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So werden Geräte wirklich smart

Produkte intelligenter 
vernetzen mit  
Eclipse Vorto
Olaf Weinmann, Andreas Scharf

Immer mehr Geräte sind vernetzt, Tendenz steigend. Von Unterhal-
tungselektronik bis hin zu ganzen Produktionseinrichtungen und Smart 
Citys – Privatnutzer und Unternehmen profitieren gleichermaßen, die 
einen von höherer Lebensqualität, Komfort und Sicherheit, die anderen 
durch Effizienzsteigerung und Kostensenkung. Doch wie sorgt man da-
für, dass vernetzte Geräte auch technologie- und plattformunabhängig 
reibungslos kommunizieren? Ein Open-Source-Projekt setzt auf Inter-
operabilität durch mehr Kollaboration.

E Vernetzte Geräte revolutionieren unsere Art zu wirtschaf-
ten und unser tägliches Leben. Vermutlich ist es inzwi-

schen schwieriger sich auszumalen, welche Dinge in Zukunft 
nicht vernetzt sein werden, als andersherum. Das Internet der 
Dinge (IoT) ist längst keine graue Theorie mehr, doch es hält 
noch so manche Herausforderung bereit, ob für Geräteherstel-
ler, Plattformbetreiber oder für Endanwender.

Wer sich eine einfache Integration seiner Geräte in bestehen-
de Infrastrukturen wünscht, sieht sich einer Reihe branchen-
spezifischer Standards gegenüber. Ein Mangel an Technologi-
en, mit denen sich Geräte vernetzen oder vernetzte Systeme 
verwalten lassen, herrscht also nicht. Doch allzu häufig man-
gelt es an Interoperabilität, also an der Fähigkeit der Zusam-
menarbeit verschiedener Geräte beziehungsweise Systeme.

Damit verschiedene Geräte problemlos miteinander kom-
munizieren können, müssen sie sich über dieselbe Plattform 
beziehungsweise Applikation adressieren und steuern lassen. 
Um das zu ermöglichen, müssen Gerätehersteller und Platt-
formbetreiber jedoch unterschiedlichste Kommunikationspro-
tokolle, Hardwareumgebungen und Programmiersprachen 
berücksichtigen. Ein etablierter, übergeordneter Standard oder 
gar eine Norm, auf deren Basis Plattformhersteller verschiede-
ne Geräte implementieren könnten, existiert nicht. Gerätebe-
schreibungen für verschiedene Pattformen bereitzustellen, ist 
also mit immensem Aufwand verbunden. Und wo ein Anwen-
der zum Beispiel sein Haus mit Smarthome-Technologien aus-
statten will, ist er zumeist noch darauf angewiesen, ausschließ-
lich Geräte eines einzelnen Herstellers einzusetzen.

In Zukunft könnte sich das ändern – denn das IoT-Projekt 
Eclipse Vorto geht genau diese Herausforderungen an.

So funktioniert Eclipse Vorto

Eclipse Vorto ist ein Open-Source-Projekt, mit dessen Hilfe sich 
abstrakte Gerätebeschreibungen (Informationsmodelle) erstel-
len und verwalten lassen. Das Besondere: Das Projekt ist kein 
Versuch, selbst einen Standard festzuschreiben, der alle existie-
renden Technologien einschließt. Stattdessen verfolgt Eclipse 
Vorto einen komplett technologieunabhängigen Ansatz – der 
am Ende auch das Schaffen von Standards erleichtern könnte.

Eclipse Vorto setzt sich mit den Themengebieten Device Ab-
straction, Device Description und Device Integration auseinan-

der. Sogenannte Informationsmodelle beschreiben abstrakt die 
Eigenschaften und die Möglichkeiten von Geräten. Über das 
Vorto Repository lassen sich diese Informationsmodelle ver-
walten und auch teilen. So können Gerätehersteller Informa-
tionsmodelle veröffentlichen und Nutzer diese herunterladen, 
um dann mit Hilfe von Code-Generatoren plattformspezifi-
schen Quelltext zu erzeugen – und ein Gerät sehr viel leichter 
zu integrieren.

Doch wie genau erleichtert Eclipse Vorto den Umgang mit 
Gerätebeschreibungen? Im Wesentlichen stützt sich Eclipse 
Vorto auf vier Säulen: das IoT Toolset, ein Meta-Modell, die 
Code-Generator-Infrastruktur und das Repository.

IoT Toolset
Mit dem IoT Toolset stellt Eclipse Vorto einen DSL-Editor 
(DSL: Domain-Specific Language) zur Verfügung, der auf Ec-
lipse XText basiert. Neben grundsätzlichen Features wie Syn-
tax Highlighting, Autocompletion, Content Assist und Valida-
tion bietet das IoT Toolset auch eine Integration des Vorto Re-
pository, einem in der Cloud gehosteten Speicher zur Verwal-
tung von Informationsmodellen. Wesentlich ist die Einfachheit 
der Sprache, die auch von Nicht-Softwareentwicklern gut gele-
sen und verstanden werden kann. Trotzdem lassen sich alle re-
levanten Aspekte einer Geräteschnittstelle modellieren.

Das Beispiel in Listing 1 verdeutlicht, wie kompakt sich die 
Informationen für den Datentyp Location mit Hilfe von Eclipse 
Vorto bereitstellen lassen. Das Format ist dabei selbst ohne IT-

namespace org.eclipse.vorto.example

version 1.0.0

displayname “Location”

description “The location of an object.”

category demo

entity Location {

  mandatory latitude as float with

    { MeasurementUnit : LocationUnits.Degree, readable : true }

      <MIN -90, MAX 90> “The latitude of the position.”

  mandatory longitude as float with

    { MeasurementUnit : LocationUnits.Degree, readable : true }

      <MIN -180, MAX 180> “The longitude of the position.”

}

Listing 1: Beispiel für einen Datentyp, der mit Eclipse Vorto modelliert wurde. Die 

Grammatik der genutzten Sprache entspricht dem beschriebenen Meta-Modell
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Hintergrund gut lesbar – während die Grammatik sicherstellt, 
dass die Daten maschinenlesbar bleiben. Die Maschinenlesbar-
keit erlaubt mit Hilfe von Code-Generatoren eine Übersetzung 
in andere Formate – zum Beispiel in eine Programmiersprache, 
ein Dokumentationsformat wie Markdown oder in eine Dar-
stellung im Format eines Standards.

Die Vorto-Perspektive (s. Abb. 1) ist darauf optimiert, In-
formationsmodelle zu erstellen und zu teilen: Artefakte, die 
bereits im Model Repository verfügbar sind, können Ent-
wickler per Drag & Drop direkt in der eigenen Lösung ver-
wenden.

Meta-Modell
Mit Eclipse Vorto lassen sich Gerätebeschreibungen auf Basis 
sogenannter Informationsmodelle erstellen. Grundlage für In-
formationsmodelle ist das Vorto-Meta-Modell (s. Abb. 2).

Das Vorto-Meta-Modell definiert 
die strukturellen Beziehungen zwi-
schen Datentypen, Funktionsblö-
cken und Informationsmodellen 
sowie deren Struktur. Technisch 
basiert das Meta-Modell auf Eclipse 
EMF und stellt sicher, dass alle Mo-
delle maschinenlesbar und damit 
sowohl validierbar als auch über-
setzbar sind. 

Die größte Einheit des Meta-Mo-
dells ist das Informationsmodell 
(IM), das letztlich die Gerätebe-
schreibung darstellt. Das Informa-
tionsmodell umfasst verschiedene 
wiederverwendbare Einheiten: 
Funktionsblöcke (FB), Datentypen 
(DT) und Enumerations (EN).

Die kleinsten Einheiten des Mo-
dells sind Datentypen und Enu-
merations. Mit ihnen lassen sich 
einfache Typen darstellen, zum 

Beispiel eine Position im Raum, der 
Zustand einer Tür oder die Intensi-
tät von Licht. Datentypen können 
sich auch gegenseitig referenzieren. 
Funktionsblöcke beschreiben Pa-
kete von Funktionen, die sich zum 
Beispiel einem Bauteil zuordnen 
lassen – einer Batterie, einem Licht-
sensor oder einem Schalter. Den 
Funktionsblöcken sind Eigenschaf-
ten (Attribute) und Verhaltenswei-
sen (Operationen) zugeordnet.

Die technologieunabhängige 
Abstraktion eines Geräts schafft 
so einen Quasistandard: Das In-
formationsmodell lässt sich in 
unterschiedliche Formate überset-
zen. Die konkreten Instanzen des 
Modells dienen letztlich als Quelle 
für die automatische Generierung 
von Code und damit als Grundlage 
für die Integration in verschiedene 
Plattformen.

Code-Generator-Infrastruktur
Die Code-Generator-Infrastruktur 
stellt eine einfache Möglichkeit dar, 

ein Informationsmodell in ein anderes Format zu übersetzten. 
Die Infrastruktur bietet Programmierschnittstellen an, die es 
komfortabel und einfach machen, Modelle zu durchlaufen und 
Daten mit Hilfe von Templates zu überführen. Die Templates 
basieren auf Eclipse XTend. Mit ihrer Hilfe lässt sich anschlie-
ßend Output in verschiedenen Formaten generieren, sei es in 
Form von Code oder eines Dokumentationsformats.

Code-Generatoren können einerseits direkt aus dem IoT 
Toolset angesteuert werden, lassen sich aber auch als Micro-
service betreiben und direkt über das Repository per REST an-
steuern. Der Vorteil: Mit Hilfe eines Code-Generator-Microser-
vices können auch Anwendungsszenarien bedient werden, bei 
denen Code zur Laufzeit generiert werden soll.

Repository
Über das Vorto Repository lassen sich Gerätebeschreibungen 
zentral ablegen, verwalten und bereitstellen. Das Web-User-In-
terface des Repository (s. Abb. 3) bietet die Möglichkeit, nach 
Modellen zu suchen, sie herunterzuladen oder in andere For-
mate zu übersetzen.

Zusätzlich können Benutzer über das Repository Kommen-
tare direkt am Modell verfassen. Das erleichtert die Diskussi-
on über das Modell und vereinfacht die Kommunikation über 
mögliche Verbesserungen. In der aktuellen Version ist das 
Vorto Repository bei Eclipse gehostet. Damit dient es auch als 
Grundstein für den Aufbau eines Ökosystems um das Themen-
feld der Gerätebeschreibungen.

Über eine REST-Programmierschnittstelle [VortoRAPI] 
stellt das Repository zusätzlich alle Funktionalitäten zur 
Verfügung, die eine nahtlose Integration in bestehende Infra-
strukturen erlauben.

Code-Generatoren können ebenfalls in dieser Infrastruktur 
gehostet werden [VortoGen]. Aktuell sind Beispielimplemen-
tierungen verfügbar, die neben dem Erstellen von Webappli-
kationen zum Beispiel die Bereitstellung von Daten mit Hilfe 
eines auf Eclipse Californium basierenden CoAP-Servers oder 
die einfach Übersetzung des Modells in Java-Code in Form von 
POJO-Klassen erlauben.

Abb. 2: Das Eclipse-

Vorto-Meta-Modell – 

wiederverwendbare 

Komponenten lassen 

sich zu konkreten 

Informationsmodellen 

gruppieren und können 

sich gegenseitig 

referenzieren

Abb. 1: Die Oberfläche des Eclipse Vorto IoT Toolset mit den Views für Informationsmodelle, 

 Funktionsblöcke und Datentypen
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Für wen eignet sich Vorto?

Mit den beschriebenen Komponenten bietet Eclipse Vorto ei-
nen Werkzeugkasten für verschiedenste Szenarien im Bereich 
der IoT-Entwicklung. Drei Zielgruppen, für die Eclipse Vorto 
einen erheblichen Mehrwert verspricht, haben wir für eine nä-
here Betrachtung ausgewählt.

Gerätehersteller
Eclipse Vorto erleichtert es Geräteherstellern, ihren Kun-
den eine einfache Integration ihrer Geräte in bestehende In-
frastrukturen zu ermöglichen. Setzt ein Endkunde also bei-
spielsweise eine Smarthome-Infrastruktur eines bestimmten 
Herstellers ein, möchte er irgendwann vielleicht Geräte ei-
nes anderen Herstellers in seine bestehende Infrastruktur in-
tegrieren.

Traditionell stellen Hersteller zu diesem Zweck Dokumenta-
tionen der technischen Eigenschaften ihrer Geräte bereit. Häu-
fig erhält der Kunde die Dokumentation in Form eines PDF 
oder eines anderen gängigen Dokumentationsformats.

Mit Eclipse Vorto können Hersteller ein technologieunab-
hängiges Informationsmodell erzeugen und damit das Gerät 
im Detail beschreiben. Die Informationen aus dieser Beschrei-
bung lassen sich nun sowohl in eine technische Dokumen-
tation als auch in Quellcode überführen. Das erleichtert die 
Integration in die Zielplattform erheblich. Beispiele für Ziel-
plattformen sind neben Smarthome und Eclipse SmartHome 
auch Lösungen im Bereich Industrie 4.0 oder in einer anderen 
Domäne.

Der Vorteil eines technologieunabhängigen Informati-
onsmodells: Gerätehersteller müssen sich nun nicht mehr 
zwangsläufig darum kümmern, Implementierungen für ihre 
Geräte für alle möglichen Zielplattformen zu erzeugen. Das 
spart Zeit und damit Kosten. Stattdessen können Hersteller 
technologieunabhängige Informationsmodelle veröffentli-
chen, die Anwender anschließend über Code-Generatoren 
leicht in Artefakte für die jeweilige Zielplattform übersetzen 
können.

IoT-Plattform- und Anwendungs-Be-
treiber
Kunden im IoT-Umfeld möchten häu-
fig unterschiedlichste Geräte und damit 
unterschiedlichste Kommunikations-
protokolle in Kombination einsetzen. 
Innerhalb einer Plattform müssen daher 
auch unterschiedliche Geräte und ihre 
Spezifika repräsentiert werden. Bei der 
Integration von Geräten entsteht da-
mit erheblicher Entwicklungsaufwand. 
Durch die Vorto-Code-Generatoren 
lässt sich dieser Aufwand drastisch re-
duzieren. Aus den Gerätebeschreibun-
gen des Herstellers kann der benötigte 
Quellcode entweder komplett oder zu-
mindest teilweise generiert werden.

Dieser Aspekt macht es für Plattform-
Anbieter sinnvoll, entsprechende Code-
Generatoren zu implementieren. Hier 
entsteht zwar kurzfristig ein höherer 
Entwicklungsaufwand, langfristig aber 
ist die Integration aller Geräte möglich, 
deren Beschreibungen im Vorto Reposi-
tory bereitstehen. Insbesondere bei der 
rasant wachsenden Vielfalt von IoT-Ge-

räten lohnt sich dieser Ansatz also schon nach kurzer Zeit.

Standardisierungsorganisationen
Für eine Standardisierung spielen Datenmodelle eine große 
Rolle. Zur Spezifikation solcher Modelle dienen bisher häufig 
Textverarbeitungsprogramme. Diese Arbeitsweise macht je-
doch die nachträgliche Änderung von Modellen fehleranfällig. 
Dadurch entsteht Aufwand für Korrekturen, und jede zusätz-
liche konkrete Umsetzung einer Spezifikation zieht eine Im-
plementierung nach sich und verursacht wiederum Entwick-
lungsaufwände. Eclipse Vorto bietet eine Möglichkeit, solche 
Aufwände deutlich zu reduzieren.

Ist ein Modell in Eclipse Vorto spezifiziert, lässt sich ein 
Review-Dokument generieren und zur Diskussion stellen. 
Entwickler können sich über das Vorto Repository dabei on-
line austauschen und direkt am Modell diskutieren. Die Ergeb-
nisse fließen in das Vorto-Modell ein, und im Anschluss kann 
ein neues Review-Dokument generiert werden. Dieser Prozess 
lässt sich bis zur Abnahme des Datenmodells beliebig häufig 
wiederholen. Die Implementierung findet im Anschluss ein-
fach per Knopfdruck statt.

Eclipse Vorto in der Praxis – Beispiel: Informations-
modell für eine Stromanzeige definieren

Die drei beschriebenen Szenarien sind nur ein Ausschnitt der 
Möglichkeiten, die Eclipse Vorto im Bereich der IoT-Entwick-
lung bietet. Ein kurzes Tutorium illustriert im Folgenden den 
Workflow für die Definition eines Informationsmodells. Das 
Szenario stellt einen möglichen Ablauf dar, über den Geräte-
hersteller ein konkretes Gerät mit einem technologieunabhän-
gigen Informationsmodell beschreiben können.

Schritt 1
Installieren Sie die Vorto IDE for Device Manufacturers. Die fer-
tig eingerichtete integrierte Entwicklungsumgebung inklusive 
Beispielprojekten erhalten Sie über das entsprechende Yatta Ec-
lipse Profile [YattaProfiles].

Abb. 3: Das Eclipse Vorto Repository liefert eine Übersicht über alle verfügbaren Modelle
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Schritt 4
Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf „Volt-
ageUnit“, um zum entsprechenden Datentyp zu springen  
(s. Abb. 7). Die VoltageUnit ist als Enumeration mit den verfüg-
baren Werten „V“ und „kV“ modelliert.

Schritt 5
Ändern Sie das Informationsmodell, Funktionsblöcke oder Da-
tentypen nach Belieben. Wenn Sie beim Editieren die Content-
Assist-Funktion aktivieren möchten, drücken Sie die Tasten-
kombination STRG + Leertaste. Sie erhalten Informationen da-
rüber, welche Eingaben an der aktuellen Cursorposition mög-
lich sind.

Die Live-Validierung stellt während des gesamten Editier-
vorgangs sicher, dass die Modell-Artefakte syntaktisch korrekt 
und damit maschinenlesbar bleiben.

Schritt 6
Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, können Sie Ihr 
Informationsmodell im Vorto Repository veröffentlichen: Mit 
einem Rechtsklick auf das „MyPowerMeter“-Informationsmo-
dell öffnen Sie das Kontextmenü. Wählen Sie „Share“, um Ihr 
Informationsmodell zu veröffentlichen.

Nach der Veröffentlichung können Dritte auf Ihr Informa-
tionsmodell zugreifen und auf dieser Basis eigene Lösungen 
bereitstellen, zum Beispiel einen Code-Generator für eine be-
stimmte Plattform.

Wenn Sie sich näher mit Code-Generatoren beschäftigen 
wollen, finden Sie in der Vorto-Dokumentation weitere Hil-
festellung (https://www.eclipse.org/vorto/documentation/code-genera 
tors/codegenerators.html).

Nach abgeschlossener Instal-
lation wechseln Sie in die Vorto-
Perspektive. Dort finden Sie die 
bereits importierten Beispielpro-
jekte. Die Vorto-Perspektive ent-
hält Views für die verschiedenen 
Modell-Artefakte, wie Datenty-
pen, Funktionsblöcke und Infor-
mationsmodelle.

In der View Information Models 
finden Sie ein Informationsmo-
dell mit dem Namen „MyPower-
Meter“ (s. Abb. 4). Es beschreibt 
das Gerät zur Stromanzeige.

Schritt 2
Klicken Sie auf „MyPowerMe-
ter“, um das Informationsmodell 
zu öffnen. Der Informationsmo-
dell-Editor öffnet sich (s. Abb. 5). 
Die ersten Zeilen des Informati-
onsmodells enthalten die grund-
legenden Informationen über das 
„MyPowerMeter“-Informations-
modell, zum Beispiel Version, 
Anzeigename und eine Beschrei-
bung. Darunter sind die verwen-
deten Funktionsblöcke definiert.

Schritt 3
Wenn Sie mit der Maus über „Voltage“ fahren, wird „Voltage“ 
unterstrichen angezeigt. Zu unterstrichenen Modelleinheiten 
können Sie direkt navigieren.

Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und klicken Sie auf 
„Voltage“, um direkt zur Definition des Funktionstyps „Vol-
tage“ zu springen. Der Funktionsblock-Editor öffnet sich  
(s. Abb. 6).

Ähnlich wie beim Informationsmodell enthalten die ersten 
Zeilen grundsätzliche Informationen über den Funktionsblock 
und die verwendeten Datentypen. Unter anderem können 
Funktionsblöcke Operationen definieren, die für den gewähl-
ten Funktionsblock zur Verfügung stehen. In diesem Beispiel 
können Sie die Operation „update()“ für den Funktionsblock 
„Voltage“ ausführen.

Abb. 6: Funktionsblock-Editor für „Voltage“

Abb. 7: Datentyp-Editor für „VoltageUnit“

Abb. 5: Informationsmodell-Editor für „MyPowerMeter“

Abb. 4: Eclipse Vorto-Perspektive 

mit Views für die verschiedenen 

Modell-Artefakte

https://www.eclipse.org/vorto/documentation/code-generators/codegenerators.html
https://www.eclipse.org/vorto/documentation/code-generators/codegenerators.html
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Eclipse Vorto in der Praxis testen

Für alle, die Eclipse Vorto in der Praxis testen möchten, 
stehen fertig eingerichtete Eclipse Profiles mit Beispiel-
projekten für verschiedene Nutzergruppen zur Verfü-
gung. Über den kostenfreien Yatta Eclipse Launcher las-
sen sich alle Profiles automatisiert installieren:
 Vorto IDE for Device Manufacturers: Erstellen und 

Bearbeiten von Informationsmodellen (https://market-
place.yatta.de/profiles/ziXJ).

 Vorto IDE for Platform Vendors: Erstellen und Ver-
walten von Code-Generatoren (https://marketplace.
yatta.de/profiles/4PTx).

 Vorto IDE for Solution Developers: Erstellen kon-
kreter Lösungen (https://marketplace.yatta.de/profiles/
KezX).

Mehr Informationen zu Eclipse Profiles finden Sie unter 
http://profiles.yatta.de.

Einen Blick auf ein Beispielprojekt können Sie mit dem Yatta 
Eclipse Profile Vorto IDE for Solution Developers werfen (https://
marketplace.yatta.de/profiles/KezX).

Die Zukunft im Internet der Dinge

Mit seinem flexiblen Ansatz erleichtert und beschleunigt Ec-
lipse Vorto in Zukunft die Verbreitung von IoT-Anwendungen 
und Multi-Vendor-Lösungen. Als Plattform reduziert Eclipse 
Vorto Entwicklungsaufwände – durch ein hohes Maß an Inter-
operabilität und die Harmonisierung von Schnittstellen im Be-
reich der Geräteabstraktion sowie die Unterstützung von Kol-
laboration zwischen IoT-Playern. Über Yatta Pro files, ebenfalls 
eine Lösung aus dem Eclipse-Ökosystem, lässt sich das IoT 
Toolset für unterschiedliche Anwendungsfälle zusätzlich ein-

fach und unkompliziert deployen. In Zukunft können Geräte-
hersteller, Plattformbetreiber und Standardisierungsorganisa-
tionen mit dem Ansatz von Eclipse Vorto einige wichtige Her-
ausforderungen der IoT-Entwicklung angehen.

Links

[VortoGen] Eclipse Vorto Generators,  
http://vorto.eclipse.org/#/generators

[VortoRAPI] Eclipse Vorto Repository REST Api,  
http://vorto.eclipse.org/#/api

[YattaProfiles] https://marketplace.yatta.de/profiles/ziXJ
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