
Herunterladen und Ausführen von Anwendungen aus
OEM App Stores in Zeiten des 

Industrial Internet of Things (IIoT)

Das Industrial Internet-of-Things (IIoT) und die
rasant steigende Nachfrage nach vernetzten On-
line-Geräten haben die Marktanforderungen für
Industrieanlagen und industrielles Computing
drastisch geändert.

Die Hersteller solcher Automatisierungssysteme
sind mehr und mehr gezwungen, sich auf ein
komplett neues, bahnbrechendes Produktionsmo-
dell einzustellen, das Folgendes ermöglicht:

• Reduzierung von Zeitverlusten in der
Produktion aufgrund von Maschinenaus-
fällen

• effizienteren Betrieb industrieller
Anlagen

• verbesserte Bestands- und Supply-Chain-Verwaltung durch integrierte Echtzeit-Systeme

• sicheren Fernzugriff auf Betriebsdaten, „on demand“ auch von mehreren Drittanbietern

• eine Datenverarbeitung und -Überwachung, die Geräte-näher und intelligenter ist („edge 
intelligence“)

• kontinuierliches Hinzufügen neuer Features und Komponenten zu bestehenden industriellen 
Systemen über ihre gesamte Betriebslebensdauer („future proofing“)

Das "App Store"- und "Application Framework" -Paradigma

Herkömmliche Methoden für Design, Herstellung und Implementierung von Ausrüstung für industrielles 
Computing, hier Industrie Computer genannt, scheinen ungeeignet, den neuen Anforderungen und drasti-
schen Marktänderungen gerecht zu werden. Die Hersteller von Industrie-Computern, die in der Lage sind, 
schnell ihre Entwicklungsprozesse neu zu erfinden, werden am stärksten von IIoT profitieren können.Das 
Kernkonzept für Software, das diese Hersteller übernehmen werden müssen, ist das der App Stores- und 
Application Frameworks, was einen vollständigen Paradigmenwechsel des Herstellers in Bezug auf den Le-
benszyklus der Produktentwicklung erfordert.

Herkömmliche Entwicklungsmodelle passen nicht zu IIoT

Übliche „industrial computing“-Umgebungen basierten auf kleinen Mikrocontrollern, mit relativ niedriger 
Leistung und begrenzter Speicherkapazität. Oftmals lief die gesamte Betriebssoftware ohne externen Spei-
cher auf dem Mikrocontroller. Betriebssystem und Anwendung wurden zu einem einzigen, monolithischen 
Firmware-Image gebündelt. Dieses monolithische Firmware-Image wurde bei der Massenproduktion solcher 
Industrie-Computer als Teil der Materialliste („BOM - Bill of Materials“) behandelt.

Die Verfügbarkeit kostengünstiger, externer Speicher und der exponentielle Anstieg der CPU-Leistung ver-
schoben die Basis des Industrie-Computers von einfachen Mikrocontrollern zu leistungsfähigen Mikropro-
zessoren mit großen, externen Speichern. Dennoch wird monolithische Firmware weiterhin als Einzelimage 
gebündelt und als Teil der Materialliste betrachtet.

Normalerweise erstreckt sich ein traditioneller Entwicklungszyklus eines neuen Geräts für die Automatisie-
rung industrieller Prozesse über ca. drei Jahre. Die gewünschte Funktionalität und die Anforderungen an die 
Anwendungssoftware werden als Vorgabe gleich zu Beginn des Entwicklungszyklus bestimmt und somit vie-
le Jahre im Voraus „in Stein gemeißelt“. Es gibt deshalb kaum Raum für Ergänzungen oder Modifikationen 
und wenn Updates oder Änderungen notwendig sind, werden sie als komplett neue Version geplant (Firm-



ware-Release). Dabei benötigt jede Version einen neuen, vollständigen Software-Entwicklungszyklus, mit 
Regressionstests des gesamten Systems. Mit anderen Worten, das Software-Update erscheint mehrere Jahre 
später, oft zusammen mit einer Aktualisierung der Hardware.

Vor der Ära des Industrial Internet-of-Things war dieser Ansatz − monolithische Firmware als Teil der Stück-
liste − und die langen Entwicklungszyklen des „industrial computing“ für große, erfolgreiche Hersteller völ-
lig akzeptabel. Vor allem auch, weil die Industrie-Computer meistens offline funktionierten, ohne jegliche 
Vernetzung, oder höchstens nur lokal mit anderen Maschinen verbunden waren. Wenn überhaupt vorhanden, 
war die Verbindung mit Fernsystemen – sei es über das Internet oder durch Verlinkung mit dedizierten Netz-
werken – sehr begrenzt. Zusätzlich trug die damalig begrenzte Menge neuer Anforderungen, bezüglich Inno-
vation und neuer Funktionalität, den langen Entwicklungszyklen Rechnung.

Der Einfluss von mobilen Geräten und Cloud-Computing

Die zunehmende Nutzung von iPhones und Android Smartphones verhalf dem Aufstieg von App Stores und 
Application Frameworks und veränderte grundlegend das Konzept Endgeräte-Software („device-software“) 
und -Hardware.

Bei der Einführung dieser Geräte verfügten sie über eine sehr kleine Anzahl von Anwendungen, Google bot 
seinerzeit nur knapp 30 Apps für Android an. Heute gibt es Millionen solcher kleiner Applikationen zum so-
fortigen Download und ihre Zahl wächst täglich. Darüber hinaus werden solche Apps ständig aktualisiert, 
verbessert und sofort auf den Zielgeräten der Nutzer installiert, sobald die Entwicklung abgeschlossen ist.

Die Verbindung zu leistungsfähigen, entfernten Rechenzentren, der sogenannten Cloud, ist nahtlos in der Ge-
räte-Software integriert und der physische Ort, an dem Datenverarbeitung stattfindet, kann sich für den Nut-
zer transparent zwischen dem Gerät und der Cloud verlagern. Das Entwicklungskonzept von App Stores und 
Application Frameworks, im Gegensatz zu monolithischer Firmware, war die treibende, technologische 
Kraft hinter dem explosiven Wachstum von Apps im letzten Jahrzehnt.

Die Hersteller von Industrie-Computer stecken in einem Dilemma

Das Smartphone als Computer zu erleben, hat das Erwartungsniveau an alle IT-Geräte – in Bezug auf Kon-
nektivität, Innovationsrhythmus und die Verfügbarkeit neuer Funktionen, Updates und Upgrades – enorm er-
höht. Davon sind natürlich auch Industrie-Computer betroffen.

Deshalb stecken derzeit deren Hersteller in einem Dilemma, zwischen ihren bisherigen Produktionsmetho-
den – langen Entwicklungszyklen mit monolithischer Firmware – und den modernen Erwartungen an die 
Software-Entwicklung für Endgeräte. Etablierte Prozesse der Softwareentwicklung, beliebte Tools und sogar 
die ausgewählten Programmiersprachen, die in den letzten 30 Jahren erfolgreich von Herstellern industrieller
Ausrüstung eingesetzt wurden, sind nun zum größten Hindernis für dieses neue Computer Paradigma gewor-
den.

Das Dilemma dieser Hersteller ist, entweder weiter ihren alten Entwicklungszyklus zu behalten, im Wissen, 
weiter zurückzufallen und Marktanteile zu verlieren, oder neue Wege für die Entwicklung und Distribution 
von Anwendungen zu finden. Methoden, die komplettes neues Territorium sind.

Ein Application Framework für Embedded- und Industrie-Computer

Einen App Store und ein Application Framework für IIoT anzubieten, bedeutet, das Konzept des App Stores 
um Komponenten für heterogene Gerätetypen zu erweitern, und eine Architektur zu implementieren, die res-
sourcenschonend, sicher und echtzeitfähig ist und sowohl Betriebssystem- als auch CPU-neutral ist.

Bei aicas haben wir das erste Application Framework entwickelt, das von Anfang an speziell für andere Ge-
räte als Smartphones oder Tablets konzipiert wurde. Als Solches enthält aicas' Framework spezielle Funktio-
nen, die von den Herstellern von Industrie-Computer und ähnlichen Geräten benötigt werden. Einige dieser 
Features sind:



• sichere Laufzeitumgebung für die Virtual Machine

• leichte Prozess-Isolation und Lebenszyklus-Modell

• deterministische, harte Echtzeitausführung

• Unterstützung verschiedener Betriebssystem- und CPU-Architekturen

• Unterstützung von Open Standard APIs, branchenspezifischen APIs und herstellerspezifischen APIs

• sichere Internetverbindung

• Sicherheitsmodell und API-Berechtigungssystem für Drittanbieter-Anwendungen

• individuell anpassbarer "App- und Software-Component-Store" für Downloads, Aktualisierungen 
und Upgrades

• industrielle Protokolle und Messaging-Protokolle als integrierte Komponenten oder zum 
Herunterladen

• grafische Benutzeroberfläche mit Gestenunterstützung für Touchscreen-Monitore und -Steuerungen

• sichere Umgebung, Laufzeit-Ressourcen-Management, System-Integrität

Unser Application Framework weicht in zwei wesentlichen Punkten vom monolithischen Firmware-Ent-
wicklungsmodell ab: Es erwartet, dass alle Anwendungen und Komponenten von externen Speichern geladen
werden und es nutzt eine moderne Programmiersprache und Laufzeitumgebung.

Die Verwendung externer Speicher bedeutet, dass die Aufgabe der Firmware auf Folgendes beschränkt ist: 
Selbsttest beim Einschalten, sicherer Bootloader und das Laden des Betriebssystems. Das Verschieben von 
Anwendungen und Komponenten auf externe Speicher ermöglicht das individuelle Herunterladen neuer An-
wendungen, Updates und Upgrades. Man muss jedoch anmerken, dass dieser Schritt zu externem Speicher 
und das Umlagern von Anwendungen und Komponenten zwar notwendig ist, aber nicht genügt, um die Um-
stellung auf das neue „Application Framework“-Paradigma zu gewährleisten.

Software, die für traditionelle monolithische Firmware entwickelt wurde, nutzt Programmiersprachen der 
dritten Generation, welche nicht für den Einsatz in einer derartigen „Application Framework“-Umgebung ge-
dacht waren und die häufig an Spezifikations- und Designfehlern leiden, die sie dafür ungeeignet machen.

Ein Beispiel dafür ist die Einbeziehung des direkten Speicherzugriffs (direct memory access − DMA) durch 
explizite Referenzierung von Speicheradressen (Zeiger) und Zeigerarithmetik. Diese Eigenschaft macht es 
unmöglich, kritische Daten im „Stack“, im „Heap-Memory“ oder in anderen Code-Segmenten zu sichern. 
Der Zugriff auf ein Array von Daten – ob im Heap gespeichert, auf dem Stack oder in anderen globalen Da-
tensegmenten – kann leicht von einem durch Zeiger-Operationen verursachten Fehler beschädigt werden. 
Das Problem wird noch verschlimmert, indem diese Datenkorruption nicht selten erst in einem viel späteren 
Zeitpunkt der Ausführung eine Auswirkung zeigt, was es oft praktisch unmöglich macht, den Fehler zu loka-
lisieren. Solche Speicherzugriffsfehler sind die Quelle für bis zu 80% der Softwaredefekte.

Die von aicas' verwendete Programmiersprache verhindert, durch Spezifikation und Design, die Nutzung 
von Zeigern zum direkten Speicherzugriff und eliminiert somit schädliche Operationen der Zeigerarithmetik.
Das schafft die Vorbedingung wonach Anwendungen und Software-Komponenten in App Stores "gelagert" 
werden und dort zum sicheren Downloaden durch das Application Framework zur Verfügung stehen. Im 
Kern dieser Anwendungsarchitektur steht die Java-Programmiersprache und die Realtime Specification for 
Java (RTSJ). Diese Technologie, zusammen mit dem Application Framework, ermöglicht den Download und
die sichere Installation und Ausführung der Software-Komponenten, gekoppelt mit Laufzeit-Ressourcen-
Management, Systemintegrität und Zuverlässigkeit.

Bei aicas entwickeln wir App Stores und Application Frameworks, die auf das neue industrielle Software-
Paradigma abgestimmt sind. Jamaica-IoT und JamaicaCAR basieren auf der soliden Grundlage von 
JamaicaVM, der hartechtzeitfähigen, skalierbaren, 32-Bit- und 64-Bit-, Singlecore- und Multicore-, Multi-
Betriebssystem- und Multi-CPU-Architektur-fähigen Plattform.



Über aicas

aicas ist ein führender Produzent von Java-Entwicklungs- und Analysenwerkzeugen, Java-Laufzeitumgebun-
gen und Frameworks für Echtzeit- und Embedded-Systems. Die Firma wurde im Jahr 2001 gegründet und 
hat ihren Hauptsitz in Karlsruhe.

JamaicaVM ist aicas' Hauptprodukt, eine harte echtzeitfähige Java Virtual Machine, mit voll präemptiver, 
deterministischer Speicherverwaltung. JamaicaVM ist für kritische Systeme optimiert, wie z.B. Echtzeit-
steuerungen, Netzwerkkommunikation und Human Machine Interfaces (HMI). JamaicaVM ist weit verbrei-
tet in Märkten wie Industrieautomatisierung, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Medizintechnik und Finanz-
wesen.

Im Jahr 2011 stellte aicas JamaicaCAR vor, ein Application Framework für Automotive Infotainment-Syste-
me. Das Produkt erlaubt die sichere Installation von heruntergeladenen Applikationen, mit kontrolliertem 
Zugriff auf Systemressourcen. JamaicaCAR wurde auf der Embedded Systems Conference (ESC) 2011, in 
Boston, von VDC Research mit dem Embeddy Award ausgezeichnet.

JamaicaCAR wird in den Uconnect Access Produkten von Fiat Chrysler Automobiles ausgeliefert, sowie bei 
den Entunes und Touch & Go Produkten von Toyota.

Jamaica-IoT ist aicas' Produktangebot für das Industrial Internet-of-Things. Die Plattform ermöglicht sichere,
dynamische Komponierbarkeit für industrielle Geräte und Gateways. Jamaica-IoT stellt eine leichtgewichti-
ge Visualisierung für ressourcenschonende, industrielle Systeme dar.
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