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S ei es das Radio, welches einen am Morgen 

weckt, das Auto oder der Zug, mit wel-

chem man zur Arbeit fährt, der Lift, mit 

dem man ins richtige Stockwerk des Bürogebäu-

des gelangt, der Getränkeautomat am Eingang 

oder neuerdings sogar die Kaffeemaschine in 

der Ecke: Es gibt kaum mehr ein Gerät, das nicht 

in irgendeiner Form ans Internet angeschlossen 

werden kann. Die Gründe für die Kommunika-

tionsfreude dieser „Dinge“ sind unterschiedlich: 

Einige Geräte beziehen Software- oder Produkt-

updates, andere senden Daten über den Be-

triebszustand zum Hersteller und wiederum an-

dere erlauben via Internet eine Fernbedienung 

durch einen Supportmitarbeiter. Neuerdings 

sollen sogar Kühe mit Mobilfunktechnologie 

ausgerüstet werden, welche den Landwirt über 

Krankheiten oder Trächtigkeit der Tiere infor-

miert. Der Internetverkehr durch „Dinge“ hat 

bereits denjenigen der Menschen überholt. Die 

Zahl der internetfähigen Dinge soll bis zum Jahre 

2020 auf voraussichtlich 50 Milliarden End geräte 

anwachsen [1], siehe Abbildung 1.

Die Herausforderung für die Unternehmen 

ist, dass die bestehenden Webserver-Infra-

strukturen vorwiegend auf das Ausliefern von 

Informationen ausgelegt sind, also das Hosten 

von Webapplikationen oder Webservices. Dass 

beim „Internet der Dinge“ viele Daten ins Un-

ternehmen hineinfließen, kann zu verschiede-

nen Engpässen führen. Einerseits in der Band-

breite der Internetverbindung, welche unter 

Umständen noch mit dem „menschlichen“ 

Datenverkehr wie E-Mail oder World Wide Web 

geteilt werden muss, andererseits bezüglich des 

Speicher platzes, sofern die Daten auf längere 

Zeit gespeichert werden müssen. Auch die La-

tenzzeit im Internet kann bei zentralisierten IT-

Infrastrukturen zum Problem werden.

Die Online-Speicherdienste der Public-

Cloud-Anbieter können solche Engpässe be-

heben. Sie bieten günstigen, praktisch unbe-

schränkt skalierbaren Speicherplatz, der welt-

weit verteilt genutzt werden kann. Das Funkti-

onsprinzip des Online-Storage ist Ihnen durch 

die praktischen Angebote von Apples iCloud, 

Dropbox oder Microsofts Skydrive bekannt. 

Diese für uns Menschen nützlichen Dienste 

können auch von Dingen genutzt werden. Ne-

ben Amazon (Amazon Simple Storage Service) 

und anderen Cloud-Betreibern bietet auch 

Microsoft auf der Windows-Azure-Plattform 

einen solchen Dienst an: den Windows Azure 

BLOB Storage. In den folgenden Absätzen wird 

gezeigt, wie ein Azure Storage-Account einge-

richtet wird, wie Endgeräte ihre Daten im BLOB 

Storage via HTTPS ablegen und wie diese Daten 

dann weiterverarbeitet werden können.

Anlegen eines Storage-Accounts
Um den BLOB Storage nutzen zu können, muss 

man zunächst auf WindowsAzure.com ein 

Abonnement lösen. Für den Einstieg gibt es ei-

ne 90-tägige Testversion, bei der, neben anderen 

Azure-Diensten, 35 GByte Storage pro Monat 

gratis sind. MSDN-Abonnenten können eben-

falls Azure-Leistungen in einem beschränkten 

Umfang kostenlos beziehen. Nach dem erfolg-
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[Abb. 1] Die Entwicklung der Weltbevölkerung und des „Internets der Dinge“ 

(in Milliarden) [1]. [Abb. 2] Anlegen eines neuen Storage-Accounts.
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[Abb. 3] Unterteilung 

des BLOB Storage.

reichen Erstellen des Abonnements kann 

man sich auf manage.WindowsAzure.

com anmelden und gelangt zum Manage-

ment-Portal. Um einen Storage-Account 

zu erstellen, klickt man unten rechts auf 

New | Storage | Quick Create, siehe Abbil-
dung 2. Unter URL gibt man einen Namen 

für den Storage-Account ein. Dieser  Name 

wird später für die Adressierung verwen-

det. Bei Region / Affinity Group wählt man 

das Datencenter aus, in dem die BLOBs 

gespeichert werden sollen. West Europe 

ist dabei das Datencenter in Amsterdam, 

North Europe entspricht dem Azure-Da-

tencenter in Dublin. Man kann aber die 

BLOBs auch in asiatischen oder nord-

amerikanischen Datencentern speichern, 

wenn dies für die gegebene Anwendung 

sinnvoller erscheint. Sämtliche Daten im 

Azure BLOB Storage werden immer drei-

fach repliziert abgelegt. Kommt es zu ei-

nem Ausfall bei einer der Kopien, so wird 

automatisch wieder ein Replikat erstellt. 

Zusätzlich kann man unter Geo-Replika-

tion auswählen, ob die Daten laufend in 

ein zweites Datencenter auf demselben 

Kontinent gespiegelt werden sollen. Wählt 

man diese Option, verrechnet Microsoft 

rund zwei Cent pro Gigabyte mehr.

Pro Abonnement können fünf Storage-

Accounts erstellt werden mit einem Ma-

ximum von 100 TByte pro Account. Die 

Mitarbeiter im Windows Azure Support 

können auf Anfrage die Anzahl der ver-

fügbaren Storage-Accounts erhöhen. Je-

der Storage-Account bietet neben dem 

Speichern von BLOBs auch Table- und 

Queue-Funktionalitäten an. Diese beiden 

Dienste werden hier jedoch nicht weiter 

behandelt.

Der Begriff BLOB steht für Binary  Large 

Object, also nicht nur Dateien im her-

kömmlichen Sinn, sondern auch seriali-

sierte Objekte oder Werte von einfachen 

Datentypen. Es wird unterschieden zwi-

schen Block-BLOBs und Page-BLOBs. 

Üblicherweise werden Block-BLOBs ver-

wendet. Sie sind für die meisten Szena-

rien ideal und können bis zu 200 GByte 

groß sein. Page-BLOBs werden typischer-

weise für virtuelle Festplatten verwendet 

und bestehen aus 512 Byte großen Pages, 

wobei Pages mit lauter 0-Bits nicht physi-

kalisch gespeichert werden, um Platz und 

Kosten zu sparen. Die maximale Größe ei-

nes Page-BLOBs liegt bei einem TByte [2].

Speichern von BLOBs via HTTP
Der Windows Azure BLOB Storage ist 

unterteilt in Accounts, Containers und 

BLOBs (siehe Abbildung 3). Der Name des 

Accounts ist der URL, unter dem die Con-

tainer und die darin enthaltenen BLOBs 

über HTTP adressierbar sind. Ein BLOB 

mit dem Namen Datei1.dat im Contai-

ner machine1 kann über folgenden URL 

angesprochen werden: https://internet-

derdingedemo.blob.core.windows.net/

ma chine1/Datei1.dat. Container können 

nicht hierarchisch verschachtelt werden, 

es ist jedoch möglich, über ein Trennzei-

chen im Namen der BLOBs eine virtuelle 

Ordnerstruktur zu schaffen.

Jeder Container kann entweder als pri-

vat oder als öffentlich gekennzeichnet 

werden. Der Zugriff auf private Container 

ist durch einen 256 Bit starken kryptogra-

fischen Schlüssel geschützt, welcher aus 

dem Management-Portal kopiert werden 

kann. BLOBs in öffentlichen Containern 

können ohne Autorisierung von jeder-

mann im Internet gelesen werden. Nun 

stellt sich die Frage, wie können in un-

serem Internet-der-Dinge-Beispiel die 

Endgeräte ihre Daten in diese Container 

speichern? Jedem Gerät den Schlüssel mit-

zugeben ist aus Sicherheitsgründen nicht 

möglich. Der Schlüssel könnte ausgele-

sen und missbraucht werden. Die Lösung 

heißt „Container Policies“ und „Shared-

Access-Signatures“: Der BLOB Storage er-

laubt es, pro Container bis zu fünf Policies 

mit definierten Rechten zu erstellen (siehe 

auch Kasten Shared-Access-Signaturen).

   Shared-Access-Signaturen

Seit Juni 2012 können Shared-Access-Signa-
turen sowohl auf BLOBs als auch auf Queues 
und Tables ausgestellt werden. Shared-
Access-Signaturen und Container Policies 
werden ebenfalls über das HTTP-REST-API des 
Storage-Dienstes erstellt. Dazu nutzt man ent-
weder das SDK oder ein Tool wie das Cloud 
Storage Studio von Cerebrata. Es ist auch 
möglich, Shared-Access-Signaturen ohne 
Container Policy zu erstellen. Diese können 
jedoch nicht serverseitig aufgehoben werden 
und sind so lange gültig, bis der Schlüssel 
neu generiert wird. Shared-Access-Signaturen 
sollten aus Sicherheitsgründen nur über eine 
HTTPS-Verbindung benutzt werden, damit 
die Signatur geschützt übertragen wird. In 
Tabelle 1 sehen Sie die einzelnen Elemente 
einer Shared-Access-Signatur.

   Tabelle 1

Elemente einer Shared-Access-Signatur.

Signatur https://internetderdinge.blob.core.windows.net/geraet1/Datei1.dat?sr=c&sv= 
2012-02-12&si=WriteOnly&sig=qPFRV...

Element Beschreibung

internetderdinge Account-Name 

blob.core.windows.net URL für den BLOB Storage

geraet1 Container-Name

Datei1.dat BLOB-Name

sr=c Signed Resource: c für Container, b für BLOB

sv=2012-02-12 Signed Version: Version des Storage Services, welcher den Request verarbeitet

si=WriteOnly Signed Identifier: Name der Container Policy

sig=qPFRV... HMAC-SHA256-Signatur
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   Listing 2

Speichern eines BLOBs mittels .NET SDK.

CloudBlobClient client = new CloudBlobClient(new Uri( 
  "https://internetderdinge.blob.core.windows.net", UriKind.Absolute),  
  new StorageCredentialsSharedAccessSignature(
  "sr=c&sv=2012-02-12&si=WriteOnly&sig=qPFRV..."));

CloudBlobContainer container = client.GetContainerReference("machine1");
container.CreateIfNotExist();
CloudBlob blob = container.GetBlobReference("Datei1.dat");
using (var fileStream = System.IO.File.OpenRead(@"C:\temp\Datei1.dat"))
{ blob.UploadFromStream(fileStream); 
}

   Listing 3

Verarbeiten eines BLOBs.

CloudStorageAccount account = 
  CloudStorageAccount.FromConfigurationSetting("DataConnectionString");
CloudBlobClient client = account.CreateCloudBlobClient();
client.RetryPolicy = RetryPolicies.Retry(3, TimeSpan.FromSeconds(5));
IEnumerable<CloudBlobContainer> containers = client.ListContainers("machine");

foreach (CloudBlobContainer container in containers) {
  IEnumerable<IListBlobItem> blobs = container.ListBlobs();
  foreach (IListBlobItem listBlobItem in blobs)  {
    CloudBlob blob = listBlobItem as CloudBlob;
    if (blob != null) {
      string blobContent = blob.DownloadText();
      // Idempotente Verarbeitung des BLOB Inhaltes
      blob.Delete();
    }
  }
}

vollständige Kontrolle über die Zugriffe 

 behält. Mithilfe dieses signierten URL 

kann das API des BLOB Storage ange-

sprochen werden, welches vollständig auf 

HTTP-REST basiert. Dies ermöglicht es, 

Daten über einen gewöhnlichen HTTP-

GET-Request abzufragen, mit HTTP PUT 

zu speichern oder mit HTTP DELETE zu 

löschen, siehe Listing 1.

Somit können mit jeder Technolo-

gie, die HTTP(S) unterstützt, Dateien im 

BLOB Storage gespeichert werden. Für 

.NET, PHP, Java, Python und Node.js stellt 

Microsoft SDKs zur Verfügung, welche die 

HTTP-Aufrufe kapseln. Für C++ ist unter 

dem Codenamen Casablanca ein SDK in 

den Microsoft DevLabs verfügbar; dieser 

unterstützt allerdings noch kein SSL [3]. 

Unter .NET kann das Storage-SDK als 

NuGet-Package WindowsAzure.Storage 

referenziert werden. Alle SDKs sind Open 

Source und auf GitHub verfügbar [4].

Listing 2 zeigt die Verwendung des .NET 

SDKs, mit dessen Hilfe der HTTP-PUT-

Befehl aus Listing 1 generiert werden 

kann. Zunächst wird mithilfe der Shared-

Access-Signatur eine CloudBlobClient-

Instanz erstellt. Dann wird mit einer Re-

tryPolicy definiert, dass Requests zum 

BLOB Storage im Fehlerfall automatisch 

maximal drei Mal wiederholt werden. 

Anschließend wird der Container erstellt 

und der BLOB hochgeladen.

Verarbeiten der Daten
Im letzten Abschnitt haben Sie gesehen, 

wie Endgeräte die Daten mithilfe von 

Shared-Access-Signaturen im Azure BLOB 

Storage ablegen können. Die weitere Ver-

arbeitung der gespeicherten Daten kann 

direkt in der Cloud oder auf einem loka-

len Server erfolgen (On-Premise). Es ist zu 

beachten, dass in der Cloud keine Daten-

übertragungsgebühren anfallen, solange 

die Daten das Datencenter nicht verlassen. 

Listing 3 zeigt, wie auf die gespeicherten 

BLOBs zugegriffen werden kann. Im Ge-

gensatz zu Listing 2 wird die CloudBlob-

Client-Instanz hier nicht mit einer Shared-

Access-Signatur erstellt, sondern mit ei-

nem Connection-String, welcher aus dem 

Account-Namen und dem geheimen Ac-

count-Schlüssel besteht und in der Konfi-

guration hinterlegt ist. Der direkte Zugriff 

mithilfe des Schlüssels ist hier möglich, da 

das verarbeitende System typischerweise 

gegen den Zugriff von außen geschützt 

ist. Anschließend wird zunächst über al-

le Container mit dem Präfix ma chine ite-

riert. Innerhalb der Schleife werden die 

   Listing 1

Speichern eines BLOBs mittels HTTP PUT.

PUT https://internetderdinge.blob.core.windows.net/machine1/Datei1.dat?sr=c&sv= 
    2012-02 -12&si=WriteOnly&sig=qPFRVpxgsgJ2...%3D&timeout=90 HTTP/1.1
x-ms-version: 2011-08-18
User-Agent: WA-Storage/1.7.0
Content-MD5: a4/ibF3OssBQdgwCweTLVQ==x-ms-blob-type: BlockBlob
Host: internetderdinge.blob.core.windows.net
Content-Length: 960
Connection: Keep-Alive
...
[Datei-Inhalt]
...
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Mit einer solchen Policy kann eine 

Shared-Access-Signatur ausgestellt wer-

den, also ein URL mit einer Signatur, wel-

che es erlaubt, BLOBs im privaten Contai-

ner zu lesen, zu schreiben oder zu löschen, 

je nach Policy. Dieser URL kann dem Gerät 

bei der Auslieferung mitgegeben werden, 

und damit ist das Gerät in der Lage, Daten 

in privaten Containern zu schreiben oder 

zu lesen, ohne den geheimen Schlüssel 

zu kennen. Das Praktische dabei ist, dass 

der Administrator die Container-Policy auf 

dem BLOB Storage zeitlich beschränken 

und jederzeit ändern kann und somit die 
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einzelnen BLOBs gelesen, verarbeitet und 

aus dem Storage gelöscht.

Kommt es bei der Verarbeitung des 

BLOBs zu einem Fehler oder stürzt der 

verarbeitende Prozess ab, dann ist nicht 

klar, ob der BLOB korrekt verarbeitet wur-

de oder nicht. BLOBs müssen daher idem-

potent [5] behandelt werden. Das bedeu-

tet, dass zunächst anhand der bislang ge-

nerierten Daten geprüft werden muss, ob 

die Daten des vorliegenden BLOBs nicht 

bereits verarbeitet worden sind. 

Das Abarbeiten der Daten sollte par-

allelisiert werden, um die Skalierbarkeit 

und die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Da-

bei greifen mehrere Prozesse gleichzeitig 

auf den BLOB Storage zu und arbeiten die 

vorhandenen BLOBs ab. Um zu verhin-

dern, dass mehrere Prozesse gleichzeitig 

einen BLOB bearbeiten, bietet der BLOB 

Storage die Möglichkeit, einen BLOB oder 

einen Container zu leasen und damit für 

eine bestimmte Zeit zu sperren. Diese 

Funktionalität ist im SDK noch nicht ex-

plizit implementiert, Steve Marx bietet 

jedoch auf GitHub eine entsprechende 

Erweiterung an [6].

Was kostet das Ganze?
Der Windows Azure Storage besitzt drei 

Kostenkomponenten: Pro Monat und 

gespeichertem GByte werden 0,066 Eu-

ro verrechnet (0,0887 Euro mit Geo-Re-

dundanz), basierend auf einem täglichen 

Durchschnittswert. Im Terabyte- und 

Petabyte-Bereich sind Mengenrabatte 

erhältlich. Außerdem sind für je 100.000 

Speicherzugriffe zusätzlich 0,0071 Euro 

zu bezahlen. 

Falls die Daten das Datencenter verlas-

sen, fallen Datenübertragungsgebühren 

von 0,0852 Euro pro GByte an (in Asi-

en sind es 0,1348 Euro). Für eingehende 

Daten werden hingegen keine Übertra-

gungsgebühren verrechnet [7]. Diese 

Preise wurden in den vergangen Jahren 

mehrfach gesenkt.

Der Artikel zeigt, wie der Windows 

Azure BLOB Storage für das weltweite 

Sammeln und Verarbeiten von großen 

Datenmengen genutzt werden kann, um 

Cloud- oder On-Premise-Anwendungen 

besser skalierbar zu machen. Das Ganze 

funktioniert natürlich auch umgekehrt: 

Die Endgeräte können mittels Shared-

Access-Signatur auch Daten wie Produkt-

Updates aus dem BLOB Storage beziehen. 

Das Internet der Dinge ist aber nur ein 

Beispiel dafür, wie von der Cloud profi-

tiert werden kann. Für viele Herausforde-

rungen der Softwareentwicklung wurden 

auf Windows Azure Dienste geschaffen, 

welche unabhängig voneinander genutzt 

werden können und eine offene, skalier-

bare, weltweit verfügbare und günstige 

Alternative zur On-Premise-Infrastruktur 

bieten.  [bl]
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