Knoten-Eigenschaft, ist jeder IoT-Gerät soweit abstrahiert, dass
alle Geräte durch diese Knoten repräsentiert werden können.

Durch diesen Ansatz werden im Node Type Device die Geräte soweit abstrahiert, dass sie nur noch
ein Identifikator sind. Dies ist für den Modellierungsaspekt sehr vorteilhaft, wirft aber die Frage
auf, wohin die Unterscheidung der Geräte abstrahiert wurde. Denn nur weil diese Unterscheidung
nicht mehr in dem Knoten des Gerätes getroffen wird, bedeutet nicht, dass auf die Unterscheidung
verzichtet werden kann. Aus technischer Sicht sind zwei heterogenen Geräte beim Updateverfahren
immer noch heterogen, egal wie homogen sie modelliert wurden. Es ist also auch Teil der Arbeit
das Konzept so zu erweitern, dass dennoch die Updateverfahren der IoT-Geräte funktionieren
können. In Kapitel 2 wurden schon die Technologie eines Gerätemanagers, beziehungsweise eines
OTA-Managers vorgestellt. Dieser Manager ist ein Softwaresystem dessen Aufgabe es ist die
Verwaltung von Geräten und Firmwares zu übernehmen. So sind dem Manager alle Geräte und
Firmwares die er verwalten soll bekannt und er besitzt auch die Fähigkeit mit diesen Geräten zu
interagieren. So kann er neue Firmwares an die Geräte verteilen und damit direkt updaten oder
zumindest den Updatevorgang auf einem Gerät anstoßen. Sämtliche Verwaltungsfunktionen für die
Geräte und die Firmwares sind dadurch an den Manager gebunden und damit zentral an einer Stelle
gebündelt, anstatt bei den Geräte-Knoten zu liegen.
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In diesem Konzept soll ein solches Softwaresystem zur Verwaltung der Geräte und zum durchführen
von Updates verwendet werden. Durch die Verwendung eines Managers muss die Topologie um
einen weiteren Knoten erweitert werden, welcher diesen Manager in TOSCA repräsentiert. Dieser
Knoten, welcher den realen Manager repräsentiert, muss dann die Operationen widerspiegeln, welche
die Managementsoftware besitzt. Wenn dies geschieht können sämtliche Verwaltungsaufgaben der
Topologie an einem Knoten annotiert werden und so die Verwendung der Topologie vereinfachen.
So wie der Manager für die IoT-Geräte die zentrale Verwaltungsstelle ist, wird auch der Knoten des
Managers zur zentralen Verwaltungsstelle der Operationen der Topologie. Um die Funktionalität des
Managers sicherzustellen, muss der eindeutige Identifikator aus Listing 4.1 so gewählt werden, dass
er auch dem eindeutigen Identifikator des Managers für dieses Geräte entspricht. Damit kann der
Manager die Verbindung zwischen dem TOSCA-Knoten und dem realen IoT-Gerät herstellen. In
Listing 4.2 wird so ein Device Manager als XML-Repräsentation einen TOSCA-Knotens vereinfacht
dargestellt.

Listing 4.2 Abstrakte Darstellung eines Gerätemanagers

1 <NodeType name="DeviceManager">

2 <NodeTypeProperties>

3 <element name="Unique Manager ID" type="string"/>

4 <element name="Human Readable Manager Name" type="string"/>

5 </NodeTypeProperties>

6 <Interfaces>

7 <Interface name="Device Operations">

8 <Operation name="Update Device"/>

9 ...

10 </Interface>

11 </Interfaces>

12 </NodeType>

Auch der Device Manager besitzt verschiedene Eigenschaften. In Listing 4.2 sind nur Identifikatoren
modelliert, welche den Knoten des Managers eindeutig identifizieren können. Dies mag von
Nöten sein, falls die Topologie mehrmals provisioniert werden sollte und eine Unterscheidung der
Instanzen notwendig ist. Bei der Verwendung eines konkreten OTA-Managers für die Verwaltung
der Geräte wird es notwendig sein weitere Eigenschaften dem Node Type hinzuzufügen, damit
die am Knoten definierten und implementierten Operationen auch mit dem realen OTA-Manager
interagieren können. Diese Eigenschaften könnten beispielsweise die Zugangsdaten zum Manager
sein. Da der Manager alle Operationen an den IoT-Geräten vornimmt, müssen diese auch in
der TOSCA-Repräsentation vorhanden sein. In Listing 4.2 wird nur beispielhaft eine Operation
angezeigt. Welche Operationen später wirklich an den Node Type modelliert werden, liegt zum einen
an dem verwendeten OTA-Manager und zum anderen an den Funktionalitäten die die Anwendung,
welche die Topologie beschreibt, haben soll.

Um eine Firmware später nicht für das Update eines einzelnen Knoten des selben Typs jedes Mal
erneut dem Manager hinzufügen zu müssen, wurde die Topologie um den Knoten der Firmware
erweitert. Dieser Schritt erhöht zwar die Anzahl der Knoten in der Topologie, verbessert aber die
Wiederverwendbarkeit der Firmwares und verringert die Auslastung des Managers in der Benutzung.
Der Knoten soll hierbei nicht die Datei der Firmware beinhalten sondern nur eine Referenz darauf.
Die wirkliche Datei wird in der Implementierung des OTA-Managers gespeichert und verwaltet.
Durch die Verwendung eines Firmware-Knotens in der Topologie, kann eine Firmware im Manager
nur einmal als Datei existieren, in der Topologie aber mehreren Instanzen eines Gerätes zugewiesen
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sein. Diese Zuweisung würde durch eine entsprechende Kante in der Topologie dargestellt werden.
Listing 4.3 zeigt die XML-Repräsentation eines TOSCA-Knotens für eine Firmware vereinfacht
auf.

Listing 4.3 Abstrakte Darstellung einer Firmware

1 <NodeType name="Firmware">

2 <NodeTypeProperties>

3 <element name="Unique Firmware ID" type="string"/>

4 <element name="Human Readable Firmware Name" type="string"/>

5 </NodeTypeProperties>

6 <Interfaces/>

7 </NodeType>

Auch eine Firmware wird in dieser Modellierung nur durch einen eindeutigen Identifikator dargestellt.
Sowie einen für Menschen unterscheidbar Bezeichner um die Verständlichkeit des Knoten zu
erhöhen. Durch die Verwendung von einem eindeutigen Identifikator als einzige Knoten-Eigenschaft
kann eine Firmware einfacher dargestellt werden, da der Manager ihre Semantik kennt. Wie bei
Listing 4.1 muss auch hier der Identifikator des Knotens dem Identifikator der passenden Firmware
im Manager entsprechen.

In Abbildung 4.6 wird die vollständige Topologie für ein abstraktes IoT-Geräteverwaltungssystem,
ohne die Verwendung von Gruppen, abgebildet.
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Abbildung 4.6: Abstrakte Topologie des Konzepts

Diese Topologie wurde aus den Komponenten, welche in diesem Kapitel definiert und erklärt
wurden, modelliert und beschreibt damit das erste Konzept dieser Arbeit. Die Topologie besteht aus
jeweils eine Knoten des OTA-Managers, der Firmware und des IoT-Gerätes. Die Firmware und das
IoT-Gerät werden, wie oben beschrieben, nur mit einem Identifikator modelliert. Der OTA-Manager
besitzt hier statt eines Identifikators einen Benutzername, ein Passwort und den Endpunkt des
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Softwaresystems. Die Firmware und das IoT-Gerät werden von dem OTA-Manager verwaltet, was
durch die Kante is Managed By repräsentiert wird. Das eine Firmware einem IoT-Gerät zugewiesen
ist, durch die Kante is Assigned To. Durch die Multiplizität an den jeweiligen Knoten wird für
die Topologie beschrieben, wie viele Instanzen eines Knoten in der Anwendung später erstellt
werden können. Pro Anwendung kann es nur einen OTA-Manager geben, von der Firmware und
den IoT-Geräten jedoch jeweils beliebig viele. Somit können auch viele IoT-Geräte, wie in einer
Smart Factory, abgebildet und verwaltet werden.

Abbildung 4.6 enthält auch schon einige konkrete Operationen, obwohl die Abbildung nur eine
abstrakte Topologie darstellen soll. Der Autor dieser Arbeit ist dabei von einigen grundlegenden
Operationen ausgegangen, welche in seinen Augen in jeder Topologie welche ein Updateverfahren
beinhalten, sowie in jedem OTA-Manager für Updates verfügbar sein sollten.

Die nachfolgende Liste führte die Operationen der Abbildung genauer auf.

• getDevice: Da die Topologie als Anwendung später die Abbildung des Inhaltes des OTA-
Managers darstellt, muss der Knoten die Funktionalität besitzen für jedes IoT-Gerät und jede
Firmware eine TOSCA-Instanz in der Anwendung mit den passenden Parametern zu erstellen.

• updateDevice: Die zentrale Funktionalität eines Updatesystems ist die Fähigkeit auf Geräten
neue Firmware zu installieren. Darum muss diese Funktionalität auch in der Anwendung,
also dem Manager-Knoten, verfügbar sein. Nachdem der Manager die Operation erfolgreich
ausgeführt hat, soll er auch in der Anwendung die Instanz des geänderten Gerätes aktualisieren.

• uploadFirmware: Die Anwendung soll auch die Möglichkeit haben neue Firmwares zur
Verfügung zu stellen. Deshalb benötigt sie die Fähigkeit eine Datei im OTA-Manager
hinzuzufügen und dafür auch eine neue Instanz des Firmware-Knotens zu erstellen.

• synchronizeManager: Da die Darstellung der Geräte in der Anwendung und dem OTA-
Manager im Laufe der Zeit diffundieren könnten, soll die Anwendung die Möglichkeit haben,
diese Unterschiede auszugleichen. Da der OTA-Manager die Realität widerspiegelt, sollte
hierbei angenommen werden, dass dessen Einträge korrekt sind und bei Unstimmigkeiten die
Anwendung an den Manager angepasst werden muss.

Das beschriebe Konzept löst die Schwierigkeit der Modellierung von vielen unterschiedlichen
IoT-Geräten dadurch, dass diese Heterogenität an den OTA-Manager ausgelagert wird. Dadurch
wird die Frage der Modellierung vereinfacht, die Frage der Updatefunktion aber nur verlagert und
nicht gelöst. Es ist allerdings nicht die Aufgabe dieser Arbeit diese Frage zu beschreiben oder zu
lösen. Der konkrete Updatevorgang wird als Aufgabe des OTA-Managers gesehen und bleibt für
diese Ausarbeitung ein Black-Box-Vorgang.

Durch das beschriebene Konzept lässt sich eine große Anzahl an heterogenen IoT-Geräten in einer
einfachen Topologie abbilden und die Verwaltungsfunktionen durch den Einsatz eines Managers
dennoch vollständig erhalten. Ein elementarer Teil dieser Arbeit wird in diesem Konzept aber
noch nicht betrachtet. Und zwar die Verwaltung von heterogenen IoT-Geräten als eine homogene
Gruppe.
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4.4 Modellierungskonzept für heterogene IoT -Flotten

Das vorgestellte Konzept schafft es zwar durch eine einfache Abstraktion die komplizierte Modellie-
rungslogik von heterogenen IoT-Geräten zu vereinfachen, verschiebt die Updatelogik allerdings an
die OTA-Manager-Komponente und dadurch an den Benutzer des Systems. So kann der Benutzer
zwar die abstrahierten IoT-Geräte über eine zentrale Stelle verwalten, muss dies allerdings für jedes
Gerät einzeln tun. Was bei im Kontext der Smart Factory sehr viele Geräte sein können und damit
das Konzept umständlich und nicht verwendbar macht. Dem Konzept fehlt noch der Aspekt der
Gruppierung von IoT-Geräten. Dieses wird nun nachfolgend beschrieben.

Auch eine Gruppe wird in der Topologie nur als ein Knoten dargestellt. Welcher wiederum vom OTA-
Manager verwaltet wird. Der Gruppen-Knoten besitzt dann neben einem Identifikator der Gruppe
auch noch die Eigenschaft einer Liste aller Geräte, welche Teil dieser Gruppe sind. Diese Liste
enthält dabei die eindeutigen Identifikatoren der IoT-Geräte-Knoten. Bei dem Punkt wie eine Gruppe
ihre Mitglieder verwaltet und updated ist ein Blick auf den verwendeten OTA-Manager notwendig.
Kann dieser mit Gruppen umgehen, dann die Verwaltungsfunktionalität an das Softwaresystem
ausgelagert werden. Etwa indem die Liste aus dem Knoten an den Manager übergeben wird. Kann
der Manager aber nicht mit Gruppen umgehen, so muss diese Logik in der Implementierung
des Manager-Knotens liegen. Dessen IA ist dann für die Updatelogik der Gruppe verantwortlich.
In Listing 4.4 wird eine Gruppe in der XML-Repräsentation eines TOSCA-Knotens vereinfacht
dargestellt.

Listing 4.4 Abstrakte Darstellung eines Gruppen

1 <NodeType name="Group">

2 <NodeTypeProperties>

3 <element name="Unique Group ID" type="string"/>

4 <element name="Human Readable Group Name" type="string"/>

5 <element name="Devices IDs" type="list"/>

6 </NodeTypeProperties>

7 <Interfaces/>

8 </NodeType>

Die Frage ob ein IoT-Gerät Mitglied in mehreren Gruppen sein kann, ist im allgemeinen mit Ja
zu beantworten. Im speziellen Fall liegt aber auch diese Frage bei der Logik des Systems und des
Managers. Genau so wie die Frage, ob die Zuweisung einer Firmware zu einer Gruppe bedeutet,
dass die momentanen Mitglieder der Gruppe mit dieser Firmware versehen werden. Oder ob die
Firmware der Gruppe angehängt wird und jedes neue Mitglied automatisch mit dieser Firmware
versehen wird. Die Modellierung in diesem Konzept lässt beide Möglichkeiten zu.

Abbildung 4.7 stellt die Topologie aus Abbildung 4.6 dar, welche um das Konzept der Gruppen
von IoT-Geräten erweitert wurde. Dabei sind Geräte jetzt durch die Kante is Member Of mit der
Gruppe verbunden. Der Firmware-Knoten wird jetzt nur noch zu einer Gruppe zugewiesen. Soll
nur ein einzelnes Gerät geupdated werden, müsste noch eine weitere Kante von der Firmware
zum Geräte-Knoten gelegt werden oder jedes Gerät wäre standardmäßig in einer Gruppe mit
nur sich selbst als Mitglied. Auch der Gruppen-Knoten kann, wie der Firmware-Knoten oder der
Geräte-Knoten, beliebig oft instantiiert werden.
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Firmware
-------------------------------------

ID: Unique Firmware-ID in 
the manager

IoT-Device
-------------------------------------
ID: Unique Device-ID in the 

manager

Device Manager
----------------------------------------------------
Endpoint: Endpoint of the manager
Username: Username of the user
Password: Password of the user

is Managed By is Managed By

is Assigned To

getDevices

updateDevice

uploadFirmware

synchronizeManager

IA

IA

IA

IA

createGroup

addDeviceToGroup

updateGroup

IA

IA

IA

Group
-------------------------------------
Name: Name of the group
Members: List of devices

is Member Of

1..n

1..1

1..n 1..n

Abbildung 4.7: Abstrakte Darstellung des Konzepts mit Gruppen

Die Operationen in Abbildung 4.6 wurden dabei um die Operationen in Abbildung 4.7 erweitert.
Diese neuen Operationen beziehen sich dabei nur auf die Funktionalitäten der Gruppe und werden
nachfolgend erklärt.

• createGroup: Der Benutzer der Anwendung soll die Möglichkeit haben auch neue Gruppen
erstellen zu können. Dabei muss eine neue Instanz einer Gruppe in der Anwendung erstellt
werden und die Identifikatoren der Gruppe eindeutig gewählt werden.

• addDeviceToGroup: Einer Gruppe müssen Geräte hinzugefügt werden können. Nachdem
ein Gerät einer Gruppe hinzugefügt wurde sollte die Instanz der Gruppe aktualisiert werden,
indem die Liste der zugehörigen Geräte erweitert wird.

• updateGroup: So wie einzelne Geräte mit einer Firmware versehen werden können, muss
auch eine Gruppe mit einer neuen Firmware geupdatet werden. Dabei müssen alle Mitglieder
dieser Gruppe mit dem Update versehen werden.

Ob diese Funktionalitäten nun in dem OTA-Manager zur Verfügung stehen und nur durch den
Knoten aufgerufen werden müssen oder ob der OTA-Manager Gruppen nicht unterstützt und die
Funktionalitäten durch das IA realisiert werden müssen, liegt am Ende an der Implementierung des
jeweiligen OTA-Managers.

Wie schon beim ersten Konzept für einzelne IoT-Geräte wird auch hier nicht klar, wie die Updates
auf einer Gruppe von heterogenen Geräten ausgeführt werden sollen. In einer Gruppe ist es sogar
noch komplizierter, da durch eine Firmware mehrere heterogene Geräte, die völlig unterschiedlich
sein können, auf einmal geupdated werden sollen. Auch hier ist es allerdings nicht die Aufgabe
dieser Arbeit diese Frage zu beantworten oder zu lösen. Der konkrete Updatevorgang wird als
Aufgabe des OTA-Managers angesehen und bleibt für diese Ausarbeitung ein Black-Box-Vorgang.
Es seien doch einige Überlegungen an dieser Stelle genannt. So könnte sich die Person, welche
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die Firmware-Dateien erstellt darum kümmern, dass in der Update-Datei für alle Mitglieder einer
Gruppe die passende Firmware enthalten ist. Eine Firmware-Datei würde also aus mehreren Dateien
bestehen. Der OTA-Manager oder die Geräte selbst wären dann in der Pflicht, sich ihre korrekte
Firmware aus dieser Datei heraus zu suchen. Die Heterogenität würde dann damit an die Person
ausgelagert, welche die Update-Dateien erstellt und an den OTA-Manager oder die Geräte, welche
die richtige Firmware heraussuchen und verwenden würden.

Mit diesem Konzept zur Modellierung von Gruppen ist es nun möglich auch IoT-Geräte in Gruppen
zu gruppieren und diese Gruppen mit Updates zu versehen. Heterogene Geräte können nun zu
einer Gruppe zusammengefasst werden, welche homogen modelliert wird. Damit konnten mit den
Konzepten dieser Arbeit die zentralen Aufgabenstellungen dieser Masterarbeit behandelt werden.
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In diesem Kapitel wird nun die prototypische Implementierung der Konzepte aus Kapitel 4 -
Konzepte zur Modellierung und Gruppierung von IoT-Geräten vorgestellt. Die Konzepte werden
in einem Use Case des Projekts IC4F implementiert und basieren dabei auf den Technologien
OpenTOSCA und Rollouts. Es wird auch eine Evaluation der Implementierung anhand eines
erfolgreichen Tests der Funktionalitäten des Prototypen im Anschluss aufgeführt.

5.1 Anwendungsfall im Projekt IC4F

Um die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Konzepte evaluieren zu können, wurden diese in
einem Prototyp implementiert. Da die Konzepte sehr abstrakt und generisch gehalten sind, werden
sie der Einfachheit halber für diesen Prototypen an einen speziellen Anwendungsfall angepasst.
Dieser Anwendungsfall wurde im Projekt IC4F - Industrial Communication for Factories [IC4F],
welches ein Projekt aus Industrie und Forschung zur Entwicklung von Kommunikationslösungen
für die verarbeitende Industrie beschreibt, mit den Projektpartnern IAAS [IAAS] und der Robert
Bosch GmbH [Bosch] definiert.

Der Anwendungsfall sieht nun wie folgend aus: Ein IoT-Gerät ist bereits bei einem OTA-Manager
registriert und besitzt eine bestimmte Firmware X. Durch den Prototypen soll es nun möglich
sein, diese Firmware X während der Laufzeit des Gerätes durch einen Firmware Y erfolgreich zu
überspielen und das Gerät damit mit einem Update zu versehen. So soll das Konzept aus Kapitel 4
mit Hilfe des Open Source TOSCA Ökosystems OpenTOSCA [ote] modelliert und provisioniert
werden und danach über OpenTOSCA das Update ausgeführt werden. Als IoT-Gerät wird ein
Bosch XDK [BoschXDK] verwendet, welcher von der Robert Bosch GmbH gestellt wird. Als
OTA-Manager wird zum einen eine Instanz von Bosch IoT Rollouts [Rollouts] aus der Bosch IoT
Suite [BoschIoTSuite] verwendet. Da Bosch IoT Rollouts allerdings auch kompatibel zur API von
Eclipse hawkBit™ [hawkBit] sein soll, wurde der Prototyp auch mit Eclipse hawkBit™ getestet.

Der Prototyp soll dabei folgende Funktionalitäten zur Verfügung stellen:

• Installation des Service Templates aus dem Konzept. Hierbei werden alle Geräte und
Firmwares des OTA-Managers erfragt und in den Instanzen der jeweiligen Node Templates
im OpenTOSCA-Container gespeichert.

• Synchronisation der Geräte- und Firmwaresinstanzen der Node Templates des OpenTOSCA-
Container und der Geräte und Firmwares des OTA-Managers.

• Hinzufügen von neuen Firmwareversionen.

• Ein IoT-Gerät mit einer neue Firmware updaten.

• Darstellung der bekannte Geräte und Firmwares in einer eigenen Oberfläche.
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5.2 Implementierung

Während der Entwicklung des Prototypen aus dem beschriebenen Konzept für den oben definierten
Anwendungsfall sind viele unterschiedliche Softwarekomponenten und Artefakte entstanden, welche
in den nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben werden sollen.

Die TOSCA Node Types des Konzeptes wurden für den Anwendungsfall erstellt und die nötigen
Eigenschaften für eine Verwendung mit dem gewählten OTA-Manager definiert. Für Node Types
wurden noch die benötigten „Interfaces“, „Operations“ und IAs implementiert, damit die im
Anwendungsfall definierten Funktionalitäten mit dem OTA-Manager Rollouts auch ausgeführt
werden können. Damit OpenTOSCA aus der gegebenen Topologie BPEL-Pläne generieren kann,
mussten für den Kontext der IoT eigene Plangeneratoren mitsamt der passenden Plugins für die
IoT-„Interfaces“ und „Operations“ geschrieben werden, um die IAs der Node Types ausführen zu
können.

In Tabelle 5.1 werden alle wichtigen Komponenten aufgeführt welche während der Entwicklung
des Prototypen entstanden sind und für dessen Funktionalität notwendig.

Komponente Art der Komponente

Device Node Type
Distribution Set Node Type
OTA Manager Node Type
Bosch OTA Manager Node Type
isManagedBy Relationship Type
Bosch OTA Manager Service Service Template
install IA
addBinary IA
updateDevice IA
syncTOSCAwithRollout IA
BPELOTAProcessBuilder BPEL-Plangenerator in OpenTOSCA
BPELOTATypePluginHandler Plugin für den BPEL-Plangenerator in OpenTOSCA

Tabelle 5.1: Tabelle der in der Implementierung entwickelten Komponente

Komponenten, welche während der Entwicklung entstanden jedoch nur ein Teil von einer bereits
aufgeführte Komponente sind (wie beispielsweise „Interfaces“ und „Operations“ für IAs), werden
der Übersichtlichkeit halber nicht in Tabelle 5.1 aufgeführt. Sie werden allerdings dennoch in den
nachfolgenden Unterkapiteln erklärt.

5.2.1 Node Types

In Kapitel 4 wurden die Node Types für Geräte, Firmwares und OTA-Manager nur abstrakt
beschrieben. Sollen diese nun für einen existierenden OTA-Manager verwendet werden, kann es
notwendig sein die definierten Node Types zu erweitern um die Funktionalität der Anwendung
sicherzustellen. So benötigt der Node Type für Rollouts gewisse Anmeldedaten, wie Benutzer und

46



5.2 Implementierung

Passwort, damit dessen IAs mit einer Instanz von Rollouts kommunizieren können. Im nachfolgend
Unterkapitel werden die Änderungen der Node Types dokumentiert, welche notwendig waren um
den Prototypen für den Anwendungsfall zu implementieren.

Node Type - Device

In Rollouts werden IoT-Geräte, sogenannte Targets, durch eine eindeutige ID repräsentiert und
identifiziert. Zwar können einem Target auch weitere Informationen, wie ein Name und eine
Beschreibung, angefügt werden, allerdings ist für alle Operationen mit dem Target nur diese
eindeutige ID notwendig. Für die Darstellung der IoT-Geräte in diesem Prototypen wurde dem
Node Type Device also auch nur eine eindeutige ID als Wert zugewiesen. Diese Zuweisung, der
Wert deviceID, reicht für die eindeutige Darstellung aus und im Falle des Prototyps und des
Anwendungsfalls auch für die Erkennbarkeit eines Geräts durch einen menschlichen Benutzer. Um
in der graphischen Anzeige aber auch noch erkennen zu können, welche Firmware dem Gerät
gerade zugewiesen ist, wurde der Node Type um den Wert assignedDS erweitert. Dies reduziert
zwar die Abstraktion des Node Types, da nicht jeder OTA-Manager die Firmware eines Gerätes
auch anzeigen muss, erhöht aber die Anschaulichkeit der Anwendung. Da nach dem Konzept aus
Kapitel 4 alle Logik für die Verarbeitung der Geräte und Firmwares bei dem OTA-Manager liegt,
wird dem Device Node Type nur eine install-Operation für die OpenTOSCA-interne Darstellung
annotiert. In Listing 5.1 wird der Node Type eines Devices in einer gekürzten XML-Repräsentation
in der Winery dargestellt.

Listing 5.1 Vereinfachte XML-Repräsentation des Node Types Device

1 <NodeType name="Device">

2 <properties>

3 <key>deviceID</key>

4 <type>xsd:string</type>

5 <key>assignedDS</key>

6 <type>xsd:string</type>

7 </properties>

8 <Interfaces>

9 <Interface name="http://opentosca.org/interfaces/lifecycle">

10 <Operation name="install"/>

11 </Interface>

12 </Interfaces>

13 </NodeType>

Node Type - Distribution Set

Eine Firmware wird in Rollouts komplexer dargestellt. Dies liegt daran, dass Rollouts es erlaubt
zwischen wirklichen Firmwares, wie einer neuen Version für das Betriebssystem, oder reinen
Änderungen an der Konfiguration einer Anwendung zu unterscheiden. Eine Firmware, in Rollouts
Distribution Set genannt, kann deshalb aus mehreren Modulen bestehen. Diese Module, Software
Modules genannt, sind von einem der beiden genannten Typen und beinhalten die Datei mit den
Änderungen. Ein Distribution Set kann nun aus mehreren Software Modules bestehen. Es ist später
das Distribution Set welches einem Target hinzugefügt wird um ein Update auszuführen. Da für
den Anwendungsfall dieses Prototypen ein XDK als IoT-Geräte verwendet wurde, auf dem nur
die tatsächliche Firmware geupdated werden sollte, wurde in diesem Prototypen nur der Fall des
Updates eine Firmware auf Betriebssystemebene behandelt.
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Ein Distribution Set besitzt einen eindeutigen Namen, welcher bei der Erstellung von einem Benutzer
gesetzt wird. Allerdings weißt Rollouts dem Distribution Set intern eine eindeutige ID automatisch
zu. Diese ID wird dann für alle weiteren Operationen mit dem Distribution Set benötigt. Deshalb
ist dem Node Type Distribution Set auch der Wert distributionSet annotiert, da dieser diese ID
beinhaltet. Für die Darstellung in diesem Prototypen ist die ID ausreichend. Wie bei Node Type
Device benötigt auch der Node Type Distribution Set keine eigenen Operationen. Auch hier ist die
install-Operation nur für den internen Gebrauch im OpenTOSCA Container bestimmt. In Listing 5.2
wird der Node Type eines Distribution Sets in einer gekürzten XML-Repräsentation in der Winery
dargestellt.

Listing 5.2 Vereinfachte XML-Repräsentation des Node Types Distribution Set

1 <NodeType name="DistributionSet">

2 <properties>

3 <key>distributionSet</key>

4 <type>xsd:string</type>

5 </properties>

6 <Interfaces>

7 <Interface name="http://opentosca.org/interfaces/lifecycle">

8 <Operation name="install"/>

9 </Interface>

10 </Interfaces>

11 </NodeType>

Node Type - OTA Manager

Trotz der Verwendung von Rollouts für diesen Prototypen, wurde ein generischer Node Type für OTA-
Manager entwickelt, von dem konkrete Manager Node Types ableiten sollen. Deshalb ist dieser Node
Type generisch gehalten worden. Der Autor dieser Arbeit ging dabei von folgenden Eigenschaften
eines OTA-Managers aus. Er besitzt zum einen eine Authentifizierung über Benutzername und
Passwort. Und ist zum anderen über gängige Netzwerkprotokolle erreichbar, besitzt also eine
Art an Host-Identifikator unter dem er erreichbar ist. Da der OTA Manager Node Type nur als
„Vater“-Node Type für wirkliche Implementierungen eines OTA-Managers gedacht ist, werden ihm
keine Operationen annotiert, da sich diese je nach abgeleitetem Node Type unterscheiden könnten.
In Listing 5.3 wird der Node Type eines OTA Manager in einer gekürzten XML-Repräsentation in
der Winery dargestellt.

Listing 5.3 Vereinfachte XML-Repräsentation des Node Types OTA Manager

1 <NodeType name="OTA_Manager">

2 <properties>

3 <key>user</key>

4 <type>xsd:string</type>

5 <key>password</key>

6 <type>xsd:string</type>

7 <key>host</key>

8 <type>xsd:string</type>

9 </properties>

10 </NodeType>
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Node Type - BoschOTAManager

Der Node Type des Bosch OTA Managers leitet sich vom Node Type des OTA Managers ab
und stellt Rollouts als Node Type dar. Da Rollouts zur Authentifizierung noch einen Mandanten
verwendet, ist dieser zu dem Benutzername und dem Passwort als weitere Eigenschaft hinzugefügt
worden. Als weitere Eigenschaften verfügt der Node Type über die Felder distributionSetName,
deviceName und urlToBinary. Die Operationen sind install, updateDevice, uploadBinary und
syncTOSCAwithRollout.

In Listing 5.4 wird der Node Type eines Bosch OTA Manager in einer gekürzten XML-Repräsentation
in der Winery dargestellt.

Listing 5.4 Vereinfachte XML-Repräsentation des Node Types Bosch OTA Manager

1 <NodeType name="BoschOTAManager">

2 <properties>

3 <key>tenant</key>

4 <type>xsd:string</type>

5 <key>user</key>

6 <type>xsd:string</type>

7 <key>password</key>

8 <type>xsd:string</type>

9 <key>host</key>

10 <type>xsd:string</type>

11 <key>distributionSetName</key>

12 <type>xsd:string</type>

13 <key>deviceName</key>

14 <type>xsd:string</type>

15 <key>urlToBinary</key>

16 <type>xsd:string</type>

17 </properties>

18 <DerivedFrom typeRef="otntyIgeneral:OTA_Manager"/>

19 <Interfaces>

20 <Operation name="install">

21 ...

22 </Operation>

23 <Operation name="updateDevice">

24 ...

25 </Operation>

26 <Operation name="uploadBinary">

27 ...

28 </Operation>

29 <Operation name="syncTOSCAwithRollout"/>

30 ...

31 </Operation>

32 </Interfaces>

33 </NodeType>

Da der OTA-Manager nach dem Konzept alle Operationen für die IoT-Geräte und Firmwares
übernimmt, werden also alle Funktionalitäten, die der Prototyp nach dem definierten Anwendungsfall
haben soll, in diesem Node Type implementiert. Deshalb sind auch die weiteren genannten
Eigenschaften, neben den Informationen zur Authentifizierung, für den Node Type notwendig,
damit die Operationen des Node Types mit diesen Eigenschaften als Parametern aufgerufen werden
können.
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Die Konzepte aus Kapitel 4 wurden mit Absicht sehr abstrakt und generisch gehalten, um jegliche
Heterogenität von IoT-Geräten zu abstrahieren. Bei den gerade vorgestellten Node Types wurde
der generische Aspekt der Konzepte zwar verringert, da die Node Types auf den OTA-Manager
Rollouts angepasst wurden. Allerdings ist in den Augen des Autors dieser Arbeit die grundlegende
Idee der Konzepte aus Kapitel 4, die Abstraktion von heterogenen IoT-Geräten in der Modellierung,
erhalten geblieben, da der Device Node Type keine geräteart spezifischen Informationen enthält.

5.2.2 Relationship Type

Für die Kanten der Modelle aus Kapitel 4 wurde ein eigener TOSCA-Relationship Type entwickelt.
Der Relationship Type wurde mit dem Namen isManagedBy tituliert, da er beschreibt, dass die
Device und Distribution Set Node Templates von dem OTA-Manager Node Template verwaltet
werden. In Listing 5.5 ist der Relationship Type in einer gekürzten XML-Repräsentation aus der
Winery dargestellt.

Listing 5.5 XML-Repräsentation des Relationship Types

1 <RelationshipType name="isManagedBy">

2 <DerivedFrom typeRef="ToscaBaseTypes:DependsOn"/>

3 </RelationshipType>

Wie in Listing 5.5 erkennbar ist, wird der Relationship Type isManagedBy von dem Relationship
Type DependsOn abgeleitet. DependsOn ist dabei einer der Basistypen von Relationship Types
welche in OpenTOSCA schon implementiert sind. Die Logik hinter diesem Relationship Type
sagt aus, dass ein Node Template, welches von einem anderen Node Template abhängt, erst nach
diesem vom OpenTOSCA Container verarbeitet wird. So können die Eigenschaften eines Node
Templates von den IAs des abhängigen Node Templates gesetzt werden. Die Ableitung geschah,
da die Logik von isManagedBy für den Prototypen dieselbe ist, wie in DependsOn implementiert
wurde. Allerdings wird in diesem Anwendungsfall der Relationship Type in einer anderen Thematik
verwendet, als die Terminologie von DependsOn besagen könnte. Deshalb leitet isManagedBy
von DependsOn ab ohne die Logik zu erweitern, sondern nur um eine eindeutige Terminologie
verwenden zu können.

5.2.3 Service Template

Eine Anwendung wird in TOSCA in einem Service Template erstellt. Dieses Service Template
enthält dabei neben der Topologie der Anwendung auch noch weitere wichtige Informationen die
für die Provisionierung und Verwaltung der Anwendung notwendig sind. Die Topologie wird dabei
aus bestehenden Node Types und Relationship Types modelliert. An dieser Stelle dieser Arbeit wird
nun das Service Template des Prototypen beschrieben, welches den Anwendungsteil des Prototypen
darstellt.

Die Topologie der Anwendung setzt sich aus den Node Types der Devices, der Distribution Sets und
des Bosch OTA Managers sowie dem Relationship Type isManagedBy zusammen. Alle Teile der
Topologie wurden in dieser Arbeit entwickelt und in diesem Kapitel beschrieben. In Abbildung 5.1
wird die Topologie des Service Template des Prototyps als Screenshot aus der Winery dargestellt.
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Abbildung 5.1: Screenshot des Service Templates der Topologie aus der Winery

Da die entwickelten Node Types eine abstrakte Sicht auf IoT-Geräte und Firmwares darstellen, reicht
es aus, dass die Topologie aus nur drei Node Templates besteht. Mit diesen drei Node Templates
kann das Konzept für einzelne IoT-Geräte aus Kapitel 4 vollständig beschrieben werden. Es sei auf
die Multiplizität an den jeweiligen Node Templates hingewiesen. Von dem Bosch OTA Manager
kann es nur eine Instanz pro Service Template geben, von dem Device und dem Distribution Set
jedoch beliebig viele. Dabei konnte auf die isAssignedTo-Verbindung zwischen Firmware und
Geräte verzichtet werden, da diese Eigenschaft bereits im Device Node Type modelliert ist. Da in
Rollouts diese Repräsentation dieser Verbindung ebenfalls so gewählt wurde, entspricht hier die
Modellierung der Anwendung.

Der Bosch OTA Manager benötigt einige Eigenschaften um seine Operationen auszuführen. Damit
diese nicht fest in der Modellierung eingetragen werden müssen und damit die Wiederverwendbarkeit
des Service Templates verringern, können die Eigenschaften in OpenTOSCA während dem Aufruf der
jeweiligen Operation gesetzt werden. Die geschieht über die in Abbildung 5.1 gezeigten get_input-
Werte für eine Eigenschaft. Die Eigenschaften der Devices und Distribution Sets hängen von dem
Resultat der Rückgabewerte der Operationen des Bosch OTA Managers ab. Durch den Relationship
Type ist sichergestellt, dass sie erst nach dem Bosch OTA Manager instantiiert werden. OpenTOSCA
erlaubt es durch die Verwendung von get_output eine Eigenschaft durch den Rückgabewert einer
Operation zu setzen.

Einem Service Template in OpenTOSCA können auch BPEL-Pläne annotiert werden, welche den
imperativ Ansatz der Provisionierung im OpenTOSCA Container erlauben. Da in dieser Arbeit
allerdings der deklarative Ansatz der Provisionierung verfolgt wird, der OpenTOSCA Container soll
anhand der Topologie die Pläne generieren können, sind in dem Service Template des Prototypen
keine BPEL-Pläne enthalten. Die Generierung der Pläne wird im Unterkapitel Managementpläne
beschrieben. Es ist möglich einem Service Template Tags zu annotieren, welchen aus einem Schlüssel
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und einem Wert bestehen. In diesem Prototypen wurden diese Tags dazu verwendet, damit der
der OpenTOSCA Container bei der Provisionierung die korrekten BPEL-Pläne für eine Topologie
mit IoT-Geräten erstellen kann. Eine weitere Beschreibung der Tags und wie sie in dieser Arbeit
verwendet wurden findet sich ebenfalls im Unterkapitel Managementpläne.

Das Service Template, welches die Anwendung des Prototypen beschreibt, besteht dementsprechend
nur aus der Topologie und den Tags für die Generierung der BPEL-Pläne.

5.2.4 Interfaces und Operationen

Weiter oben in diesem Kapitel wurden die Node Types des Prototypen vorgestellt. In den Listings der
Node Types wurden deren „Interfaces“ und deren „Operations“ nur kurz aufgeführt und beschrieben.
Über „Interfaces“ und deren „Operations“ können Node Types die Funktionalitäten anbieten, welche
für diesen Knoten von Bedeutung sind. Dies können dabei alle möglichen Arten an Funktionalitäten
sein. Wie etwa Funktionalitäten, die für die Verarbeitung des Node Templates im OpenTOSCA
Container notwendig sind, oder Funktionalitäten, welche mit dem „realen Pendant“ des Node
Templates interagieren können. Aus dem Modell aus Kapitel 4 folgt, dass der Node Type des
OTA-Managers, hier Rollouts, sämtliche Operationen für die Geräte und Firmwares übernimmt. Die
Node Types der Devices und Distribution Sets benötigen also keine Operationen anzubieten, welche
mit ihrem „realen Pendant“ interagieren. Die Funktionalitäten, welche mit den realen Geräten
interagieren, werden an einer zentralen Stellen verwaltet und angeboten. Und dies ist der Node
Type des OTA-Managers. Tabelle 5.2 listet alle Node Types mit ihren jeweiligen Interfaces und
Operationen auf.

Node Type Interface Operation

BoschOTAManager OpenTOSCA LifeCycle install
BoschOTAManager devicemanagement updateDevice
BoschOTAManager devicemanagement-binaries uploadBinary
BoschOTAManager devicemanagement-sync syncTOSCAwithRollout
Device OpenTOSCA LifeCycle install
Distribution Set OpenTOSCA LifeCycle install

Tabelle 5.2: Tabelle der Interfaces und Operationen des Service Templates

Die Operationen des Node Types BoschOTAManager stellen dabei die benötigten Funktionalitäten des
Anwendungsfalls für den Prototypen dar. Nachfolgend werden die Funktionalitäten der Operationen
des Node Types BoschOTAManager kurz erklärt.

Install - Operation

Die install-Operation wird bei der Instantiierung des Service Templates des Prototypen im Open-
TOSCA-Container aufgerufen. Diese Operation wird also im Lebenszyklus der Anwendung nur
einmal verwendet. Sie erstellt dabei im OpenTOSCA Conatainer die Instanz des Node Templates
BoschOTAManager. Des weiteren ist die Operation dazu zuständig den OTA-Manager Rollouts ein
erstes Mal zu kontaktieren und die Informationen über alle IoT-Geräte und Firmwares die Rollouts
besitzt zu erlangen und im OpenTOSCA Container zu speichern.
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UpdateDevice - Operation

Die updateDevice-Operation ist einer Operation, welche beliebig oft auf einer erstellten Instanz des
Service Templates ausgeführt werden kann. In dieser Operation ist die Funktionalität implementiert,
dass der Benutzer über TOSCA ein IoT-Geräte im OTA-Manager mit einer neuen Firmware updaten
kann.

UploadBinary - Operation

Die Funktionalität des Hinzufügens von neuen Firmware-Versionen zum OTA-Manager wird durch
die UploadBinary-Operation realisiert. Der Benutzer kann hierdurch neue Firmware-Dateien im
System hochladen und bei Geräteupdates verwenden.

SyncTOSCAwithRollout - Operation

Da auf Rollouts auch ohne diesen Prototypen zugegriffen werden kann, entweder über dessen
graphische Oberfläche oder dessen Management API, ist es für den Prototypen notwendig die
Möglichkeit zu haben, die Informationen einer Instanz des Service Templates mit den Informationen
der zugehörigen Rollouts-Instanz zu vergleichen und sie im Falle von Änderungen anzupassen.
Dafür ist die syncTOSCAwithRollout-Operation erstellt worden. Sie vergleicht die Informationen
im OpenTOSCA Container mit denen in Rollouts und aktualisiert dann die Informationen im
OpenTOSCA Container.

Soll einer TOSCA-Operation eine gewisse Logik hinterlegt werden welche mit der realen Welt
interagiert, wird diese Logik in IAs implementiert, welche beim Aufruf einer Operation dann
ausgeführt werden. Die IAs des Prototypen werden im späteren Verlauf in dieser Arbeit erklärt.
Dabei entsprechen für den Node Type BoschOTAManager die jeweiligen IAs einer Operation auch
namentlich der Operation. Das IA install wird also von der Operation install aufgerufen. Für die
Node Types Device und Distribution Set ist die install-Operation aus dem OpenTOSCA LifeCycle
ohne IA annotiert. Diese Operation ist nur notwendig, damit der OpenTOSCA Container für die
Node Templates korrekte Instanzen in der Laufzeitumgebung instantiieren kann. Damit ist keine
Logik außerhalb des OpenTOSCA Containers notwendig. Durch diese Operationen war es möglich
alle notwendigen Funktionalitäten des Anwendungsfalls in den Node Types des Prototypen zu
modellieren.

5.2.5 Implementation Artifacts

In TOSCA kann die Logik von Operationen von Node Types durch IAs implementiert werden. Im
vorherigen Unterkapitel wurden die Operationen des Node Types BoschOTAManager beschrieben.
Nun sollen auch die zu den Operationen zugehörigen IAs und deren Logik beschrieben werden.

Der OpenTOSCA Container verwendet eine BPEL-Engine um die BPEL-Pläne der Service
Templats auszuführen und so eine Anwendung zu instantiieren und zu verwalten. Um externe
Logik auszuführen hat die BPEL-Engine die Möglichkeit Web-Services aufzurufen, welche in
den BPEL-Plänen definiert werden. Das OpenTOSCA-Ökosystem bietet die Möglichkeit bei der
Erstellung von Node Types und deren Operationen sich ein Code-Skelett von einem Web-Service
für diese Operation erstellen zu lassen. Damit bekommt der Entwickler bei der Erstellung des Node
Types schon bei der Definition der Operationen die jeweiligen IAs mitgeliefert. Dieses Skelett
besitzt neben den definierten Eingabe- und Ausgabeparametern auch schon die notwendige Logik
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eines Web-Services für den Aufruf durch einen BPEL-Plan. Das Code-Skelett wird dabei in der
Programmiersprache Java erstellt. Deshalb wurden die Logik der Operationen Node Types dieses
Prototyps in Java-Web-Services implementiert.

Die IAs implementieren zum einen die Verwaltung der Instanzen der TOSCA-Templates als auch
die Steuerung des OTA-Managers Rollouts. Da die Management API von Rollouts eine RESTful
API ist, wird sie über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) aufgerufen. Die Ressourcen von
Rollouts werden damit durch einen Uniform Resource Locator (URL) eindeutig definiert. Auch
der OpenTOSCA Container bietet eine RESTful API an, über welche auf die Instanzen der Serivce
Templates und der Node Templates zugegriffen werden kann. Die Logik der IAs befasst sich
hauptsächlich damit die Funktionalität, welche die Operation des jeweiligen IAs darstellen soll, in
korrekte API Aufrufe der Management API von Rollouts und der RESTful API des OpenTOSCA
Containers zu übersetzen. Die genau Dokumentation der API von Rollouts kann unter [Rollouts]
gefunden werden. Für die API-Aufrufe des OpenTOSCA Containers bietet dieser eine Swagger API
1 an.

Tabelle 5.3 stellt eine Übersicht über die IAs dieser Ausarbeitung dar. Dabei wird neben dem
jeweiligen IA auch dessen Eingabe- und Ausgabeparameter aufgezählt.

IA Eingabeparameter des IAs Ausgabeparameter des IAs

install Mandanten-ID für Rollouts Die IDs der Geräte in Rollouts
Benutzername für Rollouts Firmware aller Geräte in Rollouts
Passwort für Rollouts Die IDs aller Firmwares in Rollouts
URL zu Rollouts

updateDevice Mandanten-ID für Rollouts Erfolgsnachricht
Benutzername für Rollouts
Passwort für Rollouts
URL zu Rollouts
Rollouts-ID des Gerätes
Rollouts-ID der Firmware

uploadBinary Mandanten-ID für Rollouts Erfolgsnachricht
Benutzername für Rollouts
Passwort für Rollouts
URL zu Rollouts
URL zur neuen Firmware
Name für diese Firmware

syncTOSCAwithRollout Mandanten-ID für Rollouts Erfolgsnachricht
Benutzername für Rollouts
Passwort für Rollouts
URL zu Rollouts

Tabelle 5.3: Tabelle der Implementation Artifacts dieser Arbeit

1https://swagger.io/
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Nachfolgend werden die IAs des Prototypen aus Tabelle 5.3 in ihre Funktionalität und ihrem
Aufbau beschrieben. Am Ende von Kapitel 5 im Unterkapitel Evaluation der Konzepte befindet
sich der Link zu einem Repositorium in dem der Code der IAs enthalten ist. Deshalb wird in
dieser Ausarbeitung nur auf die Funktionen der IAs eingegangen und nicht auf deren wirkliche
Implementierung.

Install Implementation Artifact

Wie bereits im Unterkapitel Interfaces und Operationen beschrieben, wird die install-Operation
bei der Instantiierung des Service Templates einmal aufgerufen. Dabei fragt das IA alle Geräte
und Firmwares in Rollouts ab und erstellt dafür die Instanzen der Node Templates für Devices und
Distribution Sets im OpenTOSCA Container. Da OpenTOSCA momentan nur die Rückgabe von
einem einzigen Wert für einen Rückgabeparameter erlaubt und nicht die Rückgabe von Listen,
musste für die Implementierung von install ein anderer Weg gefunden werden. Es wird also jeweils
nur für ein Gerät die ID in Rollouts und das momentan zugewiesene Distribution Set sowie nur
eine Firmware mit der ID in Rollouts zurückgegeben. Über diese Rückgabeparameter werden eine
Instanz des Node Template für das Device und eine für die des Distribution Sets vom OpenTOSCA
Container automatisch erstellt. Alle weiteren Geräte und Firmwares in Rollouts greift das IA auf
die RESTful API des OpenTOSCA Containers zurück um die Instanzen der Note Templates selbst
zu erstellen. Da zu dem Zeitpunkt des Aufrufs dieses IAs die Instanz des Service Template schon
erstellt wurde, kann das IA durch die Traversierung durch die Instanz des Service Templates des
OpenTOSCA Containers die korrekten URLs für die API-Aufrufe auch finden.

Für diesen Prototypen wurden hierbei zwei Annahmen getroffen um die Implementierung des
Prototypen zu vereinfachen und dem Benutzer zur Eingabe von weniger Parametern zu zwingen.
Erstens, dass die Node Types den Node Types entsprechen, welche in dieser Ausarbeitung definiert
und in dem Prototypen verwendet wurden. Und zweitens, dass falls es mehrere Instanzen des Service
Templates vom Prototypen gleichzeitig im gleichen OpenTOSCA Container gibt, dass die neueste
Instanz verwendet werden soll.

Die Management API von Rollouts erwartet beim Zugriff eine Authentifizierung des Benutzers.
Im Falle von Rollouts setzt sich diese aus einem Mandanten, einem Benutzer und einem Passwort
zusammen. Im Falle von Eclipse hawkBit™ jedoch nur durch einen Benutzer und ein Passwort.
Da der Prototyp für beide OTA-Manager entwickelt wurde, fragt die graphische Oberfläche von
OpenTOSCA allerdings das Mandaten-Feld immer mit ab. Wird Eclipse hawkBit™ als OTA-
Manager verwendet, kann das Feld einfach leer gelassen werden oder durch ein Leerzeichen als leer
gesetzt werden. Diese Authentifizierung ist für alle nachfolgenden IAs so implementiert wurden.

UpdateDevice Implementation Artifact

Um ein Geräte in Rollouts mit einer neuen Firmware zu versehen, benötigt es zum einen die ID des
Gerätes in Rollouts als auch die ID der Firmware in Rollouts. Also ist es notwendig diese beiden
Parameter dem IA zu übergeben. Das IA fügt dann in Rollouts dem Geräte die neue Firmware hinzu
und überschreibt die aktuelle Version damit. Nachdem das Update in Rollouts angestoßen wurde,
wird in der jeweiligen Instanz des Node Templates des Gerätes die Eigenschaft der zugewiesen
Firmware durch die ID der neuen Firmware ersetzt. Es wird allerdings nicht überprüft, ob das
Update auch ausgeführt wird oder erfolgreich ausgeführt wurde. Es wird nur gewartet, bis die neue
Firmware dem Geräte in Rollouts erfolgreich zugewiesen worden ist.
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UploadBinary Implementation Artifact

Eine Firmware wird in Rollouts in zwei Teilen dargestellt. Zum einen ein Software Module, welche
die Binärdatei mit der Firmware enthält und zum anderen ein Distribution Set, welches das Software
Module enthält und einem Geräte zugewiesen werden kann. Die genau Details können in der
Dokumentation von Rollouts [Rollouts] nachgelesen werden, sind aber für diese Arbeit nicht von
belang. Um eine neue Firmware in Rollouts hinzuzufügen, benötigt das IA zwei Parameter. Zum
einen ein Name welcher für das Software Module und das Distribution Set verwendet wird. Dabei
gilt es zu beachten, dass dieser Name nicht schon verwendet wird oder verwendet wurde, da dies von
Rollouts aus nicht zulässig ist. Der zweite Parameter ist eine URL zu der Binärdatei der Firmware.
Da es in OpenTOSCA momentan noch nicht möglich ist eine Datei als Parameter übergeben zu
können, lädt das IA die Datei dann über HTTP herunter, erstellt das Software Module und lädt die
Datei dann in Rollouts hoch. Die Datei muss dabei direkt und ohne Anmeldedaten herunterladbar
sein. Wenn die Firmware erfolgreich in Rollouts hochgeladen wurde, wird ein neue Instanz des
Node Templates dafür im OpenTOSCA Container erstellt.

SyncTOSCAwithRollout Implementation Artifact

Um die Instanz von Rollouts und dem Service Template identisch zu halten, werden die aktuellen
Geräte und Firmwares von Rollouts und dem Service Template angefragt und mit einander verglichen.
Es wird davon ausgegangen, dass in Rollouts die korrekten Geräte angezeigt werden, da Rollouts mit
den realen IoT-Geräten verbunden ist. Wird also erkannt, dass in der Instanz des Service Templates
eine Unstimmigkeit zu finden ist, etwa ein Geräte oder Firmware zu viel oder zu wenig aufgelistet
ist, wird die jeweilige Instanz des Node Templates angepasst. Überschüssige Geräte werden dabei
gelöscht und fehlende Geräte hinzugefügt. Es werden dabei natürlich nur die Instanzen der Node
Templates eines bestimmten Service Templates für Geräte und Firmwares betrachtet.

Damit die genannten IAs allerdings auch von ihren Operationen an der richtigen Stelle der
Anwendung korrekt ausgeführt werden können, ist es notwendig den OpenTOSCA Container in
dessen Fähigkeit zur BPEL-Plangenerierung zu erweitern, was nun nachfolgend beschrieben wird.

5.2.6 Managementpläne

Wie in Kapitel 2 schon beschrieben, verwendet der OpenTOSCA Container BPEL-Pläne [BPEL] um
die benötigte Logik der Service Templates zu verwalten. Über diese Pläne wird das Installieren, die
Konfiguration und das Herunterfahren und Deinstallieren der Anwendung gesteuert. Da OpenTOSCA
sowohl einen imperativen, als auch einen deklarativen Ansatz im Umgang mit den BPEL-Plänen
unterstützt, ist es dem Entwickler selbst überlassen, welchen Ansatz er verfolgen möchte. Da
die Verwendung des deklarativen Ansatzes um einiges weniger Fehleranfällig ist und auch eine
größere Wiederverwendbarkeit besitzt, wurde in dieser Arbeit der deklarative Ansatz gewählt. Dazu
muss der OpenTOSCA Container während der Provisionierung eines Service Templates aus dessen
Topologie einen BPEL-Plan generieren können. OpenTOSCA definiert einen LifeCycle für Cloud-
Anwendungen. In diesem LifeCycle sind die Operationen beschrieben, welche typische Zustände
im Lebenszyklus einer Cloud-Anwendungen sind. Diese Operationen sind: install, configure,
start, stop und uninstall. Damit wird der Provisionierungs- und Deproivisonierungskreislauf einer
Cloud-Anwendung beschrieben. Für diesen LifeCycle ist im OpenTOSCA Container schon ein BPEL-
Plangenerator implementiert, welcher für eine gegebene Topologie die passenden BPEL-Pläne
generiert. Dabei wird für die Installation der Anwendung ein Buildplan erstellt, für die Deinstallation
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der Anwendung ein Terminationplan. Der Buildplan kümmert sich dabei um die Installationslogik,
wie dem Installieren, Konfigurieren und Starten der Anwendung. Der Terminationplan um die
Deinstallationslogik, wie die Anwendung zu stoppen und zu deinstallieren ist. Sollen für einen
Build- oder Terminationplan andere Verhaltensweisen gewünscht werden, kann dies im OpenTOSCA
Container durch Plugins für die Plangeneratoren erreicht werden.

Da in dieser Arbeit nicht nur andere Verhaltensweisen für den Buildplan gewünscht sind (siehe
Kapitel 4) sondern auch noch weitere Pläne außer dem Build- und Terminationplan gebraucht
werden (siehe Anwendungsfall), muss nicht nur ein Plugin für einen bestehenden Plangenerator
geschrieben werden, sondern ein eigener Plangenerator selbst. Dieser muss allerdings erkennen
können, ob es sich bei einer Topologie um die Beschreibung eines IoT-Systems handelt und er dafür
zuständig ist. Und in dem Plangenerator muss für die richtige Funktionalität das richtige Plugin
aufgerufen werden.

Dies wird durch das Element der Tags in einem Service Template erreicht. In Listing 5.6 wird die
Syntax eines Tags beschrieben.

Listing 5.6 Syntax für Tags

1 <Tags>

2 <Tag name="" value=""/>

3 </Tags>

Er besteht aus einem Name und einem Value Schlüssel-Werte-Paar. In dem Plangenerator für
glsIoT-Geräte wird anhand des Name-Wertes festgestellt ob der Plangenerator zuständig ist und
anhand des Value-Wertes welches Plugin des Generators aufgerufen werden muss. Listing 5.7
enthält alle Tags welche im Service Template des Prototypen verwendet worden sind und für die es
ein Plugin im Plangenerator gibt.

Listing 5.7 Tags für den PlanBuilder

1 <Tags>

2 <Tag name="iotplan_1" value="addBinary"/>

3 <Tag name="iotplan_2" value="updateDevice"/>

4 <Tag name="iotplan_3" value="syncTOSCAwithRollout"/>

5 </Tags>

Für die install-Operation gibt es keinen eigenen Tag, dafür wird ein Plugin für den Buildplan-
Generator verwendet. In Abbildung 5.2 werden alle Managementpläne des Service Templates des
Prototyps in einem Screenshot angezeigt.

Neben dem Terminationplan, welcher aus dem OpenTOSCA-LifeCycle stammt und schon von dem
OpenTOSCA Container generiert wird, werden auch die IoT-Managementpläne der Funktionen
aus Listing 5.7 angezeigt. Für jeden Tag, für den es ein Plugin im Plangenerator gibt, wird ein
eigener Managementplan erstellt, welcher dessen konkrete Logik, die in den IAs implementiert
wird, ausführen kann.
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Abbildung 5.2: Screenshot der Managementpläne der Topologie aus der OpenTOSCA UI

5.3 OpenTOSCA IoT UI

Einige Funktionalitäten des Prototypen erfordern es, dass der Benutzer des Systems mit ihnen
interagieren kann. Möchte der Nutzer beispielsweise ein Gerät mit einer neuen Firmware versehen,
muss er angeben können, welches Gerät mit welcher Firmware geupdated werden soll. Die IAs
des Prototypen interagieren zum einen mit dem OTA-Manager um dort an die Eigenschaften und
Informationen zu kommen um ihre Logik ausführen zu kommen. Diese Eigenschaften werden
in den Instanzen der Node Templates im OpenTOSCA Container gespeichert. Der Benutzer von
OpenTOSCA kann also die für ihn notwendigen Informationen aus dem OpenTOSCA Container,
wie die „deviceID“ einer Geräts, abrufen. Da diese Benutzeroberfläche jedoch noch sehr rudimentär
implementiert ist, wurde für die Darstellung von Node Templates im Bereich der IoT-Geräte eine
eigene Oberfläche geschrieben.

Abbildung 5.3: Screenshot der provisorisch UI zur Darstellung von IoT-Geräten in OpenTOSCA
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Diese Oberfläche ist als eigene HTML-Seite implementiert, welche den OpenTOSCA Container
anfragt und die Instanzen der IoT spezifischen Service- und Node Templates sowie die zugehörigen
CSARs in einer Liste darstellt. Abbildung 5.3 zeigt einen Teil eines Screenshots der IoT-Oberfläche
für OpenTOSCA.

Zu sehen sind jeweils ein Device und ein Distribution Set welche in einer Instanz von Rollouts
eingetragen sind. Dem Nutzer werden neben den Informationen zur Benutzung mit dem OTA-
Manager auch noch die Informationen der Instanz des Node Templates mit angezeigt. So enthält das
Device neben Informationen aus dem OTA-Manager, die Eigenschaften deviceID und „assignedDS“,
auch noch die Informationen der Instanz des Node Templates des OpenTOSCA Containers. Diese
Informationen werden mit angegeben, damit der Benutzer die einzelnen Instanzen der Node
Templates von einander unterscheiden kann, falls in der Instanz des OpenTOSCA Containers
mehrere OTA-Manager verwendet werden.

5.4 Evaluation der Konzepte

Die Konzepte aus Kapitel 4 wurden in diesem Kapitel in einem Prototypen implementiert. Für die
Evaluation dieser Konzepte wurde am Anfang dieses Kapitels ein Anwendungsfall definiert, welcher
Funktionalitäten beschreibt die es erfordern, dass die Konzepte dieser Masterarbeit so funktionieren
wie vom Autor dieser Thesis erwartet wurde und danach auch korrekt implementiert wurden. Durch
die Kooperation mit der Robert Bosch GmbH in dem Anwendungsfall, wurde von ihnen ein XDK
[BoschXDK] als IoT-Geräte zu Verfügung gestellt. Dieser konnte mehrmals erfolgreich mit neuer
Firmware geupdated werden.

In Abbildung 5.1 ist das Service Template für den Anwendungsfall zu sehen. Das IoT-Geräte ist dabei
nur durch eine deviceID identifiziert und das Node Template enthält außer der zugewiesenen Firmware
keine Eigenschaften des Geräts. Somit konnte ein Update durch eine abstrakte Modellierung erreicht
werden. In Abbildung 5.3 ist der Zustand des Gerätes nach dem Update einmal in der OpenTOSCA
IoT UI zu sehen und in Abbildung 5.4 in Rollouts. Der OpenTOSCA Container und der OTA-Manager
spiegeln dabei den gleichen Zustand das Gerätes wieder.

Abbildung 5.4: Screenshot aus Rollouts nach dem erfolgreichen Update

Das Konzept und die Implementierung wurden durch einen erfolgreichen Test des definierten
Anwendungsfalls evaluiert. Da das Konzept nur für einen einzigen Anwendungsfall implementiert
und getestet wurde, kann diese Evaluation natürlich auch nur eine Aussage über die verwendeten
Technologien und den definierten Anwendungsfall in Kombination mit dem beschriebenen Konzept
in dieser Ausarbeitung treffen. Die Evaluation ist in den Augen des Autors dieser Arbeit jedoch
erfolgreich gelungen.
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Der Code des Prototypen ist auf mehrere öffentliche Github 2 Repositorien verteilt. Dadurch ist der
Prototyp öffentlich verfügbar und diese Evaluation kann jederzeit erneut durchgeführt werden.

Die IAs sind unter https://github.com/udschaman/masterthesis-ias zu finden. Die Erweiterung
des OpenTOSCA Containers ist unter https://github.com/OpenTOSCA/container/tree/feature/
fleetmanagement abgelegt. Die Node Types, die Service Templates und die Relationship Types sind
unter https://github.com/OpenTOSCA/tosca-definitions-public/tree/feature/fleetmanagement
zu finden. Die Repositorien für den OpenTOSCA Container und die Node Types sind zum Ende
dieser Arbeit nur in eigenen Branches, feature/fleetmanagement, abgelegt. So folglich kann es
passieren, dass die genannten Branches in den jeweiligen Master-Branch gemergt werden und
damit die genannten Links nicht mehr existieren. Der Code kann dann im jeweiligen Masterbranch
gefunden werden.

2https://github.com/

60

https://github.com/udschaman/masterthesis-ias
https://github.com/OpenTOSCA/container/tree/feature/fleetmanagement
https://github.com/OpenTOSCA/container/tree/feature/fleetmanagement
https://github.com/OpenTOSCA/tosca-definitions-public/tree/feature/fleetmanagement


6 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Masterarbeit war es ein Konzept zu entwickeln, welches es erlaubt Internet of Things
(IoT)-Geräte auf einer abstrakten Weise in Topology and Orchestration Specification for Cloud
Applications (TOSCA) zu modellieren. Der praktische Gedanke dabei ist es, heterogene Geräte auf
eine homogene Art modellieren und ansprechen zu können. Dadurch soll die Verwaltung von solchen
heterogenen Geräten vereinfacht werden, ohne dass dabei auf eine Anzahl von nur homogenen
Geräten zurückgegriffen werden muss. Um diese Aufgabe zu verwirklichen muss das Konzept
die Geräte abstrakt genug modellieren können, ohne dabei auf ihre spezifischen Eigenschaften
einzugehen zu müssen, aber dennoch genug Informationen enthalten um die Verwaltung der
heterogenen Geräte zu ermöglichen. In dem Konzept wurde auf die Funktionalität bestehender
Over-the-air programming (OTA)-Manager zurückgegriffen, welche es ermöglichen auf bei ihnen
registrierte Geräte über verschiedene Netzwerkprotokolle Updates und Änderungen einzuspielen,
sofern die Geräte die Kommunikationsprotokolle des OTA-Manager unterstützen. Für den OTA-
Manager und die IoT-Geräte wurden jeweils eigene TOSCA Node Types erstellt. Diese beiden
Node Types sind dabei so generisch, dass für die Darstellung aller verwalteten IoT-Geräte nur ein
einziges Node Template verwendet werden muss. Das gleiche gilt für den OTA-Manager. Sämtliche
spezifischen Informationen über die Geräte, bis auf einen eindeutigen Identifikator, werden dabei aus
dem Modell des Node Types abstrahiert und in der Implementierung des OTA-Managers gebündelt.
Dadurch kann eine Topologie erstellt werden, welche nur aus einem Node Template für den Manager
und einem Node Template für die IoT-Geräte besteht. So wird die Modellierung übersichtlicher und
stark vereinfacht und dennoch die Möglichkeit der Modellierung von unterschiedlichen IoT-Geräten
in einem Node Type verwirklicht.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war es, das bereits entwickelte Konzept so zu erweitern, dass
die gleichen Funktionalitäten nicht nur für einzelne IoT-Geräte anwendbar sind, sondern auf
ganze Flotten von IoT-Geräten angewandt werden können. Dafür wurde ein Node Type für IoT-
Gerätegruppen entwickelt. Dieser Node Type wurde wie die Node Types für IoT-Geräte und
OTA-Manager sehr generisch gehalten. Die bestehende Topologie des ersten Konzepts wurde dabei
um das Node Template einer „Group“ erweitert, welche mit dem Node Template des OTA-Manager
verbunden ist. Eine Gruppe ist dabei so abstrakt gehalten, dass sie für ihre Funktionalität nur die zu
gruppierende Geräte kennen muss.

Um die Konzepte dieser Arbeit evaluieren zu können, wurden diese in einem Prototypen implemen-
tiert. In diesem Prototypen wurde als Modellierungswerkzeug und als TOSCA-Laufzeitumgebung
das OpenTOSCA Ökosystem [ote] verwendet. Um die Funktionalität der Updates und Konfigurati-
onsänderungen zu ermöglichen wurde der OTA-Manager Rollouts [Rollouts] aus der Bosch IoT
Suite [BoschIoTSuite] der Rober Bosch GmbH [Bosch] verwendet. Zu Evaluation der Konzepte
wurde der Prototyp in einem speziellen Anwendungsfall getestet. Dabei wurden in OpenTOSCA eine
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Topologie mit den erstellten Node Types modelliert und mit Hilfe dieses Service Templates folgende
Funktionalitäten des Anwendungsfalls ausgeführt. Als IoT-Geräte wurde ein XDK [BoschXDK]
bei dem OTA-Manager registriert. Danach wurde über OpenTOSCA eine neue Firmwareversion
auf den OTA-Manager hochgeladen und danach über OpenTOSCA auf dem XDK installiert. Somit
wurde gezeigt, dass das Update von IoT-Geräten mit dem erstellten Konzept möglich ist, ohne dass
in der Topologie spezifische Eigenschaften der Geräte modelliert werden müssen.

Ausblick

Während der Entwicklung der Konzepte und deren Evaluierung durch den Prototypen wurden
einige Annahmen getroffen, welche Nötig waren um die Aufgabenstellungen zu lösen, allerdings das
Konzept eventuell in seiner Abstraktion beschränken. Um die Annahmen entfernen zu können oder
zu beweisen, dass die die Allgemeinheit nicht einschränken ist noch weitere Forschung notwendig.
So wurde die Darstellung von heterogenen IoT-Geräten als homogene Geräteflotte zwar modelliert,
allerdings nicht im Prototypen implementiert. Dementsprechend fehlt für die Modellierung von
IoT-Gruppen eine praktische Evaluation, ob diese Modellierung überhaupt funktionieren kann. Für
diese Evaluation gibt es der Meinung des Autors nach zwei Möglichkeiten um sie zu realisieren. Zum
einen kann, falls vorhanden, die Möglichkeit des OTA-Managers zur Gruppenbildung verwendet
werden. Rollouts [Rollouts], zum Beispiel, besitzt die Möglichkeit Gruppen von IoT-Geräten, ein so
genanntes „Rollout“, zu erstellen. Allerdings muss nicht jeder OTA-Manager die Funktionalität
zum Erstellen und Verwalten von Gruppen anbieten. Eine andere Möglichkeit wäre es die Gruppen
nicht nur in TOSCA zu modellieren, sondern auch die Logik zur Verwaltung der Gruppen in
den Node Types zu realisieren. So könnte die Instanz des Node Templates der Gruppen in der
TOSCA-Laufzeitumgebung die zugehörigen IoT-Geräte mit abspeichern und die Update-IAs für
einzelne Geräte so umgeschrieben werden um iterativ alle Geräte einer Gruppe zu updaten.

In Kapitel 4 wurden zwar allgemeine Konzepte zur Darstellung von IoT-Geräten, eines OTA-
Managers und von Gruppen und Firmwares vorgestellt. Diese Konzepte ähneln allerdings sehr
stark dem OTA-Manager Rollouts, da sie auf dessen Implementierung aufbauen. Es wurde dabei
allerdings nicht betrachtet, in welcher Form andere OTA-Manager Geräte und Firmwares darstellen
und ob dafür ein andere Modellierung notwendig sein könnte. Hierbei ist möglicherweise weitere
Forschung von Nöten.

Auch wurde der Prototyp nur eine Art von OTA-Manager implementiert. Dies erfordert nun, dass
die verwalteten IoT-Geräte die Protokolle dieses Managers beherrschen. Das muss allerdings nicht
für alle IoT-Geräte gegeben sein. Unabhängig von der Art des Protokolls erfordert der Ansatz dieser
Arbeit, dass die IoT-Geräte sie Fähigkeit besitzen sich über eine Netzwerkschnittstelle verwalten und
updaten zu lassen. Gerade im Bereich der einfacheren IoT-Geräte, beispielsweise passive Sensoren,
ist diese Annahme nicht gegeben. Der Ansatz dieser Arbeit kann bei diesen Geräten also nicht
greifen.

Auch wird in der Arbeit davon ausgegangen, dass Firmwareupdates oder Konfigurationsänderungen
auf den Geräten nach dem Anstoß der Änderung immer erfolgreich verlaufen. Auch dies muss
allerdings nicht immer der Fall sein. Genau genommen sollte ein Entwickler davon ausgehen, dass
mindestens eine der Änderung nicht erfolgreich ist und entsprechend darauf reagieren. Weder im
Konzept noch in der prototypischen Implementierung wird auf diesen Fall allerdings eingegangen.
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Zwar zeigt die graphische Oberfläche des Prototyps an, welche Firmware einem Gerät zugeteilt
wurde, allerdings nicht, ob sie korrekt installiert wurde. Diese Art der Fehlerbehandlung sollte bei
der Implementierung der IAs der OTA-Manager in Zukunft unbedingt beachtet werden.

Ein weitere Punkt der in dieser Ausarbeitung aus Zeitgründen nicht zur vollen Zufriedenheit des
Autors entwickelt wurde, ist die Darstellung von IoT-Geräten in der UI von OpenTOSCA. Die
momentane Darstellung einer einfachen HTML-Seite mit Listen der im OpenTOSCA-Container
bekannten IoT-Geräte und Firmwares sollte durch eine Oberfläche ersetzt werden, welche das
Benutzererlebnis bei der Verwendung von OpenTOSCA verbessert. So könnten beispielsweise
dem Nutzer bei einer Update-Operation die möglichen IoT-Geräte und Firmwares durch eine
Dropdown-Liste angezeigt und zur Auswahl angeboten werden, statt sie über ein Textfeld eingeben
zu müssen. Hierbei kann dann auch zwischen für Menschen eindeutigen Bezeichnern in der Auswahl
und für die ausführenden OTA-Manager benötigten internen Bezeichnern unterschieden werden.
So kann dem Benutzer etwa als Firmware ein Name wie „Firmware Version 2.1“ angezeigt werden,
während im OTA-Manager die hinterlegte „ID“ für diese Firmware-Version benötigt und verwendet
wird.
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