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Ablauf heute
⅔ Einführung,

⅓ Hands-on,

Feedback.

Slides & Hands-on: tmb.gr/mqtt 

https://goo.gl/GeSzVX


MQTT Standard
MQTT ist ein Standard-Protokoll zur Übertragung 
von Datenpaketen, bzw. Meldungen (Messages).

MQTT benutzt TCP/IP als Transportprotokoll und 
verwendet die Ports 1883 und 8883 (mit TLS).

MQTT ist auf Anwendungsebene im OSI Modell.

http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html 

http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html


http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html


Publish/Subscribe
MQTT basiert auf dem Publish/Subscribe Pattern.

Das Pattern entkoppelt Sender und Empfänger.

Publisher senden Messages an einen Kanal.

Subscriber des Kanals erhalten Messages.
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Clients & Broker
Clients tauschen Messages über einen Broker aus.

Clients sind Publisher, Subscriber oder beides.

Broker bieten mehrere Channels / Topics.

Broker können Messages speichern.

MQTT ist Session-basiert.





IoT



$ sudo npm install mqtt -g

$ mqtt sub -t 'mytopic' -h 'test.mosquitto.org' 

$ mqtt pub \
  -t 'mytopic' \
  -h 'test.mosquitto.org' \
  -m 'Hello, world!'

(sub/pub je in einem eigenen Terminal-Fenster)

Command Line





var mqtt = require('mqtt');
var client = mqtt.connect(
  'mqtt://test.mosquitto.org/');

client.on('connect', function () {
  client.subscribe('news');
});

client.on('message', function (topic, msg) {
  client.publish('comments', 'Turn it off');
});

reader.js



var mqtt = require('mqtt');
var client = mqtt.connect(
  'mqtt://test.mosquitto.org/');

client.on('connect', function () {
  client.subscribe('comments');
  client.publish('news', 'Sun too bright');
});

client.on('message', function (topic, msg) {});

author.js



Topics
Der Broker organisiert Meldungen in Topics.

Clients senden jede Meldung an ein Topic.

Clients abonnieren Topics beim Broker.

Topics sind hierarchisch, wie Pfade.

Wildcards ersetzen ein/alle Level.



news                (zu limitiert) 
comments

news/0              "Sun too bright"
news/0/comments/7   "Turn it off"

news/0/comments/+   (Kommentare zu Artikel 0)
news/+/comments/0   (1. Kommentar pro Artikel)
news/#              (News inklusive Kommentare)
news/+              (News ohne Kommentare)

News



home
  /room
    /light
      /status           "on"
      /color            "255,0,64"
    /sensor
      /temperature      "23.0"
      /humidity         "42"

home/room/light/status  "off"

Home



mqtt+jsonhome
  /room
    /light
      {
        "status": "on",
        "color": "255,0,64"
      }
    /sensor
      { … }

home/room/light/status  {"status":"off"}



$SYS
  /broker
    /load
      /bytes
        /received/+   "1024", "3280", "31415"
        /sent/1min    "2048"  (5min)  (15min)
    /clients          
      /connected      "3"
      /total          "99"

https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/SYS-Topics 

Broker

https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/SYS-Topics


Quality of Service
Clients können bei Publish eine QoS angeben.

QoS 0: At most once delivery (höchstens einmal).

QoS 1: At least once delivery (mindestens einmal).

QoS 2: Exactly once delivery (genau einmal).





Will Message
Bei Connect erlaubt MQTT einen "letzten Willen".

Der Client spezifiziert Will Topic und Will Message.

Der Will wird publiziert, sobald ein Client offline ist.





Use Cases
IoT umfasst Devices, Gateways, Backend und Apps.

Clients sind oft Devices mit limitierten Ressourcen.

Broker laufen auf dem Gateway oder im Backend.



https://www.thethingsnetwork.org/docs/network/architecture.html


https://console.thethingsnetwork.org/applications/tamberg-hua/data


https://thingspeak.com/channels/9


https://nodered.org


https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/ht/institute/institut-fuer-mobile-und-verteilte-systeme/publikationen/media/fokusreport2017.pdf


Setup Parameter
Es braucht Hostname & Port des MQTT-Endpunkts.

Oft ist die Topic-Struktur vom Broker vorgegeben.

Auch ein Payload Format sollte definiert sein.

z.B. UTF-8, JSON, ProtoBuf oder OPC-UA.

https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
https://json.org/
https://developers.google.com/protocol-buffers/
https://opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture


https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html


https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html


https://blogs.mathworks.com/iot/2017/01/20/use-mqtt-to-send-iot-data-to-thingspeak/


https://ch.mathworks.com/help/thingspeak/mqtt-api.html


Client Libraries & Tools
Paho ist eine open source Library in Java, Python, ...

MQTT.js ist für Node.js, inkl. Command Line Tools.

Node-RED ist ein Datenfluss-basiertes Client Tool.

HiveMQ ist einen Websocket-basiertes Client Tool.

Viele weitere Clients & Libraries gibt's auf mqtt.org.

https://www.eclipse.org/paho/
https://www.npmjs.com/package/mqtt
https://nodered.org
http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/
https://mqtt.org/


Broker Server & Services
Shiftr.io visualisiert Topics & Messages in Echtzeit.

Mosquitto ist klein und läuft auf dem Raspberry Pi.

VerneMQ unterstützt Clustering und ist open source.

AWS und Azure IoT sind skalierbar und zuverlässig.

Weitere Broker Server Software gibt es auf mqtt.org.

https://shiftr.io/
http://mosquitto.org/
https://vernemq.com/
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/protocols.html
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-mqtt-support
https://mqtt.org/


Vorteile von MQTT
Clients müssen sich nicht kennen, nur den Broker.

Meldungen werden aufbewahrt, falls Client offline.

Subscription auf Topic-Hierarchie mit Wildcards.

Last-will Meldung, sobald ein Client weg geht.



Nachteile von MQTT
Keine Rückmeldung im Fehlerfall (vgl. HTTP 400).

Payload Format nicht spezifiziert (vgl. Content-Type).

Clients müssen im Voraus ein Format absprechen.

QoS 2 scheint für Cluster nicht implementierbar*.

*) http://vasters.com/archive/MQTT-An-Implementers-Perspective.html 

http://vasters.com/archive/MQTT-An-Implementers-Perspective.html


Zusammenfassung
MQTT ist ein Standard-Protokoll für Messaging, 
basierend auf dem Publish/Subscribe Pattern.

Clients tauschen über einen Broker Meldungen aus, 
die in hierarchische Topics organisiert sind.

Ein Vorteil ist die Entkopplung der Clients, ein 
Nachteil das Fehlen von Fehlermeldungen.



Feedback?
Gerne jederzeit an tamberg@yaler.net

Slides & Hands-on: tmb.gr/mqtt

mailto:tamberg@yaler.net
http://tmb.gr/mqtt
http://tmb.gr/mqtt

