
 

MQTT für Sensoren und Aktoren 

 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) ist hervorragend geeignet, um Sensoren und 

Aktoren miteinander zu koppeln. Aus diesem Grund spielt das Protokoll im Internet der 

Dinge, sowie im Thinglyfied-Technologie-Stack (https://thinglyfied.de/) und in anderen SSV-

Produkten auch eine sehr wichtige Rolle. Ursprünglich war MQTT als M2M-Protokoll zur 

Telemetriedatenübertragung über satellitengestützte Funkverbindungen gedacht. Zu den 

wichtigsten MQTT-Entwicklungszielen gehörte daher die Übermittlung kleiner Datenmengen 

über relativ schlechte Übertragungswege mit geringer Bandbreite.  

 

MQTT arbeitet nach einem ereignisgesteuerten Publish/Subscribe-Prinzip. Dabei verbinden 

sich die einzelnen Client-Systeme (Sensoren, Aktoren, Smartphone-Apps usw.) mit einem 

zentralen Server (dem MQTT-Broker), der als Informationsvermittler zwischen den Daten-

quellen und Datensenken dient. Ein Client kann bestimmte Informationen über spezielle 

Nachrichtenkanäle verschicken (Publish) oder abonnieren (Subscribe). Die einzelnen Nach-

richtenkanäle werden als Topics bezeichnet. Topics bilden praktisch die Namen der Nach-

richtenkanäle. Sie sind baumförmig organisiert. MQTT selbst ist datenagnostisch – also nicht 

auf ein bestimmtes Datenformat festgelegt – und ermöglicht darüber hinaus 1:n-Bezieh-

ungen: Ein einzelner Publisher als Datenquelle verschickt Informationen, die von vielen (n) 

Subscribern als Datensenken quasi gleichzeitig empfangen werden. 

 

 

Sensoren sind in einer MQTT-basierten Umgebung die Publisher. Sie verbinden sich als 

Client mit einem MQTT-Broker und schicken bei jeder Änderung die jeweils aktuellen Mess-

daten zusammen mit einem Topic-Namen (z.B. „/rtdc/temperatur“) an den Broker. Ein Aktor 

oder eine Smartphone-App ist typischerweise ein Subscriber. Er meldet sich beim Broker als 

zentrale Anlaufstelle an und teilt diesem unter Angabe des Topic-Namens mit, an welchen 



 

Nachrichten ein Interesse besteht bzw. welcher Topic abonniert wird. In der einfachsten 

Betriebsart muss der Broker beim Erhalt eines Topics von einem Publisher nur prüfen, ob es 

für den jeweiligen Topic-Namen einen Subscriber gibt. Falls ja, werden die Daten unver-

züglich an den oder die Abonnenten weitergeleitet, andernfalls einfach verworfen. Für 

höherwertige Betriebsarten – zum Beispiel MQTT Retained Messages – ist eine Datenbank 

erforderlich, da der Broker die von einem Publisher erhaltene Daten speichern muss, auch 

wenn es im Moment keinen Subscriber gibt. 

 

Da MQTT einen TCP/IP-Stack für den Datentransport benutzt, spielt es keine Rolle ob sich 

Publisher, Broker und Subscriber im gleichen LAN befinden oder über das Internet mitein-

ander kommunizieren. Publisher und Subscriber müssen noch nicht einmal die IP-Adresse 

bzw. den DNS-Namen des jeweils anderen kennen. Beide, also sowohl der Publisher-Client 

also auch ein Subscriber-Client müssen allerdings den MQTT-Broker als zentrale Instanz per 

IP-Adresse oder DNS-Namen adressieren können. Damit wird auch deutlich, dass Publisher 

und Subscriber geschützt hinter einer Firewall betrieben werden können, da sie von außen 

keinerlei Verbindungsanfragen entgegen nehmen müssen. Der Broker muss allerdings, wie 

jeder andere Server, entsprechend gegen Cyber-Angriffe geschützt werden. 

 

Um MQTT einmal auszuprobieren und die vielfältigen Möglichkeiten zu evaluieren, starten 

Sie bitte zunächst einen Webbrowser auf Ihrem PC und adressieren danach die Node-Red-

Webseite des IGW/935 (z.B per http://<IGW-IP-ADR>:1880). 

 

 



 

Platzieren Sie dann jeweils einen Inject Input Node und einen MQTT Output Node auf der 

Node-Red-Arbeitsoberfläche. Verbinden Sie beide Nodes wie in der folgenden Abbildung. 

 

 

 

Konfigurieren Sie den Inject Node auf der linken Seite mit Hilfe des jeweiligen Edit-Dialogs 

so, dass bei jedem Mausklick der Text „Hello KDW“ oder eine vergleichbare Nachricht ver-

schickt wird: 

 

 

 

Öffnen Sie den Edit-Dialog für den MQTT Output Node und wählen als Broker die Alternative 

Add new mqtt-broker � 

 

 



 

 

Klicken Sie dann auf das Symbol mit dem Stift rechts neben dem Text „Add new mqtt-

broker“. Geben Sie im danach folgenden Dialogfenster die URL „test.mosquitto.org“ und die 

Port-Nummer „1883“ ein. Beenden Sie den Dialog über die Add-Schaltfläche.  

 

 

 

Wir befinden uns nun wieder im ersten Edit-Dialog des MQTT Output Node. Hier müssen wir 

abschließend noch den MQTT-Topic-Namen festlegen, mit welchem der Text „Hello KDW“ 

des Inject Node vom MQTT Output Node als MQTT-Publisher verschickt wird. Wählen Sie 

„hello/world“ als Topic und geben Sie den Text im gleichnamigen Eingabefeld ein. Beenden 

Sie dann den Edit-Dialog mit der OK-Schaltfläche. 

 

 

 

Klicken Sie nun im oberen rechten Rand der Node-Red-Webseite auf die Deploy-

Schaltfläche. Dadurch wird die zuvor erstellte MQTT-Publischer-Konfiguration auf dem 

IGW/935 gestartet. Jedes Mal, wenn Sie danach auf die kleine Schaltfläche am linken Ende 

des Inject Node klicken, wird der Text „Hello KDW“ als MQTT-Topic „hello/word“ an den 



 

Broker „test.mosquitto.org“ geschickt. Jeder Subscriber, die mit diesem Broker verbunden ist 

und dieses Topic abonniert hat, empfängt den Text einige Sekundenbruchteile später.   

 

 

 

Um mit dem IGW/935 selbst eine „Hello KDW“-Nachricht zu empfangen, benötigen wir einen 

MQTT-Subscriber. Der lässt sich unter Node-Red ebenfalls in wenigen Minuten realisieren.  

 

Platzieren Sie dafür jeweils einen MQTT Input Node und einen Debug Output Node auf der 

Node-Red-Arbeitsoberfläche. Verbinden Sie beide Nodes wie in der folgenden Abbildung. 

 

 

 

Konfigurieren Sie den MQTT Input Node hinsichtlich des Brokers und Topics analog um zu-

vor beschriebenen MQTT Output Node (Broker = „test.mosquitto.org:1883“, MQTT-Topic = 

„hello/word“). Für den Debug Output Node ist in diesem Beispiel keine spezielle Konfigura-

tion erforderlich. Diese Funktionseinheit soll nur alle vom MQTT Input Node erhaltenen 

Daten sofort im Node-Red-Debug-Fenster (rechter Rand der Node-Red-Weboberfläche, 

siehe Reiter „debug“) ausgeben. Klicken Sie abschließend erneut auf die Deploy-Schalt-

fläche im oberen Bereich der Node-Red-Webseite, um nun auch den MQTT-Subscriber zur 

Ausführung zu bringen. 



 

 

 

Jedes Mal, wenn Sie nun auf die kleine Schaltfläche am linken Ende des Inject Node klicken, 

wird der Text „Hello KDW“ als MQTT-Topic „hello/word“ von der MQTT-Publisher-Funktions-

einheit (Inject Input Node und MQTT Output Node) an den Broker „test.mosquitto.org“ ge-

schickt. Nahezu gleichzeitig empfängt die MQTT-Subscriber-Funktionseinheit (MQTT Input 

Node) den gleichen MQTT-Topic vom Broker, der dann mit Hilfe des Debug Output Nodes 

ausgegeben wird. 

 

Um echte Sensordaten an den MQTT-Broker zu senden, können wir den Inject Node bei-

spielsweise durch einen Modbus/TCP-Master ersetzen. Der kann periodisch einen externen 

Sensor als Modbus-Slave abfragen (pollen) und die so erhaltenen Sensordaten bei einer 

Veränderung per MQTT-Subscriber an den Broker „test.mosquitto.org“ weiterleiten. Jeder mit 

dem Broker verbundene Subscriber des Topics „hello/world“ erhält dann die Sensordaten der 

MQTT-Publisher-Funktionseinheit. 

 

 

 

Die Konfiguration des Modbus/TCP-Masters erfolgt über zwei Edit-Dialoge. Öffnen Sie den 

ersten Edit-Dialog (Maus-Doppelklick auf das Symbol MB-Master). Wählen Sie als Controller 



 

dann die Option Add new mbclient-controller (damit ist der Modbus/TCP-Slave gemeint) aus 

und klicken Sie auf den Stift rechts neben der Auswahl. 

 

Konfigurieren Sie den dann folgenden Edit-Dialog analog zu den Beispielvorgaben in der hier 

folgenden Abbildung: 

  

 

 

Im Eingabefeld Host muss die IP-Adresse des Modbus/TCP-Slave hinterlegt werden (in der 

Abbildung „192.168.178.23“ – über diese IP-Adresse und den TCP-Port, der im Eingabefeld 

Port vorgegeben wird, muss der Modbus/TCP-Master des IGW/935 in Ihrer LAN-Umgebung 

einen Modbus/TCP-Slave erreichen können). Beenden Sie den Edit-Dialog über die Add-

Schaltfläche. 

 

 



 

Konfigurieren Sie dann das erste Dialog-Fenster mit den erforderlichen Daten für den Zugriff 

auf die Modbus-Slave-Sensordaten (Modbus-Register-Adresse, Slave-Adresse, Datenformat 

usw.). Aktivieren Sie bitte unbedingt die Option Block unless value changes. Dadurch gibt 

der Modbus/TCP-Master nur geänderte Sensordaten und niemals mehrfach hintereinander 

gleiche Daten an den MQTT-Subscriber weiter (ist diese Option ausgeschaltet, erfolgt die 

Datenweitergabe nach jeder Poll-Abfrage – also zum Beispiel einmal pro Sekunde). 

Beenden Sie den Dialog final durch Druck auf die OK-Schaltfläche. Bringen Sie die neue 

Version danach durch einen Druck auf die Deploy-Schaltfläche zur Ausführung. 

 

 

 

Um das Gesamtergebnis zu testen, wird ein echter Modbus/TCP-Slave im LAN oder ein 

geeigneter Modbus-Slave-Simulator auf einem PC benötigt (siehe die folgende Abbildung). 

 

 



 

Eine kostenlose Modbus-Slave-Simulator-Lösung für Windows-PCs ist zum Beispiel Ananas 

(http://www.tuomio.fi/ananas/). Dieser Simulator steht sowohl als 32-Bit- wie auch als 64-Bit-

Version zur Verfügung und kann auf praktisch allen gängigen Windows-PC-Systemen einge-

setzt werden. Sie können beliebige Werte in die Ananas-Modbus-Register schreiben, die 

dann vom Modbus-Master ausgelesen und weitergeleitet werden. 

 

Falls Sie nun die Sensordaten, die vom Modbus/TCP-Master an den MQTT-Broker weiterge-

geben werden, etwas anspruchsvoller gestalten wollen, können Sie zwischen Modbus/TCP-

Master Node und MQTT Output Node einen Function Node in den Datenfluss einfügen und 

die Sensordaten beispielsweise in JSON umwandeln: 

 

 

 

In einem Function Node kann JavaScript-Code abgelegt werden, um zum Beispiel die Ein-

gabedaten in ein anderes Ausgabedatenformat umzuwandeln. Die folgende Abbildung zeigt 

die Beispiel-Konfiguration für den Function Node, um die Sensordaten in ein sehr einfaches 

JSON-Objekt umzuwandeln. 

 

 

 

Der gesamte JavaScript-Code für die Datenumwandlung besteht lediglich aus den beiden 

folgenden Zeilen: 

 

var js={payload:"{\"temp_t1\" : " + msg.payload + "}"}; 

return [js]; 

 



 

Alle Sensordaten vom Modbus/TCP-Master werden nun vor der Weitergabe an den MQTT-

Broker in ein JSON-Objekt umgewandelt. 

 

 

 

Als MQTT-Subscriber ist auch eine Smartphone-App nutzbar. Die folgende Abbildung liefert 
hierzu ein Beispiel:      

 



 

Es gibt praktisch für jedes gängige Smartphone-Betriebssystem eine größere Auswahl ver-
schiedener MQTT-Apps. Die Abbildung in diesem Dokument zeigt die Android-App „MQTT 
Client“, die über den Google Play Store ladbar ist.  

Darüber hinaus steht für jede moderne Programmiersprache eine MQTT-Bibliothek zur Ver-
fügung, die mit wenigen Codezeilen die Implementierung eines Publischer oder Subscribers 
ermöglicht. Der hier folgende JavaScript-Code zeigt einen voll funktionsfähigen MQTT-
Subscriber für den Topic „hello/world“, der unter Node.js lauffähig wäre:    

var mqtt    = require('mqtt'); 

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

 

client.on('connect', function () { 

  client.subscribe('hello/world'); 

}); 

 

client.on('message', function (topic, message) { 

  // message is Buffer 

  console.log(message.toString()); 

}); 

Das JSON-Objekt aus diesem Beispiel kann um zusätzliche Informationen erweitert werden. 
So lassen sich zum Beispiel ein Zeitstempel (wann wurden die Modbus-Daten am Slave aus-
gelesen?) und weitere Metadaten hinzufügen. 
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