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(54) Bezeichnung: Protokollumwandlungssystem des Internts der Dinge

(57) Hauptanspruch: Protokollumwandlungssystem, wobei
das Protokollumwandlungssystem folgende Merkmale auf-
weist:
einen Eingangs-/Ausgangsschnittstellenstromkreis zum Da-
tenaustausch mit intelligenten Endgeräten;
ein Protokollausstattungsmodul zur Bildung und Speiche-
rung einer Gegenüberstellung von Kommunikationsprotokol-
len der intelligenten Endgeräte und eines Kommunikations-
protokolls einer Überwachungsplattform eines Internets der
Dinge;
ein Protokollumwandlungsmodul zum Aufrufen einer Gegen-
überstellung des Protokollausstattungsmoduls und zur ge-
genseitigen Protokollformatumwandlung zwischen Datenpa-
keten der Kommunikationsprotokolle der intelligenten End-
geräte und einem Datenpaket des Kommunikationsproto-
kolls der Überwachungsplattform des Internets der Dinge;
und
ein Kommunikationsmodul zum Datenaustausch mit der
Überwachungsplattform des Internets der Dinge.



DE 21 2012 000 253 U1    2014.11.27

2/7

Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das techni-
sche Gebiet des Internets der Dinge. Konkret wird ein
Protokollumwandlungssystem des Internets der Din-
ge und ein Umwandlungsverfahren vorgestellt.

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK

[0002] Mit der Entwicklung der eingebauten Techno-
logie und des Internets der Dinge finden intelligen-
ter Transport, intelligente Schutzmaßnahmen, intel-
ligente Gebäude, intelligente Fahrzeuge, intelligen-
te elektrische Geräte, und andere Endgeräte auf vie-
len Gebieten Anwendung, insbesondere können die
Fernüberwachung und die Fernkontrolle der Infra-
struktur (oder Geräte) bezüglich des allgemeinen Le-
bensstandards wichtige Bauelemente der „intelligen-
ten Stadt” sein. Die Infrastruktur umfasst einflussrei-
che Geräte bezüglich des allgemeinen Lebensstan-
dards, wie z. B. die Geräte auf den Gebieten der Brü-
ckenüberwachung, der Eisenbahntransportüberwa-
chung, der Aufzugüberwachung, der Überwachung
von Brandkatastrophen, und so weiter. Die o. g. Ge-
räte gehören zu den grundlegenden Elementen der
„intelligenten Stadt”, und stellen die intelligenten End-
geräte der „intelligenten Stadt” dar. Diese intelligen-
ten Endgeräte sind in der Lage, die eigenen Funktio-
nen zu realisieren, aber diese Endgeräte sind verhält-
nismäßig unabhängig von einander wegen der nicht
realisierten Datenvereinigung der verschiedenen in-
telligenten Endgeräte, und als Folge kann man das
Mitbenutzen der Datenressourcen, die vereinigte und
koordinierte Kontrolle und Verwaltung der verschie-
denen intelligenten Endgeräte nicht realisieren. Falls
eine (Maschine-zu-Maschine M2M) Überwachungs-
plattform des Internets der Dinge durch die intelli-
genten Endgeräte, die Netzwerkanlagen (das Inter-
net und das drahtlose Netzwerk), und die vereinig-
te Überwachungsplattform des Internets der Dinge
gebildet ist, kann die Realisierung der Fernüberwa-
chung, Fernkontrolle, und Fernverwaltung aller intel-
ligenten Endgeräte in der Stadt ermöglicht sein, wo-
durch ein großer Beitrag zum Aufbau der sicheren
Stadt geleistet wird, und ein guter Grundstein für den
Aufbau der „intelligenten Stadt” gelegt ist.

[0003] Wegen der verschiedenen Paketformen der
Kommunikationsdaten der verschiedenen intelligen-
ten Endgeräte ist die vereinigte Verwaltung der ver-
schiedenen intelligenten Endgeräte durch die vor-
handene Überwachungsplattform des Internets der
Dinge schwer zu realisieren.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0004] Die vorliegende Erfindung umfasst ein Pro-
tokollumwandlungssystem des Internets der Dinge,

womit die Umwandlung zwischen den Paketen der
Kommunikationsdaten der verschiedenen intelligen-
ten Endgeräte und dem Paket der Kommunikations-
daten der Überwachungsplattform des Internets der
Dinge ermöglicht wird.

[0005] Ein Protokollumwandlungssystem des Inter-
nets der Dinge umfasst:
einen Eingangs-/Ausgangsschnittstellenstromkreis
zum Datenaustausch mit den intelligenten Endgerä-
ten,
ein Protokollausstattungsmodul zur Speicherung ei-
ner Gegenüberstellung von Kommunikationsproto-
kollen von intelligenten Endgeräten und von einem
Kommunikationsprotokoll einer Überwachungsplatt-
form des Internets der Dinge,
ein Protokollumwandlungsmodul zum Aufruf ei-
ner Gegenüberstellung des Protokollausstattungs-
moduls und zur gegenseitigen Protokollformatum-
wandlung zwischen Datenpaketen der Kommunikati-
onsprotokolle der intelligenten Endgeräte und Daten-
paketen des Kommunikationsprotokolls der Überwa-
chungsplattform des Internets der Dinge und
ein Kommunikationsmodul zum Datenaustausch mit
der Überwachungsplattform des Internets der Dinge.

[0006] In einer ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung umfasst der Eingangs-/Ausgangs-
schnittstellenstromkreis eine CAN-BUS-Schnittstelle,
eine USB-Schnittstelle, und wenigstens eine von ei-
ner RS-232-Schnittstelle und einer RS-485-Schnitt-
stelle.

[0007] In einer weiteren Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung umfasst das Kommunikations-
modul ein Ethernet-Kommunikationsmodul oder ein
drahtloses Kommunikationsmodul.

[0008] In einer weiteren Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung könnte das drahtlose Kommu-
nikationsmodul ein 3G-Kommunikationsmodul, ein
GPRS-Kommunikationsmodul, oder ein WiFi-Kom-
munikationsmodul sein.

[0009] Ein Protokollumwandlungsverfahren bezüg-
lich des Internets der Dinge, ist durch die folgenden
Schritte gekennzeichnet:
Bilden einer Gegenüberstellung im Zusammen-
hang mit Kommunikationsprotokollen von intelligen-
ten Endgeräten und einem Kommunikationsprotokoll
einer Überwachungsplattform des Internets der Din-
ge,
Umwandeln in ein Datenpaket aufgrund des Kommu-
nikationsprotokolls der Überwachungsplattform des
Internets der Dinge gemäß der Gegenüberstellung
nach dem Empfangen der von den intelligenten End-
geräten gesendeten Datenpakete, und Senden an
die Überwachungsplattform des Internets der Dinge,
Umwandeln in die Datenpakete der Kommunikations-
protokolle der intelligenten Endgeräte gemäß der Ge-
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genüberstellung nach dem Empfangen des von der o.
g. Überwachungsplattform gesendeten Datenpakets,
und Senden an die intelligenten Endgeräte.

[0010] In einer ersten Ausführungsform des vor-
liegenden Protokollumwandlungsverfahrens ist ein
Datenaustausch mit den intelligenten Endgeräten
durch einen Eingangs-/Ausgangsschnittstellenstrom-
kreis realisiert.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform des vor-
liegenden Protokollumwandlungsverfahrens umfasst
der Eingangs-/Ausgangsschnittstellenstromkreis ei-
ne CAN-BUS-Schnittstelle, eine USB-Schnittstelle,
und wenigstens eine von einer RS-232-Schnittstelle
und einer RS-485-Schnittstelle.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform des vorlie-
genden Protokollumwandlungsverfahrens ist der Da-
tenaustausch mit der Überwachungsplattform durch
ein Ethernet-Kommunikationsmodul oder ein drahtlo-
ses Kommunikationsmodul realisiert.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform des vor-
liegenden Protokollumwandlungsverfahrens könnte
das drahtlose Kommunikationsmodul ein 3G-Kom-
munikationsmodul, ein GPRS-Kommunikationsmo-
dul, oder ein WiFi-Kommunikationsmodul sein.

[0014] Die Operationsdaten und die Alarmdaten al-
ler intelligenten Endgeräte können durch das o. g.
Umwandlungssystem und mit dem o. g. Umwand-
lungsverfahren in Standardprotokolldaten umgewan-
delt werden, und die Standardprotokolldaten können
an die kombinierte überwachungsplattform des Inter-
nets der Dinge gesendet werden, um die Echtzeit-
Überwachung der intelligenten Endgeräte zu realisie-
ren, und zu gleicher Zeit kann man die Kontrollinfor-
mation und die Verwaltungsinformation an die intelli-
genten Endgeräte durch ein Mobiltelefon und ande-
re Geräte über die Überwachungsplattform des Inter-
nets der Dinge senden, um die Fernkontrolle und die
Fernverwaltung der intelligenten Endgeräte zu reali-
sieren.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Fig. 1 zeigt eine schematische Abbildung ei-
nes Datenprotokollumwandlungssystems des Inter-
nets der Dinge.

[0016] Fig. 2 zeigt einen Ablaufplan eines Protokol-
lumwandlungsverfahrens des Internets der Dinge.

[0017] Fig. 3 zeigt eine Abbildung der Gegenüber-
stellung, die die Kommunikationsprotokolle der intelli-
genten Endgeräte und die Kommunikationsprotokol-
le des Internets der Dinge speichert.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0018] Gemäß Fig. 1 umfasst das Protokollumwand-
lungssystem
einen Eingangs-/Ausgangsschnittstellenstromkreis
zum Datenaustausch mit intelligenten Endgeräten,
der eine CAN-BUS-Schnittstelle, eine USB-Schnitt-
stelle, und wenigstens eine von einer RS-232-
Schnittstelle und einer RS-485-Schnittstelle umfasst,
ein Protokollausstattungsmodul zur Speicherung ei-
ner Gegenüberstellung von Kommunikationsproto-
kollen der intelligenten Endgeräte und von dem Kom-
munikationsprotokoll einer Überwachungsplattform
des Internets der Dinge, gemäß Fig. 3,
ein Protokollumwandlungsmodul zum Aufruf der Ge-
genüberstellung des Protokollausstattungsmoduls
und zur gegenseitigen Protokollformatumwandlung
zwischen Datenpaketen der Kommunikationsproto-
kolle der intelligenten Endgeräte und eines Daten-
pakets der Überwachungsplattform des Internets der
Dinge; und
ein Kommunikationsmodul zum Datenaustausch mit
der Überwachungsplattform des Internets der Din-
ge, das ein Ethernet Kommunikationsmodul oder
ein drahtloses Kommunikationsmodul umfasst, und
das drahtlose Kommunikationsmodul könnte ein 3G-
Kommunikationsmodul, ein GPRS-Kommunikations-
modul, oder ein WiFi-Kommunikationsmodul sein.

[0019] Gemäß Fig. 2 weist ein Protokollumwand-
lungsverfahren des Internets der Dinge die folgenden
Schritte auf:
Bilden der Gegenüberstellung der Kommunikati-
onsprotokolle der intelligenten Endgeräte und des
Kommunikationsprotokolls der Überwachungsplatt-
form des Internets der Dinge,
Umwandeln in das Datenpaket aufgrund des Kom-
munikationsprotokolls der Überwachungsplattform
gemäß der Gegenüberstellung nach dem Empfangen
der von den intelligenten Endgeräten gesendeten Da-
tenpakete, und Senden an die Überwachungsplatt-
form des Internets der Dinge,
Umwandeln in das Datenpaket der Kommunikations-
protokolle der intelligenten Endgeräte gemäß der Ge-
genüberstellung nach dem Empfangen des von der o.
g. Überwachungsplattform gesendeten Datenpakets,
und Senden an die intelligenten Endgeräte.

[0020] Nach dem Verlegen des Protokollumwand-
lungssystems des Internets der Dinge auf den intel-
ligenten Endgeräten, der Verbindung mit den intelli-
genten Endgeräten durch den Eingangs-/Ausgangs-
schnittstellenstromkreis, und der Verbindung mit der
Überwachungsplattform des Internets der Dinge wird
der Datenaustausch zwischen den intelligenten End-
geräten und dem Internet der Dinge durch das Daten-
protokollumwandlungssystem des Internets der Din-
ge ermöglicht. Außerdem wird ein guter Grundstein
für den Aufbau der „intelligenten Stadt” gelegt.
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[0021] Die Ausführungsform wurde gewählt, um die
Grundgedanken der Erfindung und die praktische An-
wendung am besten zu beschreiben und den Fach-
leuten das Verständnis der Erfindung für vielfältige
Ausführungsformen mit vielfältigen Änderungen, wie
sie für den speziellen besonderen Gebrauch geeig-
net sind, zu ermöglichen. Die Beschreibung der vor-
liegenden Erfindung wurde zum Zwecke der Veran-
schaulichung und Beschreibung vorgelegt, ist jedoch
nicht als erschöpfend oder auf die Erfindung in der of-
fenbarten Form beschränkt aufzufassen. Viele Ände-
rungen und Variationen sind für den Fachmann nahe-
liegend, ohne vom Umfang und Geist der Erfindung
abzuweichen.

Schutzansprüche

1.   Protokollumwandlungssystem, wobei das Pro-
tokollumwandlungssystem folgende Merkmale auf-
weist:
einen Eingangs-/Ausgangsschnittstellenstromkreis
zum Datenaustausch mit intelligenten Endgeräten;
ein Protokollausstattungsmodul zur Bildung und
Speicherung einer Gegenüberstellung von Kommuni-
kationsprotokollen der intelligenten Endgeräte und ei-
nes Kommunikationsprotokolls einer Überwachungs-
plattform eines Internets der Dinge;
ein Protokollumwandlungsmodul zum Aufrufen ei-
ner Gegenüberstellung des Protokollausstattungs-
moduls und zur gegenseitigen Protokollformatum-
wandlung zwischen Datenpaketen der Kommunikati-
onsprotokolle der intelligenten Endgeräte und einem
Datenpaket des Kommunikationsprotokolls der Über-
wachungsplattform des Internets der Dinge; und
ein Kommunikationsmodul zum Datenaustausch mit
der Überwachungsplattform des Internets der Dinge.

2.  Protokollumwandlungssystem nach Anspruch 1,
wobei der Eingangs-/Ausgangsschnittstellenstrom-
kreis eine CAN-BUS-Schnittstelle, eine USB-Schnitt-
stelle, und mindestens eine von einer RS-232-
Schnittstelle und einer RS-485-Schnittstelle umfasst.

3.   Protokollumwandlungssystem nach einem der
vorherigen Ansprüche, wobei das Kommunikations-
modul ein Ethernet Kommunikationsmodul oder ein
drahtloses Kommunikationsmodul umfasst.

4.  Protokollumwandlungssystem nach Anspruch 3,
wobei das drahtlose Kommunikationsmodul ein 3G-
Kommunikationsmodul, ein GPRS-Kommunikations-
modul, oder ein WiFi-Kommunikationsmodul ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen



DE 21 2012 000 253 U1    2014.11.27

5/7

Anhängende Zeichnungen
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