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1 Zusammenfassung  

Die zunehmende Vernetzung auch kleinerer Systeme im Rahmen des Internets der 

Dinge, Industrie 4.0 oder auch des intelligenten Zuhauses (Smart Home) stellt die Ent-

wickler vor die Herausforderung diese Systeme auch mit Kommunikationsschnittstellen 

auszustatten. Ziel von SensIDL (Sensor Interface Definition Language) ist es, die Im-

plementierung von Kommunikationsschnittstellen intelligenter und ressourcen-

eingeschränkter Sensorsysteme zu vereinfachen. Um dies zu erreichen setzt SensIDL 

auf einen modellgetriebenen Ansatz und verwendet eine speziell entwickelte domänen-

spezifische Sprache zur Beschreibung der Sensorschnittstellen. Mehrere Generatoren 

erlauben es dann automatisiert den notwendigen Implementierungscode für verschie-

dene Programmiersprachen und Plattformen zu generieren. 

Das entwickelte SensIDL-Werkzeug ist als Open-Source Projekt frei verfügbar und kann 

sowohl vom Sensorentwickler zur Definition der Sensordaten und -schnittstellen auf 

einer inhaltlichen/semantischen Ebene und der anschließenden Generierung des 

Implementierungs-Codes als auch vom Entwickler des empfangenden IT-Systems zur 

generierung des notwendigen Codes auf Empfängerseite verwendet werden. Hierdurch 

wird die Implementierung des Zugriffs auf Sensordaten und somit die Integration 

signifikant vereinfacht. Dank seiner Open-Source-Verfügbarkeit, kann SensIDL 

darüberhinaus für Firmen und interessierte Partner auch dafür genutzt werden eigene 

Lösungen auf den SensIDL-Ergebnissen zu entwickeln. So erlaubt z.B. der modulare 

Aufbau der Generatoren eine einfache Erweiterbarkeit um neue/zusätzliche 

Generatoren für noch nicht unterstützte Progammiersprachen, Plattformen oder 

Kommunikationsstacks. 

In verschiedenen Anwendungsbeispielen wird die Anwendbarkeit von SensIDL als Ent-

wicklungswerkzeug für Sensorsysteme und die empfangenden Systeme demonstriert. 

Genauso wird in weiteren Anwendungsbeispielen die Erweiterbarkeit von SensIDL für 

die Unterstützung komplexerer Kommunikationsstacks, wie z.B. OPC UA, oder die In-

tegration in andere Werkzeugketten, wie z.B. Eclipse Vorto, aufgezeigt.  
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2 Motivation und Forschungsziel 

Mit der zunehmenden Integration von Kommunikationsfähigkeiten in Alltagsgegenstän-

de, sowohl im Heimbereich als auch im industriellen Umfeld, besser bekannt als das 

„Internet der Dinge“, steigt auch der Vernetzungsgrad verschiedenster Systeme. Im 

Heimbereich werden Fernseher, Smartphones, aber auch Licht-, Fenster- und Hei-

zungssteuerungen, Kühlschränke und ganze Hausautomatisierungssysteme vernetzt. 

Im Industrieumfeld wird die Vernetzung als Teil der vierten industriellen Revolution, wel-

che im Rahmen der Industrie 4.0 Initiative [1] gefördert wird, stark intensiviert. Vor allem 

die Anzahl der kleinen Systeme und Dinge, die miteinander vernetzt werden, wird deut-

lich ansteigen, wie es auch durch die Trillion Sensors Vision [2] prognostiziert wird. 

Hierdurch werden die Entwickler von intelligenten Sensoren vor neue Herausforderun-

gen gestellt, da Systeme nicht mehr als geschlossene Lösungen realisiert werden, son-

dern für andere Systeme zugängliche Kommunikationsschnittstellen aufweisen müssen. 

SensIDL verfolgt dabei das Ziel durch ein unterstützendes Werkzeug die Komplexität zu 

reduzieren und die Aufwände zu minimieren. 

2.1 Problemstellung 

Gerade die schon erwähnte Kommunikationsfähigkeit über Systemgrenzen hinweg, 

stellt besondere Anforderungen an die Kommunikationsschnittstellen. Der „Turmbau zu 

Babel“ ist eines der ältesten Belege dafür, dass nur mit einem gemeinsamen Verständ-

nis und einer gemeinsamen Sprache eine echte Kommunikation möglich ist. Analog zu 

diesem Beispiel reicht es auch bei der digitalen Vernetzung von Systemen nicht aus 

sich zu hören, sondern man muss sich auch verstehen. 

Die Integration von intelligenten Sensorsystemen in die IT-Landschaft und das „Internet 

der Dinge“ sowie die Kommunikation mit mobilen Endgeräten stellt für Entwickler eine 

aufwändige und fehlerträchtige Herausforderung dar, die häufig auch auf unterschiedli-

che Entwickler aufgeteilt ist.  



Abbildung 1 veranschaulicht die verschiedenen Verarbeitungsschritte, die beim Über-

tragen eines Sensorwertes wie der Temperatur notwendig sind. Ohne SensIDL müssen 

diese Verarbeitungsschritte manuell und plattformspezifisch implementiert werden. Die 

durch den Sensor erfassten Daten werden zunächst mit Hilfe eines Encoders in eine 

möglichst kurze Bitfolge umgewandelt, um so bei der Übertragung Energie zu sparen. 

Für die Übertragung zum Empfänger wird die Bitfolge über einen Adapter an eine Über-

tragungstechnologie übergeben, welche den Transport zum Empfänger sicherstellt. Auf 

Empfängerseite sind die gleichen Verarbeitungsschritte notwendig. Zunächst wird die 

Bitfolge von der Übertragungstechnologie entgegengenommen, um diese anschließend 

in einem meist sensor-spezifischen Decodierschritt in domänenspezifische und damit 

nutzbare Daten umzuwandeln. 

Es fehlen hier sowohl einheitliche Standards als auch effiziente Entwicklungswerkzeu-

ge, die den Entwickler bei der Programmierung unterstützen und entlasten. Durch die 

sehr heterogene Mischung von Sensorsystemen in Bezug auf deren Rechenkapazität, 

Kommunikationsanbindung, Prozessorarchitekturen, Betriebssysteme und Program-

miersprachen sind verschiedenste Kommunikationstechniken und Schnittstellen im Be-

reich der eingebetteten Systeme entstanden. Auf Grund des Mangels eines einheitli-

chen Standards sowie unterstützender Entwicklungswerkzeuge, sind Entwickler in vie-

len Fällen gezwungen die Kommunikation manuell als individuelle Lösungen selbst zu 

implementieren, um innerhalb ihrer Anwendungen und Komponenten auf die Daten zu-

zugreifen und diese zu verarbeiten. Durch die manuelle Implementierung entsteht ein 

oft hoher und immer wiederkehrender Implementierungsaufwand, die manuelle Pflege 

für verschiedene Plattformen ist aufwändig und fehleranfällig, die nachträgliche Schnitt-

stellenänderungen erzeugen ein hohes Fehlerpotential und die Dokumentation fällt 

meist rar aus. 
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Abbildung 1: Verarbeitungsschritte bei der Kommunikation 

Abbildung 2: Anwendungsbereich SensIDL 



2.2 Forschungsziel 

Der Schwerpunkt des Forschungsprojektes lag auf der Vernetzung rechenschwacher 

Sensorknoten, die teilweise über keine permanente Stromversorgung und eine schmal-

bandige Netzwerkanbindungen verfügen. Diese vielfältigen Sensorknoten sollen nun 

effizient in Kommunikationsnetzwerke (inkl. Server und mobile Geräte) eingebunden 

werden können. SensIDL richtet sich dabei an KMUs, welche im Gegensatz zu Großun-

ternehmen nicht in der Lage sind Komplettsysteme anzubieten, sondern auf eine ge-

meinsame unternehmensübergreifende und kompatible Lösung zugreifen müssen. 

Durch die Veröffentlichung als Open-Source-Lösung ist SensIDL ein Werkzeug, wel-

ches KMUs zur Verfügung gestellt wird, um sie in den Integrationsaufgaben zu unter-

stützen und ihnen dadurch zu erlauben sich weiterhin auf ihre Kernkompetenzen zu 

konzentrieren.  

Abbildung 2 veranschaulicht nochmals, welche Verarbeitungsschritte durch SensIDL 

übernommen bzw. unterstützt werden sollen. Es handelt sich hierbei um die Schritte, 

die der technischen Übertragung zuzuordnen sind. Dies sind für alle Sensorsysteme 

ähnliche Verarbeitungsschritte, weshalb sich eine Automatisierung zur Effizienzsteige-

rung anbietet. Der Bereich des inhaltlichen bzw. domänenspezifischen Programmierens 

bleibt weiterhin eine Aufgabe des Entwicklers, da hier individuelles anwendungs- und 

sensor-spezifisches Know-How notwendig ist, weshalb eine Automatisierung nahezu 

unmöglich ist. 

Um diese Unterstützung zu erreichen ergeben sich die beiden Hauptziele von SensIDL: 

 Definition einer Beschreibungssprache speziell für Kommunikationsschnittstellen 

von ressourcen-eingeschränkten Sensorsystemen.  

 Realisierung von Code-Generatoren, die ausgehend von der Schnittstellenbe-

schreibung den für die Kommunikation notwendigen Implementierungscode au-

tomatisch erzeugen. 
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2.3 Erreichte Forschungsergebnisse  

Für die reibungslose Kommunikation zwischen Sensorinformationen vom Sensorsystem 

zu einem mobilen Endgerät sind diverse Verarbeitungsschritte notwendig. Mit dem 

SensIDL-Werkzeug werden sowohl die Sensorentwickler als auch die Entwickler der 

empfangenden Systeme in wiederkehrenden Aufgaben unterstützt, indem der notwen-

dige Implementierungscode automatisch erzeugt wird. Kapitel 4 geht im Detail auf die 

erreichten Ergebnisse ein, weshalb wir uns im Folgenden auf eine Kurzzusammenfas-

sung der erreichten Ziele beschränken. 

Durch die entwickelte SensIDL-Sprache und die dazugehörigen Editoren werden 

Sensorentwickler dabei unterstützt, die Sensordaten bzw. -schnittstellen eindeutig auf 

einer inhaltlichen/semantischen Ebene zu beschreiben. Die SensIDL-Sprache ist spezi-

ell auf die spezifischen Anforderungen von Kommunikationsschnittstellen kleiner res-

sourcen-eingeschränkter Sensorsysteme ausgerichtet und unterscheidet sich hierdurch 

auch von anderen generischeren Beschreibungssprachen. 

Verschiedene Code-Generatoren, die in das SensIDL-Werkzeug integriert sind, er-

möglichen eine automatische Generierung der notwendigen Implementierung der 

Schnittstelle. Hierbei unterstützt SensIDL neben den Programmiersprachen C, C++, 

JavaScript und Java auch eine Generierung von Implementierungscode für OPC UA 

basierend auf dem Eclipse-MILO Framework [3]. 

Der Software-Entwickler für das empfangende IT-System bekommt mit der vom Sen-

sorentwickler erstellten Beschreibung eine formale und eindeutige Definition der 

Schnittstelle. Mit Hilfe der Code-Generatoren kann analog zur Sensorseite auch der 

notwendige Code für die Empfängerseite generiert werden. Hierdurch wird die Imple-

mentierung des Zugriffs auf Sensordaten und somit die Integration signifikant verein-

facht. 

Ergänzend hierzu wurde noch eine Integration mit dem Eclipse Vorto Projekt [4] rea-

lisiert. Vorto ist ein von Bosch Software Innovations getriebenes Open-Source Projekt 

dessen Fokus auf der Realisierung eines umfassenden Repositories von Gerätebe-

schreibungen liegt und sich hierdurch mit SensIDL als Umsetzungswerkzeug hervorra-



gend ergänzt [5]. Die Integration wurde in Form einer speziellen Modell-zu-Modell-

Transformation realisiert, welche es erlaubt die in Vorto gespeicherten Datenbeschrei-

bungen in SensIDL-Sprachinstanzen zu übersetzen, aus welchen dann mit Hilfe der 

SensIDL Code-Generatoren auch der Implementierungs-Code erzeugt werden kann. 

2.4 Übersicht über die Kapitel  

Um das Forschungsziel zu erreichen, ist eine Unterteilung in einzelne Entwicklungs-

schritte und daraus resultierende Anwendungsbeispiele nötig, welche sich auch in der 

Strukturierung dieses Schlussberichtes wiederspiegeln: 

- Stand der Technik und aktuelle Entwicklungen: Das dritte Kapitel befasst sich 

mit einer Recherche zum derzeitigen Stand der Technik im Bereich der modell-

getriebenen Softwareentwicklung und dessen Beschreibungssprache bis hin zu 

den derzeitigen Anwendungsbereichen. 

- Wissenschaftlich-technische Ergebnisse: Kapitel vier gibt einen Überblick 

über die im Projekt SensIDL erreichten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse 

und dessen Ziele. Dabei werden zunächst der theoretische Aufbau des SensIDL-

Ansatzes und dann die Umsetzung und Anwendung in das SensIDL-Werkzeug 

betrachtet. 

- Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.: SensIDL liefert nicht nur 

ein Werkzeug um Sensorschnittstellen zu beschreiben und zu generieren, um so 

den existierenden Bedarf in der Wirtschaft zu adressiert, sondern bietet darüber 

hinaus auch die Möglichkeit eigene Erweiterungen durchzuführen und SensIDL 

als Ergänzung des eigenen Portfolios anzubieten. 

- Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.: Kapitel sechs gibt einen 

Überblick über die bereits durchgeführten und die zukünftigen Transfermaßnah-

men in die Wirtschaft. 
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3 Stand der Technik und aktuelle Entwicklungen 

Im folgenden Kapitel geben wir einen Überblick über den Stand der Technik und auch 

den Entwicklungen beim Stand der Technik während der Projektlaufzeit. Zunächst ge-

hen wir auf existierende bzw. neu entwickelte Beschreibungssprachen in verschiedenen 

Anwendungsbereichen ein bevor dann der Bereich der modellgetriebenen Entwicklung 

genauer beleuchtet wird. 

3.1 Schnittstellenbeschreibungssprachen 

Immer dann, wenn technische Systeme oder Komponenten miteinander kommunizieren 

müssen, kommen Schnittstellen zum Einsatz. Dies kann von einfachen Datenformaten 

bis hin zu komplexen Definitionen und Kommunikationsprotokollen wie z.B. OPC UA 

reichen. Im Folgenden gehen wir auf die Bereiche 1) verteilte Softwaresysteme, 2) 

Feldebene und Automatisierungstechnik und 3) Internet der Dinge und Smart Home ein. 

3.1.1 Verteilte Softwaresysteme und modellgetriebene Entwicklung 

Im Bereich der verteilten Software-Systeme wurden bereits eine Vielzahl unterschiedli-

cher Komponentenbeschreibungssprachen und Kommunikations-Frameworks entwi-

ckelt. Bekannteste Vertreter sind die Common Object Request Broker Architecture 

(CORBA) [6], OSGi [7] oder die verschiedenen Webservice-Standards [8] in Kombinati-

on mit der Extensible Markup Language (XML) [9] bzw. der XML Schema Definition 

(XSD) [10] zur Datenbeschreibung. Durch das Ziel sowohl maschineninterpretierbar als 

auch für den Menschen lesbar zu sein, weisen sowohl XML als auch XSD einen sehr 

hohen Codierungs-Overhead auf, was dazu führt, dass sie für eine Datenübertragung 

über bandbreitenbeschränkte Funkverbindungen, wie sie häufig bei verteilten eingebet-

teten Systemen vorkommen, ungeeignet sind.  

Mit dem Ziel eine leichtgewichtige alternative zu XML zu bieten, wurde JavaScript Ob-

ject Notation (JSON) [11] entwickelt. Trotz einer erheblichen Effizienzverbesserung bei 

der Übertragung, weißt JSON aufgrund der gewollten Lese- und Interpretierbarkeit für 

Menschen einen Overhead von mehr als 100% der kodierten Daten auf.  



In Kombination mit Webservice-Rahmenwerken wie z.B. Apache Axis2 [12] ermöglichen 

diese Dienstbeschreibung eine Generierung des server- und client-seitigen Codes. Das 

grundsätzliche Vorgehen ähnelt hierbei dem Ansatz von SensIDL, setzt aber andere 

Schwerpunkte und nutzt andere Technologien speziell für den Bereich der Internetba-

sierten Kommunikation.  

An der Schnittstelle zwischen IT- und Produktionswelt positioniert sich aktuell OPC UA 

[13] als vielversprechender Kommunikationsstandard. Neben expliziter Unterstützung 

von Security und verschiedenen Übertragungsprotokollen ist die Möglichkeit Maschi-

nenspezifischer Informationsmodelle ein entscheidender Vorteil von OPC UA. Da hier-

durch nicht nur die reine Datenübertragung, sondern ähnlich wie auch in SensIDL die 

domänenspezifische bzw. semantische Ebene adressiert wird. Ähnlich wie in SensIDL 

gibt es auch für OPC UA spezielle Modellierungswerkzeuge, um die Daten zu beschrei-

ben [14] und daraus den Implementierungscode abzuleiten. 

3.1.2 Feldgeräte und industrielle Anlagen 

Im Bereich der Feldgeräte und Sensoren für Industrieanlagen existieren schon seit 

mehreren Jahren verschiedene parallele Standards für die Beschreibung von Sensoren 

und Aktoren, da gerade hier oft Sensoren unterschiedlicher Hersteller in Gesamtsyste-

men integriert werden müssen. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit haben die Standards ge-

mein, dass die Kommunikation meist über verkabelte Feldbus-Systeme erfolgt und das 

Hauptaugenmerk auf der Echtzeitfähigkeit der Übertragung und weniger auf der ener-

gieeffizienten Übertragung der Daten gelegt wird.  

Mit der Field Device Technology (FDT) [15], hat die FDT Group einen herstellerunab-

hängigen Standard für die Integration verschiedener Feldgeräte in Automatisierungs-

systeme entwickelt, welcher in den internationalen Normen IEC 62453 und ISA 103 

festgeschrieben wurde. Es werden hierbei einheitliche Schnittstellen zwischen den 

FDT-kompatiblen Rahmenanwendungen für die Steuerung sowie den einzelnen Device 

Type Managern (DTM) als sensor-spezifischem Treiber für die Sensoren, welche im 

Kontext der Rahmenanwendung ablaufen. Die Kommunikation zwischen DTM und 

Feldgerät kann hierbei über verschiedene Feldbus-Systeme erfolgen. 
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Bei den Feldgeräten handelt es sich häufig um komplexe Sensorsysteme, welche zum 

Teil weit über 100 Konfigurationsparameter (z.B. E+H Micropilot FMR50 [16]) besitzen 

und leitungsgebunden mit Energie versorgt werden. Aus diesem Grund steht die ener-

gieeffiziente Übertragung nicht im Fokus von FDT. Dies stellt einen entscheidenden 

Unterschied zu SensIDL dar, welches sich auf den Einsatz in kleinen Sensorsystemen 

mit eingeschränkter Energieversorgung fokussiert. Zusätzlich dazu erfordern die Anfor-

derungen an die FDT-Rahmenanwendung leistungsfähige Hardware, so dass ein Ein-

satz auf mobilen Geräten wie z.B. Smartphones nicht oder nur sehr eingeschränkt mög-

lich ist. 

Mit der IO Device Description (IODD) [17] hat das IO-Link Konsortium eine auf XML 

aufbauende Beschreibungssprache definiert, welche Messwerte und Einstellungspara-

metern von Sensoren und Aktoren in einem IO-Link Netzwerk integriert sind. Ähnlich 

zum in SensIDL verfolgten Ansatz erfolgt die Sensordatenbeschreibung mit Hilfe von 

IODD auf der inhaltlichen bzw. domänen-spezifischen Ebene getrennt von der Kommu-

nikation. Die technische Übertragung der Daten bis hinunter zu Steckerformen und Pin-

Belegung wird in IO-Link [18, 19] einem auf der IEC 61131-9 basierenden Standard de-

finiert. Trotz unabhängiger Definition sind die beiden Standards eng gekoppelt, so dass 

bei Verwendung einer IODD meist auch eine Kommunikation per IO-Link stattfindet. 

Durch seine Ausrichtung auf Feldgeräte und komplexe drahtgebundene Sensorsysteme 

ist die verwendete Kodierung aber auch die Beschreibung der Sensordaten nicht an 

einer möglichst hohen Energieeffizienz ausgerichtet, sondern an einer zuverlässigen 

und echtzeitfähigen Datenübertragung. 

Die Electronic Device Description Language (EDDL), welche als IEC 61804-3 ed 2.0 

[20] standardisiert ist, ist neben FDT einer der weit verbreitetsten Standards für die Be-

schreibung der Ein- und Ausgangskanäle von Feldgeräten. EDDL wird von verschiede-

nen Feldbussen u.a. HART und Profibus unterstützt. Wie alle Feldgeräte-standards zielt 

auch EDDL auf komplexe Geräte mit vielen einstellbaren Parametern und nicht auf klei-

ne Sensoren mit eingeschränkter Energieversorgung.  

 



3.1.3 Internet der Dinge und Smart Home 

Gerade in der Domäne des „Internets der Dinge“ (IoT) und dem intelligenten Zuhause, 

hat sich der Stand der Technik auch während der Projektlaufzeit deutlich weiterentwi-

ckelt.  

Das openHAB / Eclipse SmartHome Projekt [21], welches schon vor SensIDL existierte, 

hat das Ziel eine offene und frei verfügbare Software-Lösung für die Umsetzung des 

Smart Homes zu bieten. In openHAB werden verschiedene Systeme und Sensoren 

durch sogenannte technologie-spezifische Bindings integriert. Diese Bindings sind 

Softwarekomponenten, die sowohl die Kommunikation als auch die Konvertierung der 

empfangenen Daten in eine openHAB spezifische Repräsentation realisieren. Durch 

den gewählten Einsatz von OSGi ist openHAB jedoch relativ schwergewichtig und weist 

einen hohen Speicherverbrauch auf, der für sensornahe Kommunikation ungeeignet ist, 

bietet aber Bindings, um Sensoren über EnOcean, Zigbee, Z-Wave einzubinden. 

Mit der Qivicon-Plattform [22] hat die Deutsche Telekom Ende 2013 eine auf Eclipse 

SmartHome aufbauende kommerziell verfügbare Plattform für das Smart Home auf den 

Markt gebracht, welche einen ähnlichen Funktionsumfang wie openHAB bietet. Dass 

die von SensIDL adressierte Thematik einer einheitlichen Sensordatenbeschreibung 

auch für die Eclipse SmartHome und Qivicon-Plattform interessant ist, zeigt sich unter 

anderem auch in der Mitgliedschaft der Deutschen Telekom und der Firma ProSyst 

(jetzt Bosch Software Innovations), welche im Auftrag der Deutschen Telekom an der 

Entwicklung der Qivicon-Plattform beteiligt war, im projektbegleitenden Ausschuss. 

Darüber hinaus beschreibt auch einer der Anwendungsfälle (siehe Kapitel 4.4.3), wie 

SensIDL in Kombination mit Eclipse SmartHome und Qivicon angewendet werden 

kann. 

Mit dem Generic Profile [23] arbeitet die EnOcean Alliance aktuell an einem neuen 

Standard, der es erlaubt, die Daten, welche von einem Sensor gesendet werden, inklu-

sive Einheiten und Metainformationen zu definieren. Eine einfache Beschreibung dieser 

Informationen in einem dedizierten Editor ist jedoch noch nicht verfügbar. 
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Mit Lightweight Machine to Machine (LwM2M) [24] hat die Open Mobile Alliance nach 

mehrjährigen Beratungen im Februar 2017 einen Standard verabschiedet, der es ähn-

lich wie SensIDL erlaubt Geräte bzw. Sensoren zu Beschreiben. Hierbei lag und liegt 

der Fokus aber auf einer auf dem Internet Protokoll (IP) und dem Constrained Applicati-

on Protocol (COAP) [25] aufbauenden Kommunikation. Eine technologieübergreifende 

Lösung und eine Entwicklerunterstützung liegen jedoch im Gegensatz zu SensIDL nicht 

im Fokus des LwM2M Standards. 

Im Jahr 2016 hat, initiiert durch Bosch Software Innovations, die Eclipse Foundation das 

Projekt Eclipse Vorto [4] gestartet. Ziel von Vorto ist die Beschreibung von Geräten für 

das Internet der Dinge und deren Ablage in einem zentralen Repository. Code-

Generatoren unterstützen die Erzeugung von Integrationscode für IoT-Plattformen. Die 

Generierung von Implementierungscode liegt jedoch nicht im Zielbereich von Vorto. Im 

Bereich der Beschreibungssprache gibt es jedoch großen Überlapp zwischen Vorto und 

SensIDL. Da beide Projekte ungefähr gleichzeitig aber unabhängig voneinander gestar-

tet sind, wurden intensive Kooperations-Gespräche geführt [5], um voneinander zu ler-

nen. Ergebnis dieser Kooperation ist neben einigen Features der Vorto Beschreibungs-

sprache, die in Kapitel 4.4.5 beschriebene Integration bzw. Kopplung der beiden Werk-

zeuge. 

3.2 Modellgetriebener Ansatz 

Domänenspezifische Sprachen und darauf basierende Generierung des Codes mittels 

Modelltransformationen sind zwei Konzepte, die durch die modellgetriebene Software-

Entwicklung kombiniert werden. Mit Hilfe dieser Ansätze ist es möglich, die verschiede-

nen Entwicklungsebenen zu abstrahieren und die Belange zu trennen (Separation of 

Concerns). Im Folgenden wird die Anwendung dieser für den Ansatz grundsätzlichen 

Konzepte erläutert. 

3.2.1 Domänenspezifische Sprache 

Domänenspezifische Sprachen bieten die Möglichkeit formale Konzepte, Strukturen, 

Abhängigkeiten, Verhaltensmodelle oder Anforderungen von Software-Anwendungen 

innerhalb definierter Domänengrenzen zu beschreiben. Diese Spezifizierung der Do-



mäne schränkt zwar die Anwendbarkeit der entwickelten Sprache (im Vergleich zu 

Turing-vollständigen Programmiersprachen wie Java oder C) ein, aber im Gegensatz 

dazu ermöglichen den Entwicklern sich auf die wichtigen Aspekte der Modellierung in-

nerhalb der vorgestellten Domäne zu konzentrieren. Aus diesem Grund werden DSLs 

häufig dann angewendet, wenn die Komplexität reduziert bzw. gekapselt werden soll 

oder Technologien und Implementierungsdetails ausgeblendet werden sollen.  

DSLs besitzen immer ein formales Modell im Hintergrund als Basis. Dieses wird als Me-

tamodell oder abstrakte Syntax bezeichnet, da es die Struktur und den Aufbau von In-

formationen vorgibt. Die tatsächliche DSL ist dann eine konkrete Syntax und definiert 

wie die Elemente des Metamodells oder der abstrakten Syntax dem Benutzer präsen-

tiert werden und wie dies mit entsprechend semantischen Informationen befüllt werden 

können.  

In SensIDL haben wir eine domänenspezifische Sprache für die Beschreibung der 

Schnittstellen von Sensorsystemen entworfen und entwickelt, mit deren Hilfe die Ent-

wickler sich auf die semantische Beschreibung der Daten konzentrieren können, die 

von einem Sensorsystem geliefert werden, ohne sich bereits Gedanken über deren Co-

dierung oder Übertragung machen zu müssen. Durch die spezifische Beschreibungs-

sprache und die darauf abgestimmten textuellen Editoren werden die Sensorentwickler 

bei der Beschreibung, Definition, Bearbeitung und Dokumentation sowie auch der War-

tung der Kommunikationsschnittstellen unterstützt. Die Entwickler konzentrieren sich 

auf ihre eigentlichen Entwicklungsaufgaben und können so die Kommunikation, Produk-

tivität und Qualität steigern. Weiterhin wird eine bessere Trennung der verschiedenen 

Sichten und Aufgaben bei der Entwicklung gezielt. Die Ergänzung mit Code-

Generatoren, wie im Folgenden beschrieben, führt zu einer signifikanten Steigerung der 

Entwicklungs- und Implementierungseffizienz.  

3.2.2 Code-Generatoren 

Transformationsmechanismen (z.B. Model-to-model) und Code-Generatoren sind das 

grundlegende Element für die praktische Anwendung der modellgetriebenen Software-

Entwicklungsansätze. Sie erzeugen aus den durch DSL definierten Modellen (teil-
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)automatisiert neue Entwicklungsartefakte. Die Entwicklungsartefakte können sowohl 

ausführbarer Code als auch neue Modelle, die auf andere Metamodelle basieren, sein. 

Mehrstufige Verfeinerungen zur Anreicherung von plattform- oder technologiespezifi-

schen Informationen sind dabei möglich.  

In SensIDL-Projekt werden Code-Generatoren zur Erzeugung einer semantisch ange-

reicherten API (application programming interface) für Sensoren verwendet. Diese API 

ermöglicht dem Entwickler auch auf beschränkten Sensoren einen intuitiven Zugriff zum 

Festlegen der Werte. Weitere Code-Generatoren verbinden die semantisch angerei-

cherte und sensor-spezifische APIs mit dem Kommunikations-Framework. Dieses 

Framework stellt einzelne Technologieadapter zur Verfügung, so dass die Daten über 

verschiedene Kommunikationstechnologien übertragen werden können. Die automati-

sierte Generierung des Codes sowohl für einen Sensor als auch Empfänger aus dersel-

ben Schnittstellenbeschreibung heraus stellt die Kommunikation und Datenkonsistenz 

sicher. Die Automatisierung wiederkehrender Implementierungsaufgaben wie Codie-

rung und Decodierung in Kombination mit der Generierung einer typsicheren API auf 

Sensor und Empfängerseite steigert die Effizienz und reduziert die potentiellen Fehler-

quellen und steiget die Qualität des Codes. 



4 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 

Die nachfolgenden Unterkapitel geben einen Überblick über die im Projekt SensIDL er-

reichten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und zeigen, wie diese die in Kapitel 2 

gesteckten Ziele adressieren. Dabei präsentiert Kapitel 4.1 zunächst den theoretischen 

Aufbau des SensIDL-Ansatzes, bevor dann in Kapitel 4.2 die Umsetzung des Ansatzes 

im SensIDL-Werkzeug beschrieben wird. Im Anschluss daran präsentieren die folgen-

den Unterkapitel noch einen Einblick in die Anwendung des SensIDL-Werkzeuges. 

4.1 Der SensIDL-Ansatz  

Kernziel von SensIDL war und ist die Unterstützung der Implementierung von 

Kommunikationsschnittstellen ressourcen-eingeschränkter Sensorsysteme. Der 

SensIDL-Ansatz basiert auf der modellgetriebenen Software-Entwicklung und kann 

dementsprechend auch die schon in Kapitel 3.2 aufgezeigten Vorteile eines 

modellgetriebenen Ansatzes wie Effizienz- und Qualitätssteigerung durch 

Automatisierung aufweisen. Wie in allen modellgetriebenen Ansätzen, stellt auch in 

SensIDL eine domänenspezifische Sprache ein Kernelement dar, die speziell dafür 

entwickelt wurde, um die, für die Implementierung von Kommunikationsschnittstellen 

notwendigen Informationen zu spezifizieren.  

Abbildung 3: SensIDL Schematischer Aufbau 
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Abbildung 3 veranschaulicht den schematischen Aufbau des SensIDL-Werkzeuges. 

Kernelemente sind die SensIDL-Sprache als domänen spezifische Sprache, die sich 

wie schon in Kapitel 3.2 beschrieben aus den Teilen Metamodell, Grammatik und Editor 

zusammensetzt, und die Code Generatoren.  

Durch den Editor wird der Benutzer des SensIDL-Werkzeuges unterstützt, die formale 

Beschreibung einer Sensorschnittstelle zu definieren. Hierbei gibt das Metamodell vor, 

welche Elemente mit welchen Attributen für die Definition notwendig sind und die 

Grammatik, wie diese in einer textuellen Beschreibung umzusetzen sind. Der Editor 

bietet dann entsprechend der Grammatik eine Editierunterstützung in Form von Auto-

Completion, Syntax-Highlighting usw., wie es aus Programmierumgebungen bekannt 

ist. 

Die Code-Generatoren greifen auf die durch den Entwickler im Editor erzeugte 

Schnittstellenbeschreibung und die im Metamodell definierten Zusammenhänge zu und 

generieren aus diesen Informationen den entsprechenden sensor-spezifischen 

Implementierungscode. Jeder Generator unterstützt dabei eine spezifische 

Programmiersprache oder Technologie. 

Abbildung 4 veranschaulicht nochmals die verschiedenen Artefakte, die zum Einsatz 

kommen, wenn das SensIDL-Werkzeug eingesetzt wird. Ausgehend von der schon 

erwähnten Beschreibung (1) einer Kommunikationsschnittstelle ermöglichen Code-

Generatoren (2) ein automatisiertes erzeugen einer sensorspezifischen API für 

verschiedene Programmiersprachen und -plattformen, die das Setzen und Auslesen 

von Sensorwerten ermöglicht. Diese generierte API schließt die Lücke zwischen der 

anwendungsnahen Programmierung durch die Software-Entwickler und dem 

generischen Kommunikationsframework (3), welches die verscheidenen 

Kommunikationstechniken abstrahiert. Die Generatoren können sowohl dazu genutzt 

werden den Code auf Sensorseite zu erzeugen als auch den Code auf Empfängerseite 

zu generieren. Hierdurch wird nicht nur der Entwicklungsaufwand reduziert sondern 

auch potentielle Fehlerquellen beim Parsen der Datenpakete vermieden. Zur einfachen 

Anwendbarkeit wurden diese verschiedenen Bausteine von SensIDL in einem 



Werkzeug integriert (4) und als Eclipse-Plug-In realisiert, so dass es sich direkt 

Entwicklungsumgebungen integrieren lässt. 

Die folgenden Abschnitte gehen nochmals im Detail auf die beiden Kernbausteine 

und -ergebnisse von SensIDL, die Beschreibungssprache und die Generatoren ein, be-

vor dann in Kapitel 4.2 die konkrete Umsetzung vorgestellt wird. 

4.1.1 Beschreibungssprache  

Die SensIDL-Beschreibungssprache hat das Ziel, dem Sensorentwickler eine intuitive 

aber gleichzeitig formale Beschreibung von Sensorschnittstellen zu erlauben, die dann 

auch als Basis für die Code-Generatoren dienen kann. Sie stellt den Kontaktpunkt zwi-

schen Entwickler und dem SensIDL-Werkzeug dar. Bei der Definition des zugehörigen 

Metamodells lag deshalb der Fokus darauf nur die Beschreibungselemente 

und -konstrukte in das Metamodell zu übernehmen, die zwingend für eine Sensorbe-

schreibung bei energieeingeschränkten Sensoren und die spätere Code-Generierung 

notwendig sind. Durch diese strenge Fokussierung auf das wesentliche und notwendige 

im Bereich kleiner intelligenter Sensorsysteme unterscheidet sich die SensIDL-Sprache 

von anderen Beschreibungssprachen, wie sie schon in Kapitel 3 beschrieben wurden. 

Abbildung 4: SensIDL Ergebnisse 
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Kernelement im Metamodell, dessen Umsetzung in Kapitel 4.2.1 im Detail erläutert wird, 

ist das dataSet eines Sensors. Mit ihm und den darin enthaltenen Elementen können 

die Daten beschrieben werden, die von einem Sensor angeboten werden. Diese Be-

schreibung beinhaltet sowohl einen Namen und Beschreibung der Daten wie auch In-

formationen über Datentyp, physikalische Einheit oder auch optional Grenzwerte. Zu-

sätzlich dazu können auch Methoden definiert werden, die über die Schnittstelle aufge-

rufen werden können, um zum Beispiel den Sensor zu steuern oder zu konfigurieren. 

Als Repräsentation für den Editor haben wir uns in SensIDL für eine textuelle Notation 

entschieden. Ähnlich wie in Programmiersprachen, werden vordefinierte Schlüsselwör-

ter benutzt, um die Grammatik der Sprache einzuhalten und im Editor syntaktisch zu 

überprüfen. Analog zu Entwicklungsumgebungen bietet auch der SensIDL-Editor eine 

automatische Unterstützung unter anderem durch Syntax-Highlighting oder Code-

Completion und Vorschläge. Kapitel 4.2.2 gibt einen detaillierten Einblick in die Umset-

zung des Editors und die darunterliegende Sprache.  

4.1.2 Code-Generatoren und Kommunikations-Framework 

Die SensIDL Code-Generatoren sind, wie schon beschrieben das Bindeglied zwischen 

der SensIDL-Sprache und dem Kommunikations-Framework. Der mit Hilfe der Genera-

toren generierte Code schließt die Lücke zwischen den generischen Operationen des 

Kommunikationsframeworks und der sensor- bzw. anwendungsspezifischen Program-

mierebene. Die Generatoren generieren von der SensIDL-Beschreibung ausgehend 

automatisiert eine für den Entwickler nutzbare sensor-spezifische API ab. Dabei kann 

sowohl für die Empfänger- wie auch die Sensorseite der passende Code generiert wer-

den. Neben sprechenden Methodennamen, wie z.B. setTemperature bei einem 

Temperatursensor werden zusätzlich auch Kommentare und Beschreibungen aus der 

SensIDL Schnittstellenbeschreibung übernommen, so dass der Entwickler sofort weiß, 

um welchen Sensorwert es sich handelt. 

Das SensIDL Kommunikations-Framework abstrahiert die eingesetzten Kommunika-

tionstechniken. In Kombination mit dem aus den Code-Generatoren erzeugten sensor-

spezifischen Code werden die zu übertragenden Daten wahlweise in einem effizienten 



Binärformat oder als JSON-Datenformat codiert, um dann an die Transportschicht der 

eingesetzten Kommunikationstechnologie übergeben zu werden. Die meisten Trans-

porttechnologien bieten einen transparenten paketorientierten Transport an. Auf der 

Empfängerseite wird das Datenpaket dann wieder mit Hilfe des SensIDL Kommunikati-

ons-Frameworks und des generierten Codes decodiert und über eine semantisch ange-

reicherte API der Anwendung zur Verfügung gestellt.  

4.2 SensIDL-Werkzeug  

Das SensIDL-Werkzeug wird aktuell als Open-Source Projekt (http://www.sensidl.de) 

auf Basis der Eclipse Plattform entwickelt. Als Eclipse-Plug-In lässt es sich in die Eclip-

se-Umgebung und darauf aufbauender Embedded-Entwicklungsumgebungen, wie z.B. 

CodeComposer oder CodeWarrior, installieren und dort sowohl für die Programmierung 

mit C und C++ als auch Java direkt ohne Wechsel der Entwicklungsumgebung einset-

zen. Es kommen hierbei verschiedene Technologien der Eclipse Plattform zum Einsatz. 

Für die Definition der SensIDL-Sprache und der Editoren kommen das Eclipse Mo-

delling Framework (EMF) und das Xtext Projekt zum Einsatz. Die Generatoren für Code 

und Dokumentation basieren auf der Generatorinfrastruktur von Xtend. 

4.2.1 SensIDL-Sprache und Metamodell  

Die SensIDL-Sprache wurde auf Basis eines Metamodells erstellt, welches als abstrak-

te Syntax für die domänenspezifische SensIDL-Sprache dient. Das bedeutet, dass das 

Metamodell den möglichen Sprachumfang der SensIDL-Sprache vorgibt. Für die Erstel-

lung des Metamodells wurden hierzu EMF und das Ecore-Meta-Metamodell verwendet. 

Das Vorgehen die Sprache auf Basis eines vorgegebenen Metamodells zu entwickeln 

hat den Vorteil, dass Werkzeuge zur Verarbeitung der Modelle schon frühzeitig auf Ba-

sis dieses Metamodells entwickelt werden können und nicht bei jeder Änderung der 

konkreten Syntax der domänenspezifischen Sprache angepasst werden müssen.  

Das Metamodell von SensIDL besteht im Kern aus den Klassen SensorData-

Description und DataSet (vgl. Abbildung 5). Die SensorDataDescription 

enthält dabei eine oder mehrere DataSets, welche dann wiederum die eigentliche 
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Beschreibung der Daten (Data) und der zusätzlich definierten Methoden (Method) ent-

halten. Über die SensorDataDescription werden im SensorInterface auch all-

gemeine Daten wie das Bit-Alignement oder die Endianness der Schnittstelle festgelegt. 

Die abstrakte Klasse Data bildet den Basistyp für die Klassen ListData, NonMeasu-

rementData und MeasurementData. ListData dient als Container für komplexe 

Datentypen, die wiederum aus einer Menge von DataSet bestehen. NonMeasure-

mentData werden für die Abbildung von konstanten Werten, wie etwa Konfigurations-

daten, Metadaten und anderen Werten verwendet, die nicht vom Sensor ausgelesen 

werden können. MeasurementData werden für die Abbildung von den eigentlichen 

Sensormesswerten verwendet, daher besitzt dieser Datentyp auch eine Referenz zu 

der entsprechenden SI-Einheit in der der Wert erfasst wird. Zusätzlich können für die 

MeasurementData Anpassungen (DataConversion) und Wertebereiche (DataRan-

ge) definiert werden. Über die DataRange kann beispielsweise die Gültigkeit des 

Messwerts definiert werden, so dass bei über- oder unterschreiten der Wert als ungültig 

markiert wird. Momentan unterstützt das Metamodell zwei Arten von DataConversi-

Abbildung 5: Kernelemente des SensIDL-Metamodells 



on: Einerseits erlaubt die LinearDataConversion die Skalierung und Verschiebung 

der Messwerte, andererseits kann durch die LinearDataConversionWithInterval 

eine Abbildung zwischen verschiedenen Wertebereichen definiert werden, bzw. um den 

Wertebereich 0-255 auf einen Wert zwischen 0 und 1 abzubilden.  

Für die Umsetzung der konkreten Syntax der SensIDL-Sprache wurde das XText-

Framework verwendet. Dieses ermöglicht die Definition einer domänenspezifischen 

Sprache auf Basis einer EBNF-Grammatik die entsprechend Produktionsregeln für die 

Modellelemente enthält. Über spezifische Schlüsselworte, wie etwa „sensorData“ oder 

„dataSet“, werden die einzelnen Definitionen eingeleitet. Über geschweifte Klammern 

wird die Hierarchie der einzelnen Definition ausgedrückt, die wiederum weitere Definiti-

onen enthalten können. Ein Beispiel der SensIDL-Sprache wird in Kapitel 4.2.1 vorge-

stellt.  

4.2.2 SensIDL-Editor 

Abbildung 6 zeigt einen Screenshot des SensIDL-Editors und demonstriert die Be-

schreibung eines Strommesssensors (eMeter), der sowohl den Strom auf den einzelnen 

Leitern als auch die übertragene Energie als Sensorinformationen liefern kann. Der mit 

Hilfe von Xtext entwickelte textuelle SensIDL-Editor hat das Ziel, dem Endanwender die 

Nutzung von Metamodellen, indem sie zur Beschreibung der zu übertragenen Daten-

strukturen instanziiert werden, zu erleichtern. Völlig integriert in die Eclipse Entwick-

lungsumgebung können die Sensorentwickler ohne die Eclipse Plattform zu verlassen 

die Datenbeschreibungen erstellen, die dann als Input für die Code-Generatoren einge-

setzt werden.  

Ein sensorInterface repräsentiert dabei die Sensorschnittstelle und kann innerhalb 

der sensorData mehrere dataSets beinhalten, welche die einzelnen Sensorinforma-

tionen wiederspiegeln. Jede Sensorinformation kann sich dabei aus verschiedenen Va-

riablen zusammensetzen, bei denen jede Variablen neben einem Namen und einem 

Datentyp, auch eine Einheit und/oder ein Bereich oder Wert zugewiesen bekommt. Der 

SensIDL-Editor unterstützt den Benutzer dabei sowohl durch Syntax-Highlighting als 
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auch durch automatische Vervollständigung und stellt so sicher, dass sich der Entwick-

ler an die SensIDL-Sprache hält. 

Der SensIDL-Editor ist weiterhin der Hauptmittelpunkt des kompletten SensIDL-

Werkzeugs. Weitere Elemente beinhalten zum Bespiel Wizards zum Abrufen von Bei-

spielprojekten, Context-Menueinträge für die Erstellung von SensIDL-Projekten mit re-

levanten Abhängigkeiten sowie auch Dialogs für das Einstellen und Starten von Code-

Generatoren. Dadurch ist eine Teilautomatisierung der folgenden Schritte möglich: Be-

vor man mit SensIDL eine Sensorschnittstelle beschreibt, muss erst ein entsprechendes 

Java-Projekt erstellt werden. Anschließend muss das Projekt um eine Datei erweitert 

werden, welche die entsprechende SensIDL-Dateiformatendung (.sidl) beinhalten muss, 

damit letztlich die Xtext-Nature hinzugefügt und der Benutzer die SensIDL-Sprache so-

wie den Editor verwenden kann. Im Endeffekt kann direkt ein eigenständiges SensIDL-

Projekt angelegt werden, das alle nötigen Ressourcen beinhaltet. 

 

 

Abbildung 6: Eclipse-basierter SensIDL-Editor 



4.2.3 SensIDL Code-Generatoren 

Um im Rahmen des SensIDL-Projekts die Code-Generatoren flexibel und erweiterbar 

zu gestalten wurde das Entwurfsmuster Abstract Factory verwendet. Am früheren Pha-

sen des Projekts wurden hier erstmal die Generatoren für Sprachen wie Java, C#, C 

und JavaScript betrachtet. Diese wurden im Laufe des Projekts, basierend auf die neu-

en Erkenntnisse und sich ändernde Anforderungen durch projektbegleitende Partner, 

um konkretere Technologien wie OPC UA-, oder speziellere Konstrukte wie Projekt-, 

Integrationstest- und Plaintext-Generatoren erweitert. Zusätzlich zu den Code-

Generatoren wurden auch für bestimmte Anwendungsfälle Modellgeneratoren (bzw. 

Modelltransformatoren) eingeführt. Um den Generierungsprozess von dem Rest der 

SensIDL-Logik zu entkoppeln, wurden zusätzliche Generierungsschritte eingefügt, wel-

che automatisch auf die verschiedenen Factories zugegriffen haben, was eine entspre-

chen Flexibilität anbietet. 

Abbildung 7: Auszug aus der generierten C Header-Datei 
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Ausgehend von der oben eingeführten Beschreibung können dann über das Kontext-

menü die verschiedenen Generatoren gestartet werden. Zum Projektende sind Genera-

toren für die Programmiersprachen C, C++, C# und Java verfügbar sowie ein Generator 

zur Erzeugung von Dokumentation der Schnittstellen. Abbildung 7 zeigt einen Aus-

schnitt des ausgehend von der eMeter Beschreibung generierten C-Codes. Für mehr 

Details zum Anwendungsbeispiel E-Meter verweisen wir auf Kapitel 4.4.1. 

4.2.4 Eclipse Integration 

Um SensIDL einfach und schnell als Entwickler von Hard- und Software ausführen zu 

können, wurde ein SensIDL Plug-In für Eclipse entwickelt.  

Unter https://github.com/SENSIDL-PROJECT/SensIDL/wiki/Download ist die Anleitung 

zum Installieren des Plug Ins zu finden. Grundlegen benötigt man für das Plug-In Eclip-

se 4.6 (Neon) mit dem Eclipse Modeling Tool package und Eclipse Vorto. Das Modeling 

Abbildung 8: Eclipse Plug-In 



Package beinhalten die Funktionen, wie Java-Codegenerierungsprogramm für EMF-

Framework und unterstützt XSD-Schemata, wiederum Eclispe Vorto ist ein Kooperati-

onsprojekt. Neben genannten Funktionen benötigt das SensIDL Plug-In auch mindes-

tens Java 8. 

Nach dem Installieren von Eclipse und Java, kann über den Menü Tab Help und Install 

New Software über https://sdqweb.ipd.kit.edu/eclipse/sensidl/releases/latest/ das neu-

este Release (https://sdqweb.ipd.kit.edu/eclipse/sensidl/releases/latest/) oder die aktu-

ellste Nightly Version (https://sdqweb.ipd.kit.edu/eclipse/sensidl/nightly/) installiert wer-

den (Abbildung 8). Es gibt einige beispielhafte SensIDL-Projekte, welche geladen wer-

den können. 

4.3 Anwendungsszenarien 

Hauptziel von SensIDL ist die Unterstützung der Definition und Implementierung von 

Kommunikationsschnittstellen intelligenter Sensorsysteme. Das in den vorherigen Kapi-

teln beschriebene SensIDL-Werkzeug kann direkt als Implementierungswerkzeug ein-

gesetzt werden. Auf Grund seines modularen Aufbaus und der Veröffentlichung als O-

pen-Source Projekt kann es darüber hinaus auch als Basis bzw. Plattform für Weiter-

entwicklungen oder Spezialisierungen dienen. Die folgenden beiden Kapitel nochmals 

im Detail auf diese beiden Anwendungsszenarien als Entwicklungswerkzeug und Platt-

form für spezifische Erweiterungen. Die Anwendungsbeispiele in Kapitel 4.4 veran-

schaulichen dann nochmals Beispielhaft die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von 

SensIDL. 

4.3.1 SensIDL als Entwicklungswerkzeug 

Mit SensIDL kann der Sensor-Entwickler die Schnittstellen spezifizieren und dann au-

tomatisiert den notwendigen Implementierungscode generieren. Hierdurch wird er von 

den immer wiederkehrenden und ähnlichen Aufgaben der Kommunikationsimplementie-

rung entlastet und dadurch die Effizienz und Qualität der Implementierung gesteigert. 

Die reine Generierung des Sensor-Codes ist jedoch nur einer der Vorteile bei der Nut-

zung von SensIDL für die Sensorentwicklung.  
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Da SensIDL auch die Generierung des Empfänger-Codes erlaubt kann es bei der Ent-

wicklung von Gesamtsystemen aus einer Hand auch dazu genutzt werden den notwen-

digen Empfangs-Code zu generieren. Im Falle eines reinen Sensoranbieters, kann 

SensIDL auch mit einem Mehrwert eingesetzt werden. Der Sensoranbieter, kann Sen-

sIDL verwenden, um den Empfänger-Code für verschiedene Plattformen generieren. 

Hierbei kann er z.B. sogar Java-Code zur Verfügung stellen ohne dass er eigenes Java-

Knowhow in der Firma vorhalten kann. Durch die verschiedenen in SensIDL integrierten 

Generatoren für unterschiedliche Plattformen kann der Sensoranbieter auch den Emp-

fangscode für unterschiedliche Plattformen für seine Kunden anbieten. Falls der Senso-

ranbieter nicht direkt den generierten Empfangs-Code an seine Kunden weitergeben 

will, kann er diesem auch die SensIDL-Beschreibung zur Verfügung stellen und der 

Kunde selbst kann sich mit Hilfe des SensIDL-Werkzeugs die Implementierung für seine 

Plattform erzeugen lassen.  

Die reine Code-Generierung ist nur einer der Vorteile des Einsatzes von modellgetrie-

benen Techniken in SensIDL. Abbildung 9 veranschaulicht einen weiteren Vorteil, der 

vor allem bei der Veränderung und Evolution von Schnittstellen zum Tragen kommt. Im 

Falle von Schnittstellenänderungen müssen ohne SensIDL manuell die Implementie-

Abbildung 9: Anwendungsvergleich mit und ohne SensIDL 



rung auf Sensorseite angepasst werden, dann müssen die Änderungen auf Empfänger-

seite manuell nachgezogen und parallel dazu muss auch noch die Dokumentation 

nachgepflegt werden. Beim Einsatz von SensIDL reicht es aus, die Änderungen inner-

halb der SensIDL-Beschreibung der Schnittstelle durchzuführen. Im Anschluss daran 

können die Anpassungen der Sensor- und Empfänger API als auch das Erstellen einer 

neuen aktualisierten Dokumentation automatisch mit Hilfe der in SensIDL integrierten 

Generatoren erzeugt werden. 

4.3.2 SensIDL als Basis für individuelle Erweiterungen 

Als Open-Source Projekt ist SensIDL nicht nur frei verfüg- und nutzbar, sondern kann 

zusätzlich auch noch als Basis für Erweiterungen und Anpassungen dienen, bis hin zur 

Realisierung eines unternehmensspezifischen Werkzeuges oder Produktes. Unterneh-

men können SensIDL um eigene Generatoren erweitern, um so z.B. eine optimierte 

Unterstützung für die eigene Kommunikationslösung oder das eigene Kommunikations-

protokoll anbieten zu können. Das Erweiterte SensIDL kann dann den Kunden angebo-

ten werden und erleichtert die Anwendung der angebotenen Technologie.  

SensIDL kann auch um Generatoren für spezielle Übertragungsprotokolle erweitert 

werden. So ist als Erweiterung von SensIDL innerhalb des laufenden Forschungspro-

jektes NIKI 4.0 [26] auch die Unterstützung der Kommunikation über Lightweight M2M 

(LwM2M) geplant. Es sind aber auch Generatoren für andere Technologien wie z.B. 

ioLink oder andere möglich. Durch den modularen Aufbau der Generatorinfrastruktur 

wird dieses Szenario explizit durch SensIDL unterstützt. 

Durch den Aufbau einer offenen Entwickler-Community besteht die Hoffnung, dass die 

Erweiterungen von SensIDL auch veröffentlicht werden und so alle von einer lebenden 

Community profitieren. Um jedoch auch kommerzielle Produkte auf Basis von SensIDL 

zu ermöglichen und Firmen nicht abzuschrecken, wurde auf eine virale Lizenzierung mit 

z.B. der GNU General Public License (GPL) verzichtet und es wurde die Eclipse Public 

Licence (EPL) ausgewählt. 
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4.4 Anwendungsbeispiele 

In den folgenden Unterkapiteln werden die konkreten Anwendungsbeispiele näher er-

läutert, die im Laufe des Projekts zum Teil als Demonstratoren verwendet. Sie zeigen 

die unterschiedlichen Aspekte sowie Vorteile von SensIDL. Sie sind aber auch entwi-

ckelt worden, um neue Funktionen anhand der dadurch entstandenen Anforderungen 

umzusetzen. 

4.4.1 Firmware- und App-Entwicklung für das E-Meter 

Das E-Meter (Abbildung 10) ist ein von Hahn-Schickard entwickelter Sensor zur Mes-

sung von elektrischen Strömen. Der Sensor verfügt über die Möglichkeit bis zu drei 

Phasen, z.B. einer Produktionsmaschine, zu erfassen. Der Strombedarf jeder Phase 

wird mit im Handel erhältlichen Stromwandlern gemessen. Der im Stromwandler er-

zeugte Sekundärstrom wird anschließend durch den Sensor ausgewertet. Über den 

Kommunikationsplatine  
(Bluetooth LE) 

Display 

Phasen zur Messung Spannungsversorgung 

Abbildung 10: E-Meter mit Kommunikationsplatine 

Debugger-Schnittstelle 



Abgriff der Phasenspannung können Phasenwinkel und aktuelle Leistungen berechnet 

werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen internen Akkumulator. Dieser hat eine 

Kapazität von 3 600 Wh (1.000 mAh @ 3,6 V). Zusätzlich ist das E-Meter nach der EG-

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU zertifiziert.  

Mit der Ausstattung eines Bluetooth Low Energy (LE) Moduls besteht die Möglichkeit 

der Kommunikation im 2,4 GHz ISM-Band. Dadurch entsteht ein mobil einsetzbarer 

Sensor zur kurzzeitigen Erfassung von elektrischen Strömen ohne die Anlage abstellen 

zu müssen.  

Durch einen TI Standard Header, welcher am E-Meter leicht zugänglich platziert ist, 

besteht die Möglichkeit eine Platine mit einem TI Standard Stecker anzuschließen, wel-

che intern über SPI angesprochen wird. Während der Laufzeit von SensIDL wurde eine 

Kommunikationsplatine mit Bluetooth LE Funk entwickelt. Ergänzend hierfür wurde zu-

sätzlich mit unserem pbA-Mitglied Eberhard Baur Informatik die Entwicklung einer 

Adapterplatine vorangetrieben, welches es erlaubt auch das dort entwickelte Funksys-

tem als Übertragungstechnologie zu verwenden. 

Für die Firmware des E-Meters und die Erstellung der dazugehörigen App wird das  

SensIDL-Werkzeug eingesetzt. Die Abbildung 11 zeigt die zu umsetzende Datenstruk-

tur für die drei Phasen (conductors), welche mit dem RecordType identifiziert werden, 

den Nullleiter (neutral conductor) und den Energie Datensatz. Ein Datensatz beinhaltet 

dabei 15 Bytes. Die ersten zwei Bytes (RadioCMD und DeviceType) sind Geräte-

spezifische. Die Bytes mit der Nummer 3 bis 13 sind für die Übertragung der Messwerte 

Abbildung 11: Datenstruktur E-Meter  Zeile 1-3: drei Phasen (conductors);  
Zeile 4: Nullleiter (neutral conductor); Zeile 5: Energie 
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wichtig. Für die drei Phasen wird die Spannung (U) in Volt als signed int16 (zwei Byte 

lang), der Strom (I) in Ampere und die Leitung (P) in Watt als float (vier Byte lang) über-

tragen. Das letzte Byte der Daten ist der Phasenwinkel (cosPhi), welcher das Daten-

format signed int8 hat. Der Nullleiter hat nur einen Messwert für den Strom und den 

Phasenwinkel. Der Energie Datensatz enthält für alle drei Phasen die Energie (W) in 

kWh, welche jeweils als float (4 Byte lang) übermittelt werden. Listing 1 zeigt die Um-

setzung der Datenstrukturen im SensIDL- Editor. 

Die Firmware des E-Meters ist in C geschrieben und die App für Android-basierte Gerä-

te wird im Java implementiert. Daraus ergibt sich, dass der zu generierende Code in C 

und Java benötigt wird. Abbildung 12 und Abbildung 13 zeigen Screenshots der Andro-

id-basierte App für das E-Meter, welche aus den in Java generierten Dateien erstellt 

wurde.  

sensorInterface eMeter /**Interface for devices measuring electronic current.*/ { 
   encoding: SENSIDL_BINARY, endianness: BIG_ENDIAN, alignment: 1 BIT 
   sensorData { 
     dataSet Conductor uses Info /**Data description of Conductor*/ { 
       recordType as UINT8 /**Distinct type for this data set.*/ 
       voltage as INT16 in V  
       current as FLOAT in A 
       power as FLOAT in W  
       cosPhi as UINT16 in Dimensionless adjusted by linear mapping [0;255] => [0;1] as FLOAT  

  /**Power factor for this conductor. 0 if not available.*/ 
       identicator as UINT8 /**Identifier to correlate measurements for different conductors.*/ 
     } 
  
     dataSet NeutralConductor uses Info /**Data description of NeutralConductor*/ { 
       recordType as UINT8 value constant value = "4" /**Distinct type for this data set.*/ 
       current as FLOAT in A 
       cosPhi as UINT16 in Dimensionless adjusted by linear mapping [0;255] => [0;1] as FLOAT 

/**Power factor for this conductor. 0 if not available.*/ 
       identicator as UINT8 /**Identifier to correlate measurements for different conductors.*/ 
     } 
  
     dataSet Energy uses Info /**Data description of Energy*/ { 
       recordType as UINT8 constant value = "5" /**Distinct type for this data set.*/ 
        work_l1 as INT16 in kWh /**Energy amount for conductor L1.*/ 
       work_l2 as FLOAT in kWh /**Energy amount for conductor L2.*/ 
       work_l3 as FLOAT in kWh /**Energy amount for conductor L3.*/ 
     } 
          
     dataSet Info { 
 radioCMD as UINT8 constant value = "0x10" 
       deviceType as UINT8 constant value = "0x0A" /**Type 40 denotes eMeter.*/ 
    } 
 } 
}  

Listing 1: eMeter.sidl - Datei 



 

Abbildung 13: E-Meter App mit Stromverlauf 

Abbildung 12: E-Meter App mit Leistungsverlauf 
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4.4.2 Firmware- und App-Entwicklung für den Umgebungssensor 

Der Umgebungssensor EIS (Environment Information System) wurde von Hahn-

Schickard sowohl für den stationären Betrieb wie auch für den autarken Betrieb konzep-

tioniert (Abbildung 14). Die geringe Stromaufnahme sichert eine lange Laufzeit. Der in-

terne Akku mit einer Kapazität von 4.400 mAh @ 3,6 V kann dann über eine Mikro-USB 

Schnittstelle wieder aufgeladen werden. Über die Sensoren kann der aktuelle zweidi-

mensionale Luftfluss in m/s, die Beleuchtungsstärke in Lux, der Druck in mbar, die 

Temperatur in °C, die relative Feuchte in % und der CO2-Anteil der Luft in ppm gemes-

sen werden. Die physikalischen Messwerte, die nur einer geringen zeitlichen Änderung 

unterworfen sind, werden intern mit geringer Frequenz erfasst. Hingegen werden 

Messwerte, die schnelleren zeitlichen Änderungen unterworfen sind (z.B. Luftströ-

mung), intern hochfrequenter erfasst und ebenfalls (wie beim E-Meter) über Bluetooth 

Low Energy versendet.  

Die Tabelle in Abbildung 15 zeigt die Datenstruktur für das EIS, welche in vier verschie-

dene, 15 Byte lange Datensätze enthalten.  

Abbildung 14: EIS Sensor 



In Listing 2 ist die der SensIDL-Editor mit den Datensätzen für das EIS zusehen. Wie 

beim E-Meter generiert man für das EIS C-Code. Für eine Visualisierung der Sensoren 

wurde ebenfalls eine App implementiert, welche zusätzlich den genierten Java-Code 

benötigt. In Abbildung 16 ist ein Screenshot der App zu sehen. 

Abbildung 15: Datenstruktur EIS 

sensorInterface EIS /**Interface for devices.*/ { 
      encoding: SENSIDL_BINARY, endianness: BIG_ENDIAN, alignment: 1 BIT 
      sensorData { 
         dataSet EnvironmentParameters uses Info /**Data description of */ { 
              recordType as UINT8 constant value = "1"  
              airPressure as UINT32 in Pa 
              temperature as INT16 in °C 
              humidity as INT16 in % 
  statusBME as UINT8} 
           
         dataSet Flow uses Info /**Data description of */ { 
              recordType as UINT8 constant value = "2"  
              maxFlowX as INT16 in m/s 
              maxFlowY as INT16 in m/s 
              avgFlowX as INT16 in m/s 

avgFlowY as INT16 in m/s 
  statusFlow as UINT8}               
          
         dataSet Light uses Info /**Data description of Energy*/ { 
             recordType as UINT8 constant value = "3"  
              maxLight as UINT16  
              minLight as UINT16  
              avgLight as UINT16  

infrared as UINT16  
  UVIndex as UINT8}                       
 

dataSet CO2 uses Info /**Data description of Energy*/ { 
             recordType as UINT8 constant value = "4"  
              notUsed1 as UINT16  
              notUsed2 as UINT16  
              actCO2 as UINT16 in % 

avgCO2 as UINT16 in % 
  statusCO2 as UINT8  }                            
          
         dataSet Info { 
  radioCMD as UINT8 constant value = "0x10" 
          deviceType as UINT8 constant value = "0x1E" /**Type 40 denotes eMeter.*/ 
  status as INT8 

battery as INT8 in % adjusted by linear mapping [0;255] => [0;100] as INT8 
  identicator as UINT8}       
     } 
 }  

Listing 2: EIS.sidl - Datei 
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4.4.3 Qivicon/openHAB – „Umgebungskachel“ 

Mit der Entwicklung des sogenannten „Umgebungskachel“-Demonstrators wurde etwa 

zwölf Monate nach dem Projektstart begonnen. Ziel des Demonstrators ist es exempla-

risch den Einsatz von SensIDL in einer nicht industriellen SmartHome-Umgebung zu 

präsentieren. Als zentrale Kommunikationseinheit für das SmartHome wurde eine 

QIVICON-Home-Base (später auch zusammengebracht mit OpenHAB) benutzt, die sich 

ins Netzwerk als ein Gateway zwischen dem Sensor und der Empfänger-Applikation 

platziert, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist. 

Als Basis für den Demonstrator wurde ein Intel Galileo Entwicklerboardverwendet, das 

mit unterschiedlichen Sensoren und Aktoren ausgestattet wurde und Anfragen aus dem 

lokalen Netzwerk über eine einfache REST API beantworten soll. Zuerst wurde das 

Board mit einem Temperatur-, einem Lichtsensor und einer LED ausgestattet. Hinzu 

kamen zur Bedienung der Umgebungskachel ein einfaches LCD Display, mit dem die 

aktuell gemessenen Werte direkt am Gerät eingesehen werden können, sowie ein 

Touch Sensor, mit welchem das Display bedient werden kann. Über die Rest API kann 

Abbildung 16: EIS App 



dann die LED bedient und ebenfalls die aktuellen Werte der Sensoren eingesehen wer-

den. 

Die Datenstrukturen des Demonstrators wurde dann mit dem SensIDL-Werkzeug in der 

SensIDL-Sprache beschrieben, sodass nun Code für verschiedene Plattformen gene-

riert werden können. Für den Demonstrator wurde der generierte C-Code genutzt, um 

die interne Datenstruktur zu repräsentieren. Zusätzlich kam der generierter Java Code 

bei der Programmierung eines Bindings für die Home Base zum Einsatz, um die Daten-

struktur des Demonstrators darzustellen. 

Im Verlauf des Projektes wurden weiterhin ein Feuchtigkeitssensor und ein Buzzer hin-

zugefügt, mit dem ein Alarm erzeugt wird, sobald die gemessenen Sensorwerte konfi-

gurierbare Grenzwerte, die ebenfalls bereits über die SensIDL-Beschreibung erfolgen, 

überschreiten. Wireless LAN Kompatibilität wurde zusätzlich in den Demonstrator rein-

Abbildung 17: Schematische Darstellung Qivicon/openHAB 
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gebaut, um die Unterstützung der unterschiedlichen Kommunikationswege zu zeigen. 

Weiterhin zeigt dieser Demonstrator auch die Datenanpassung, welche vom SensIDL-

Werkzeug bereitgestellt wird. Durch sie ist es möglich, die am Sensor z.B. in Celsius 

gemessenen Temperaturwerte an der Home-Base direkt aus der Datenstruktur in Fah-

renheit oder Celsius auszulesen zu können, ohne die Werte zuerst umständlich konver-

tieren zu müssen.  

Für die Empfängerseite des Anwendungsfalles wurde eine webbasierte grafische Appli-

kation entwickelt, die dann eine bidirektionale Kommunikation über den Qivicon-

Gateway basierend auf die Generate von SensIDL ermöglichte. Es wurde dadurch er-

möglicht, z.B. die durch SensIDL-beschriebene Daten-Thresholds ein- und auszuschal-

ten, bestimmte Sensorteile auf dem Board zu steuern (z.B. LED oder RGB-Bildschirm), 

oder auch Datenkonversionen durchzuführen.  

4.4.4 Bluetooth LE für Android 

Ziel des Bluetooth LE Beispiels war es die Anwendbarkeit von SensIDL hinsichtlich 

Bluetooth GATT auf der Android Plattform zu evaluieren. Hier bei bestand eine der Her-

ausforderungen darin die SensIDL-Beschreibung innerhalb der Codegeneratoren auf 

die Bluetooth-GATT-Characteristics [27] abzubilden. Darüber hinaus wurde die Frage 

untersucht, in wieweit sich die existierenden Java Generatoren zu Bluetooth GATT für 

Android anpassen lassen. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die durch die Elemente einer GATT-Characteristic, 

der durch die Android Plattform vorgegebene API für GATT und dem durch den Gene-

rator erzeugten Code. Es zeigt sich, dass nicht alle Elemente direkt oder nicht eindeutig 

abgebildet werden können, was im Folgenden noch genauer erläutert wird. 

Für die Implementierung der API werden bestimmte Characteristic-spezifische Metho-

denrümpfe benötigt, die bei der Beschreibung mit SensIDL nicht generiert werden. Die 

SensIDL-Code-Generatoren wurden dahingehend angepasst, dass sie in der Lage sind 

die in der Beschreibung definierten Methodenrümpfe zu generieren, die dann vom Ent-

wickler ausimplementiert werden müssen. 



Tabelle 1: Gegenüberstellung Bluetooth LE Implementierung 
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1 Quelle siehe 
https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothGattCharacteristic.html. 
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Des Weiteren können durch das Hinzufügen eines weiteren Grammatikelements in der 

SensIDL-Sprache getter- und setter-Methoden deaktiviert werden. Eine zusätzliche Er-

weiterung der Code-Generatoren wurde dadurch umgesetzt, dass mehrere dataSets 

durch „uses“ in einem anderen dataSet verwendet werden können.  

Um den generierten Code in der Implementierung einer Android-basierten App verwen-

den zu können, müssen jedoch noch weitere Änderungen, die sich auf die spezielle API 

beziehen, vorgenommen werden, da das Bluetooth GATT Profil als hierarchisches Pro-

tokoll aufgebaut ist und die API-Implementierung diesem Aufbau entspricht. Die Cha-

racteristic ist das Basis-Datenelement eines Bluetooth LE Services2. Deshalb weicht die 

Implementierung der Characteristic von dem ab, was die Implementierung der Services 

erwartet, was dazu führt, so dass der Service dann dementsprechend angepasst wer-

den. Diese Anpassung muss manuell von Seiten des Entwicklers erfolgen und kann 

nicht automatisch erzeugt werden. 

Ziel der SensIDL-Werkzeugkette ist es eine modellgetriebene Unterstützung für Soft-

ware-Entwickler zu bieten, die generisch und technologie-/plattformunabhängig ist. Eine 

weitere Anpassung der Generatoren würde dazu führen diesen Vorteil aufzugeben und 

sich zu sehr auf eine einzelne API zu konzentrieren. Das Beispiel Bluetooth LE hat ge-

zeigt, dass es zwar möglich ist für Android und Bluetooth GATT einen Generator zu rea-

lisieren, dies aber auf Grund der sehr plattformspezifischen Anpassungen dann nur für 

Android und GATT funktionieren würde und nicht auf andere Bluetooth-Stacks über-

tragbar wäre. Aus diesem Grund wurde die komplette Implementierung eines umfas-

senden Bluetooth LE Generators zurückgestellt und nur eine Machbarkeitsstudie mit 

prototypischer Implementierung realisiert. 

4.4.5 Eclipse Vorto  

Parallel zum Projektstart von SensIDL hat Bosch Software Innovations mit Eclipse Vor-

to [4] ein Open-Source Projekt gestartet, welches eine SensIDL sehr ähnliche Zielrich-

tung hat. Der Hauptunterschied liegt darin, wie schon in Kapitel 3.1.3 gezeigt, dass 

                                            
2 So auch https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothGattCharacteristic.html. 
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SensIDL als Entwicklungswerkzeug konzipiert ist, welches den Implementierungscode 

für Sensor und Empfänger generiert, und Vorto eine Integrationswerkzeug darstellt, 

welches Gerätebeschreibungen in einem zentralen Repository vorhält und Generatoren 

für unterschiedliche Integrationsplattformen anbietet. Es existiert also, wie auch von 

Olaf Weinmann (Projektleiter von Vorto) beschrieben [5], eine Überlappung bei der Be-

schreibungssprache und sich ergänzende Unterschiede bei der Ausrichtung der Gene-

ratoren. 

Aus diesen Gründen wurde schon frühzeitig eine Kooperation zwischen den beiden 

Projekten initiiert. Zunächst wurden konstruktive Diskussionen bezüglich der Beschrei-

bungssprache geführt, welche beide Sprachen beeinflusst haben. Im Anschluss daran, 

wurde geplant, wie die beiden Werkzeuge mit ihren unterschiedlichen Ausrichtungen 

zusammenpassen könnten und wie eine Integration aussehen könnte.  

Abbildung 18 veranschaulicht die identifizierte Lösung. Mit Hilfe einer speziellen Modell-

zu-Modell-Transformation werden Gerätebeschreibungen aus dem Vorto-Repository in 

SensIDL-Beschreibungen übersetzt, um diese dann wieder als Eingabe für die Code-

Generatoren zu Verwenden und so mit geringem bis gar keinem manuellen Eingriff von 

der Beschreibung von Geräten für Integrationsplattformen zum Implementierungscode 

Abbildung 18: Kopplung Vorto und SensIDL 



auf den Sensoren zu kommen. 

Für die Realisierung der Modell-zu-Modell-Transformation musste zu Beginn zunächst 

evaluiert werden, welche Transformationssprache verwendet soll. Alternativen waren 

die Transformationssprachen ATL [28], QVTo [29] oder QVTr. [29]. Aufgrund der etab-

lierten Eclipse-Unterstützung, der leichteren Lesbarkeit (imperativer Sprachstil) sowie 

fachlicher Kompetenz wurde QVTo als diese Sprache ausgewählt. Da das Vorto-

Metamodell ausdrucksstärker und SensIDL wegen seines Domänenfokus nur eine 

Teilmenge von Vorto entspricht, was daran liegt, dass Vorto allgemeine Geräte und 

Dinge beschreibt und SensIDL sich explizit auf Sensoren fokussiert, wurde in einem 

ersten Schritt ein Mapping von Vorto-Metamodellelementen zu SensIDL-

Metamodellelementen definiert. Anschließend wurde dieses Mapping in entsprechen-

den QVTo-Transformationsregeln überführt.  

Abbildung 19 skizziert die Integration und Verwendung von offline Vorto-Modellen in die 

SensIDL-Werkzeugkette. Die Kopplung von Vorto und SensIDL erschließt für beide 

Abbildung 19: Vorto-basierte Anwendung von SensIDL (offline) 
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Werkzeuge neue Anwendungsfälle und erweitert die möglichen Nutzungsbereiche von 

SensIDL um zwei neue Arten, wie die Endnutzer durch die SensIDL-Generatoren aus-

führbaren Code aus den Sensorbeschreibungen generieren können. Entwickler sind 

nicht mehr auf die spezifische Sprache von SensIDL angewiesen, sondern können auch 

Vorto für Beschreibungen verwenden oder direkt existierende Beschreibungen aus dem 

Vorto-Repository verwenden. Das bedeutet für die Entwickler, dass sie dieselben Er-

gebnisse durch die Beschreibung von Datenstrukturen über zwei voneinander un-

abhängigen Modellen bzw. Sprachen bekommen können, was für die Endentwickler 

 

Abbildung 20: Vorto-basierte Anwendung von SensIDL (online) 



mehr Freiheit bedeutet. Um dies zu ermöglichen wurden – wie oben beschrieben – eine 

M2M-Transformation realisiert und die entsprechende Transformationsregeln sowie der 

konkrete Transformator von Vorto auf SensIDL entwickelt. Nach der Transformation 

wurden standardmäßig auf weitere Prozessschritte von SensIDL beachtet und die exis-

tierenden Code-Generatoren verwendet.  

Das Vorto-Repository bietet auch die Möglichkeit Transformatoren als Micro Services in 

das Vorto-Repository zu integrieren. Hierdurch sind Transformationen online ohne ir-

gendwelche lokalen Installationen verfügbar und können direkt aus dem online Modell-

Repository heraus gestartet werden. Als Erweiterung wurde Mitte 2016 der SensIDL-

Generator auch als Micro Service für das Vorto-Repository realisiert, um das Generie-

ren von plattformspezifischen Code mit Hilfe von SensIDL durch eine Weboberfläche 

anzubieten. In dieser in Vorto integrierten Online-Lösung wie sie in Abbildung 20 darge-

stellt ist, wird der Transformator von Vorto nach SensIDL als Teil von Vorto ausgeführt 

und ist online verfügbar. 

Eine besondere Herausforderung lag dabei in der Anpassung der QVTo-Transformation 

als Standalone-Lösung und das Einbinden verschiedener Eclipse Plug-In Projekte ohne 

direkte Eclipse-Abhängigkeiten. Seit Fertigstellung des Projektes kann mit dem ent-

standenen Micro Service, der sich mit Spring Framework und Docker am lokalen Vorto 

Repository registriert, SensIDL-basierter Code aus Vorto-Online-Repository-Instanzen 

generiert werden. 

4.4.6 OPC UA 

OPC UA steht für “Object Linking and Embedding for Process Control Unified Architecture” 

und ist eine Machine-to-Machine-Kommunikationstechnologie. Sie ist eine von der OPC 

Foundation definierte Spezifikation und der Nachfolger der veralteten classic OPC basie-

rend auf Microsoft Standard DCOM, und gilt als zukünftiger Industriestandard für Indust-

rie 4.0. Die wichtigsten Merkmale von OPC UA gegenüber der älteren Version sind ihre 

Plattformunabhängigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit. OPC UA wurde als ein konkretes 

Anwendungsbeispiel ausgewählt, um die Mächtigkeit von SensIDL zu zeigen. Konkret 

geht es um die Unterstützung von allen Akteuren eines Kommunikationsnetzwerkes. 
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OPC UA ist eine Spezifikation, die die Konzepte detailliert beschreibt und zu der es 

gleichermaßen mehrere Implementierungen gibt. Deshalb musste für die OPC UA Im-

plementierung zu Beginn evaluiert werden, welche - auf Java basierende - Implementie-

rung sich am besten eignet. Hierbei haben wir uns für die Eclipse-Milo-Implementierung 

entschieden.  

OPC UA stellt wie beschrieben allgemein einen Kommunikationsstack zur Verfügung, 

welcher verschiedene Protokolle unterstützt. Neben einer performanten TCP-Variante 

mit binärer Übertragung auch HTTP/HTTPS. Darauf aufbauend können verschiedene 

OPC UA Dienste verwendet werden, die unterschiedliche Interaktionen mit einem OPC 

UA Server ermöglichen, wie beispielsweise grundsätzliche Lese- und Schreibe-Dienste. 

Die technische Basis für die Interaktion mit dem Server bietet der OPC UA Adressraum. 

Dieser besteht im Wesentlichen aus Knoten und Referenzen mit denen Objekte der rea-

len Welt abgebildet sowie deren Beziehung untereinander beschrieben werden sollen. 

OPC UA stellt den sogenannten Standardadressraum bereit, der die initialen Knoten im 

Adressraum bereitstellt. Damit eigene Knoten bzw. Objekte - die man beschreiben 

möchte – sichtbar sind, muss dieser erweitert werden. Der OPC UA Code besteht im 

Wesentlichen aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich damit, die spezifizierten 

Sensordaten, beschrieben mit SensIDL, in Knoten zu transformieren. Der zweite Teil 

erweitert schließlich den Standardadressraum durch die benutzerspezifischen Knoten. 

4.5 Zusammenfassung 

SensIDL verfolgt einen modellgetriebenen Ansatz und beinhaltet eine domänen-

spezifische Sprache für die Beschreibung von Sensorschnittstellen sowie verschiedene 

Code-Generatoren für unterschiedliche Plattformen und Programmiersprachen. Für ei-

ne einfache Erstellung der Beschreibung und das Bedienen des Werkzeugs stellt Sen-

sIDL einen eigenen textuellen Editor sowie weitere IDE-Funktionen zur Verfügung, der 

alle aus Entwicklungsumgebungen bekannte Hilfestellungen wie Syntax-Highlighting, 

Auto-Completion usw. bietet. Zusammen mit den verschiedenen Generatoren für C, 

C++, Java, JavaScript, OPC UA und Dokumentation sind alle SensIDL-Bausteine als 

Eclipse-Plug-In realisiert und so in jede Eclipse-basierte IDE integrierbar. Die Installati-



on kann hierbei einfach über eine Update-Site wie in Eclipse üblich vorgenommen wer-

den. 

SensIDL kann in unterschiedlichen Einsatzszenarien angewendet werden. Als Open-

Source Werkzeug ist es frei verfügbar und kann kostenfrei genutzt werden. Als Entwick-

lungswerkzeug kann es von Sensorentwicklern für die Spezifikation der Schnittstellen 

und der Generierung der Implementierung der Schnittstellen verwendet werden. Ergän-

zend kann bei vorhandener Beschreibung auch der Code auf Empfängerseite generiert 

werden so dass SensIDL von beiden Entwicklerrollen eingesetzt und so die Effizienz 

gesteigert werden kann. Als Open-Source Projekt kann SensIDL über die reine Anwen-

dung hinaus auch als Plattform für Weiterentwicklungen und Spezialisierungen dienen. 

So können Firmen dank des modularen Aufbaus leicht eigene Generatoren in das Sen-

sIDL-Werkzeug zu integrieren.  

Die präsentierten Anwendungsbeispiele demonstrieren die verschiedenen Anwen-

dungsszenarien anhand realer Beispiele. Das E-Meter und das Qivicon/OpenHAB-

Beispiel demonstrieren die Anwendung von SensIDL als Entwicklungswerkzeug und die 

Generierung des Implementierungscodes. An den Bluetooth LE und OPC UA Beispie-

len wurde die Erweiterbarkeit um Generatoren für komplexere Kommunikations-Stacks 

demonstriert und evaluiert. Im Vorto Beispiel wurde die Integration mit einem weiteren 

Modellierungswerkzeug aufgezeigt, um so eine durchgängige Modellierungskette von 

Integrations- und Kommunikationsplattformen des Internets der Dinge durch Vorto bis 

hinunter zum intelligenten Sensor mit Hilfe von SensIDL. 
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