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5.1 Präzision mit verschiedenen Beaconintervallen . . . . . . . . . . . . . 56

5.2 Untersuchte Topologieformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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Kapitel 1

Einführung

Die Synchronisation von Uhren ist seit den Anfängen der Computertechnik eine tech-

nische Herausforderung. Dabei geht es nicht nur um den Komfortgewinn, der durch

den Wegfall des Nachstellens der Uhren entsteht. Vielmehr ist es notwendig, dass

verteilte Systeme, also Netzwerke von eigenständigen Computern, eine abgestimmte

Abbildung der Zeit besitzen. Heutzutage sind verteilte Systeme für viele technische

Anwendungen interessant, von der Energieversorgung über Verkehrsleitsysteme, bis

hin zur industriellen Anlagensteuerung. Für diese Systeme existieren bereits viele

verschiedene Zeitsynchronisationsprotokolle wie NTP, Berkley Time-Daemon oder

PTP, die die Synchronisationsprobleme lösen. Mit fortschreitender Miniaturisierung

der Computertechnik, sind verteilte Systeme nicht nur für den stationären, sondern

für den mobilen Betrieb, in Form von drahtlosen Sensornetzwerken interessant. Diese

besitzen spezielle Herausforderungen und erfordern neue Ideen für die Zeitsynchro-

nisation.

Drahtlose Sensornetzwerke sind eine Menge von eigenständigen Mikrocontrollern,

die sich in einem geografischen Bereich selbstständig organisieren. Sie kommen ohne

bestehende Infrastruktur aus und operieren mit einer autarken Energieversorgung.

Die Mikrocontroller, sollen im Stückpreis so günstig sein, dass sie zufällig in einem

Gebiet verteilt werden können. In diesem können sie durch verschiedene Sensoren

die lokalen Umgebungsbedingungen messen. Bereits in den 1950er Jahren war das

Sound Surveillance System der US-Regierung, um sowjetische U-Boote zu überwa-

chen, eine erste Form eines Sensornetzwerks [Pik02]. Über militärische Anwendungen

hinaus bieten drahtlose Sensornetze neue Anwendungen in Gebieten wie Wetter-,

Flutwellen- oder Waldbrandvorhersage zu geringen Kosten. Zusätzlich gibt es Ideen,

neue Anwendungsgebiete für Sensornetzwerke zu eröffnen. Seit 2011 wird beispiels-

weise daran geforscht, drahtlose Sensornetzwerke auf die Messung von ionisierender

Strahlung in radioaktiv kontaminierten Gebieten auszuweiten [EREG+12].

Allerdings können die Sensornetzwerke sehr groß werden und die Zeitsynchronisa-

tion wird dadurch sehr aufwendig. Zudem bringen Sensornetzwerke neue Heraus-
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forderungen mit sich, wie begrenzte Energiereserven und ein gemeinsam genutztes

Funkmedium, die die Zeitsynchronisation erschweren.

Für die einzelnen Komponenten des Systems, im nachfolgenden Knoten genannt, ist

es wichtig eine gemeinsame und konsistente Sicht auf die im System auftretenden

Ereignisse zu schaffen. Am Beispiel eines drahtlosen Sensornetzwerks zur Detektion

von Waldbränden soll dies verdeutlicht werden. Die einzelnen Knoten des Systems

nehmen über Sensoren Messwerte, wie Luftströmungen, Luftfeuchte und Tempera-

tur, auf. Über die Reihenfolge der Sensordaten kann anschließend beispielsweise die

Richtung des Waldbrands vorhergesagt werden. Eine Ordnung der Ereignisse alleine

reicht nicht aus, denn um die Geschwindigkeit des Waldbrands zu bestimmen, wer-

den zusätzlich Zeitdifferenzen benötigt. Diese können nur bestimmt werden, wenn

durch eine Zeitsynchronisation alle Knoten eine gemeinsame Zeitbasis als Berech-

nungsgrundlage besitzen (siehe Abbildung 1.1).

a

b

c

N1

N2

N3
N0

Beobachter

Abbildung 1.1: Illustration eines Sensornetzwerks zur Waldbrandvorhersage

Die Knoten N1, N2 und N3 messen zu unterschiedlichen Zeiten das Auftreten eines

Brandes, der sich von a nach c ausbreitet. Um die Geschwindigkeit des Brandes

zu bestimmen, müssen die lokalen Zeitstempel der Knoten miteinander verglichen

werden können. Um die Geschwindigkeit v eines Objekts zu bestimmen, wird ei-

ne Entfernung s und ein Zeitraum ∆t benötigt (v = s
∆t). Der Zeitraum ∆t kann

nur bestimmt werden, wenn die lokalen Zeitstempel durch Zeitsynchronisation in

einen globalen Kontext gebracht werden. Jedoch weichen die globalen Zeitstempel

um einen Wert e von der Realzeit ab. Dieser Fehler propagiert durch sämtliche Be-

rechnungen. Die Formel um die Geschwindigkeit zu berechnen, erhält daher einen

weiteren Faktor (v = s
∆t±2e).
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1.1 Bestehende Zeitsynchronisation

In einem zentralisierten System, ist keine Zeitsynchronisation nötig, da es nur eine

Uhr gibt. In verteilten System gibt es hingegen mehrere Uhren, die unabhängig von-

einander laufen. Da keine Uhr perfekt ist, laufen diese mit der Zeit auseinander. Das

Ziel der Zeitsynchronisation ist nun, zwei unabhängige Uhren auf eine gemeinsame

Basis zu bringen.

Es existieren verschiedenste Algorithmen zur Zeitsynchronisation, die in der Praxis

angewendet werden, wie NTP, Berkley Time-Daemon oder PTP. Alle diese Algo-

rithmen haben allerdings das inhärente Problem, dass sie immer ein Kompromiss

aus Synchronisationsaufwand und erzielter Genauigkeit sind. Die vorliegende Arbeit

versucht daher nicht die Ungenauigkeiten zu eliminieren, sondern verschiedene Ge-

nauigkeitsklassen zu ermöglichen und eine Abschätzung für die erzielte Präzision zu

geben. Dies basiert auf dem Aspekt, dass eine genaue Zeitsynchronisation nur für

geographisch nahegelegene Knoten erforderlich ist. Im Beispiel aus Abbildung 1.1

tritt der Waldbrand nur bei einer lokalen Gruppe von Knoten auf. Liegen die Kno-

ten geographisch nah beieinander, sind sie auch netzwerktopologisch nah zusammen.

Weiterhin ist eine genaue Zeitsynchronisation für topologisch nahe gelegene Knoten

einfacher zu realisieren (siehe Abschnitt 2.2.5.2).

1.2 Aufgabenstellung der Arbeit

In dieser Masterarbeit soll ein Konzept zur Zeitsynchronisation in verteilten draht-

losen Sensornetzwerken erarbeitet werden. Dieses Konzept soll insbesondere die Un-

schärfe der Zeitsynchronisation explizit zur Verfügung stellen. Ebenso soll die Topo-

logie des Netzwerkes zur Effizienzsteigerung der Synchronisation eingesetzt werden.

Hierbei liegt der Fokus auf einer exakten Synchronisation der nahen Knoten und

einer losen Synchronisation mit weiter entfernten Knoten. Als Entfernungsmaß soll

die topologische Distanz der Knoten dienen. Es existiert eine Vielzahl von Veröf-

fentlichungen zum Thema Zeitsynchronisation in drahtlosen mobilen Netzen. Diese

sollen gesichtet und die entsprechenden Ideen in einem Gesamtkonzept vereint wer-

den. Anschließend soll das Konzept prototypisch umgesetzt und in einem simulierten

Sensornetz eingesetzt werden. Abschließend wird die Effizienz und Genauigkeit der

Zeitsynchronisation anhand des erstellten Prototypen evaluiert und ausgewertet.

Randbedingungen

Als Grundlage für das Netzwerk soll ein drahtloses IEEE 802.15.4 Netzwerk ange-

nommen werden. Da es sich dabei um mobile Knoten handeln kann, soll zum einen
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ein möglichst geringer Energieverbrauch für die Synchronisation erreicht werden.

Gleichzeitig muss aber davon ausgegangen werden, dass Knoten neu in das Netz-

werk kommen, außer Funkreichweite gelangen oder ausfallen. Die Kommunikation

zwischen den Knoten erfolgt durch ein eventbasiertes Publish/Subscribe System,

welches an die Zeitsynchronisation angepasst ist.

1.3 Gliederung der Arbeit

Die Arbeit ist in die folgenden Kapitel aufgegliedert.

Kapitel 2 vermittelt die Grundlagen, welche für das Verständnis dieser Arbeit von

wesentlicher Bedeutung sind. Dazu gehören die grundlegenden Kommunikati-

onsmechanismen in drahtlosen Sensornetzen und wie diese für die Zeitsynchro-

nisation genutzt werden. Außerdem werden für die Zeitsynchronisation ausge-

wählte Fachbegriffe definiert und die Grundlagen erläutert. Weiterhin wird auf

die Herausforderungen der Zeitsynchronisation im Allgemeinen eingegangen

und verschiedene bestehende Zeitsynchronisationsprotokolle vorgestellt. An-

schließend wird ein Vergleich der Zeitsynchronisationsprotokolle anhand aus-

gewählter Kriterien durchgeführt. Als Letztes wird auf die Herausforderungen

der Zeitsynchronisation für drahtlose Sensornetzwerke im speziellen eingegan-

gen. Dies liefert den Übergang zu dem nächsten Kapitel.

Kapitel 3 befasst sich mit dem in dieser Arbeit entwickelten Synchronisationskon-

zepts. Dabei wird zunächst darauf eingegangen, welche Herausforderungen für

die topologiebasierte Zeitsynchronisation bestehen. Anhand dieser wird aus

den in Kapitel 2 vorgestellten Synchronisationsprotokollen eine Auswahl ge-

troffen, die die einzelnen Herausforderungen möglichst gut umsetzen. Diese

Protokolle werden so kombiniert, dass sie für topologiebasierte Zeitsynchroni-

sation eine möglichst hohe Präzision erreichen. Weiterhin wird eine Möglichkeit

gegeben mit der expliziten Unschärfe aus der topologiebasierten Zeitsynchro-

nisation zu rechnen.

Kapitel 4 geht auf die exemplarische Implementierung des Konzeptes in einer Si-

mulationsumgebung ein. Die Umsetzung erfolgt anhand des in Kapitel 3 be-

schriebenen Konzepts in der Simulationsumgebung OMNeT++. Es wird dar-

auf eingegangen welche spezifischen Herausforderungen aus dieser entstehen

und wie diese gelöst werden.

Kapitel 5 beinhaltet eine Evaluierung, die die erzielbare Präzision unter verschiede-

nen Topologieszenarien untersucht. Da es sich dabei um simulierte Messungen

handelt, wird außerdem die Aussagekraft der Simulation diskutiert.
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Kapitel 6 beinhaltet eine Zusammenfassung der Arbeit. Zum Ende wird ein Aus-

blick auf zukünftige Arbeiten gegeben.
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Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel sollen Grundlagen vermittelt werden, welche für das Verständnis,

des in dieser Arbeit vorgestellten Synchronisationskonzepts, wesentlich sind. Bevor

auf die Zeitsynchronisation als solches eingegangen wird, soll ein Überblick über die

für das Synchronisationskonzept erforderlichen Kommunikationsparadigmen einge-

gangen werden.

2.1 Kommunikation

Damit Uhren in einem verteilten System synchronisiert werden können, wird zwin-

gend eine Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten benötigt.

2.1.1 ISO/OSI-Schichtenmodell

Um zu verstehen, wie Kommunikation grundlegend in Computernetzwerken funk-

tioniert, soll auf das seit 1984 standardisierte OSI-Schichtenmodell eingegangen wer-

den. Es dient zur Beschreibung von Kommunikationsprozessen in offenen Systemen

[Zim80].

Das OSI-Modell teilt die Kommunikation zwischen Systemen in verschiedene Schich-

ten ein. Jede Schicht hat dabei eine spezielle Aufgabe, die im Idealfall nur von dieser

Schicht übernommen wird. Das Modell basiert auf dem Ansatz, dass jede Schicht nur

zwischen der darunter oder darüber liegenden Schicht übersetzt. Ansonsten sollen die

Schichten unabhängig voneinander sein. Sind die Schnittstellen zwischen den Schich-

ten genau spezifiziert kann das Netzwerkprotokoll innerhalb einer Schicht durch ein

anderes ersetzt werden. Passiert dies auf Sender und Empfängerseite, können neue

Dienste angeboten werden und andere bestehende Schichten weiterhin genutzt wer-

den. Die Daten der Anwendung werden in Paketen gekapselt und die Schichten fügen

vertikal von oben nach unten neue protokollspezifische Metadaten hinzu. Beim Emp-

fänger werden diese Pakete nacheinander von unten nach oben wieder ausgepackt.
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Bitübertragungsschicht

Sicherungsschicht

Vermittlungsschicht

Transportschicht

Sitzungsschicht

Darstellungsschicht

Anwendungsschicht

Abbildung 2.1: Die sieben Schichten des OSI-Modells

Es werden sieben Schichten definiert, welche in Abbildung 2.1 dargestellt sind. Dies

ist die Struktur, für das Allgemeine sieben Schichtenmodell, welches die Kommuni-

kation zwischen offenen Systemen spezifiziert. In Abbildung 2.1 sind einige Schichten

gestrichelt dargestellt, da diese für die Synchronisation in drahtlosen Sensornetzwer-

ken nur eine untergeordnete Bedeutung besitzen. Im Folgenden sollen die verschie-

denen Schichten näher erläutert und insbesondere auf ihre Bedeutung für drahtlose

Sensornetzwerke eingegangen werden.

Anwendungsschicht Die Anwendungsschicht beschreibt die Nutzdaten, mit der die

Anwendungen untereinander kommunizieren. Dies können für ein drahtloses

Sensornetzwerk beispielsweise die eigentlichen Sensordaten, Ortsinformatio-

nen der Knoten oder auch Kommandos zum Auslösen von Aktionen sein.

Diese Schicht implementiert damit den eigentlichen Verwendungszweck des

Netzwerks.

Darstellungsschicht Die Darstellungsschicht dient dem darstellungsunabhängigen

Austausch von Daten beispielsweise zur Kompression oder Verschlüsselung

von Daten. Dies ist in Sensornetzwerken typischerweise nicht implementiert,

da diese anwendungsspezifisch und damit Teil der Anwendungsschicht sind.

Versteht man die Zeitsynchronisation als Dienst des Netzwerks, könnte diese

in die Darstellungsschicht eingeordnet werden.

Sitzungsschicht Die Sitzungsschicht kümmert sich um die Koordinierung einer Kom-

munikationsverbindung und stellt Dienste bereit, um beispielsweise abgebro-

chene Verbindungen wiederherzustellen oder die Reihenfolge der Daten zu syn-

chronisieren. Ein Wiederaufbau einer abgebrochenen Verbindung ist in draht-

losen Sensornetzwerken häufig nicht nötig, da die Kommunikation in diesen

Systemen oft periodisch erfolgt.
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Transportschicht In der Transportschicht kann zum einen der Datenstrom in klei-

nere Teile segmentiert werden, zum anderen dient sie zur Vermeidung eines Pa-

ketstaus. Individuelle Eigenheiten des Kommunikationsnetzes müssen so nicht

von der Anwendung berücksichtigt werden. In einem drahtlosen Sensornetz-

werk ist die Anwendung allerdings stark auf das darunterliegende Kommuni-

kationsnetz angepasst. Die Transportschicht wird daher in drahtlosen Sensor-

netzwerk nur selten genutzt.

Vermittlungsschicht Die Vermittlungsschicht stellt eine Verbindung zwischen End-

systemen zur Verfügung, die nicht mit einer direkten Punkt-zu-Punktverbindung

erreicht werden. Die Vermittlungsschicht implementiert ein geeignetes Rou-

tingverfahren, das unabhängig von den darunterliegenden Schichten arbeitet.

Die Vermittlungsschicht muss in einem drahtlosen Sensornetzwerk, aufgrund

der mobilen Knoten, auf die veränderliche Struktur des Netzwerks vorbereitet

sein. Außerdem darf für den Austausch der Routinginformationen nicht zu viel

Bandbreite in Anspruch genommen werden.

Sicherungsschicht Die Sicherungsschicht regelt den Zugriff auf das Medium und

sorgt für eine mit Fehlerkorrekturcodes versehene Punkt-zu-Punktverbindung

auf dem physikalischen Medium. Die Sicherungsschicht muss dafür sorgen, dass

keine Kollisionen auftreten. Das physikalische Medium ist in einem drahtlosen

Sensornetzwerk immer der aktuelle Funkkanal. In einem Funkmedium kann

aber nie ausgeschlossen werden, dass Nachrichten nicht trotzdem kollidieren.

Da die Sicherungsschicht im OSI-Schichtenmodell sehr hardwarenah ist, wer-

den hier häufig Stromsparmechanismen implementiert.

Bitübertragungsschicht Auf der Bitübertragungsschicht erfolgt die eigentliche Über-

tragung und Modulation der Daten über das physikalische Medium. In einem

drahtlosen Sensornetzwerk werden die zu übertragenden Daten mit einer Co-

dierung versehen, die möglichst fehlertolerant und gleichzeitig energiesparend

ist. Eine hohe Datenrate ist von untergeordneter Bedeutung.

Das OSI-Schichtenmodell ist für den Datenaustausch zwischen offenen Systemen gut

geeignet, diese kann allerdings nicht in allen Anwendungsszenarien eingehalten wer-

den. Es kann somit eine Schicht, die für die Zeitsynchronisation zuständig ist, in die

Darstellungsschicht eingeordnet werden. Sie sorgt auf jedem Knoten für eine identi-

sche Sicht auf die Zeit. Allerdings ist es für eine Zeitsynchronisationsschicht sinnvoll,

in tieferliegenden Schichten zu operieren, da nur in diesen die Verzögerung der Nach-

richten klein genug ist (siehe Abschnitt 2.2.4.7). Es ist für die Zeitsynchronisation

von Vorteil, wenn sie sowohl in die Darstellungs-, als auch auf die Sicherungsschicht

aufgeteilt werden kann. Daher ist es für die Zeitsynchronisation von Vorteil, wenn
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auch zwischen nicht benachbarten Schichten Daten ausgetauscht werden (cross layer

communication). Dies ist in Sensornetzwerken üblich, da der Netzwerkstack stark

an Hardware und Applikation angepasst ist. Aus der Erklärung für die Schichten des

ISO/OSI-Schichtenmodell folgt, dass die Betrachtung der Darstellungs-, Sitzungs-

und Transportschicht häufig entfallen kann, daher sind diese in Abbildung 2.1 ge-

strichelt dargestellt.

2.1.2 IEEE 802.15.4

M

PC1

PC2
PC3

PC4
PC5

PC6

PC7

PC8PC9

PAN9

PAN3

PAN2 PAN7

PAN Koordinator
PAN Teilnehmer

Abbildung 2.2: Cluster Tree Struktur eines 802.15.4 Netzwerks nach IEEE
Standard[IEE06]

Der IEEE 802.15.4 Standard [IEE06] ist ein Industriestandard, der seit 2003 spezifi-

ziert ist. Er ist darauf ausgelegt, sehr stromsparend zu sein, und verursacht durch sei-

ne geringe Komplexität nur geringe Hardwarekosten. Dies geht zulasten einer im Ver-

gleich zu ähnlichen Standards, wie Bluetooth und WLAN, verringerten Bandbreite.

Der Standard eignet sich daher sehr gut für verteilte drahtlose Sensornetze. Er spe-

zifiziert im OSI Referenzmodell (siehe Abschnitt 2.1.1) die Bitübertragungs- (PHY-

Layer) und die Sicherungsschicht (MAC-Layer). Alle anderen Schichten werden im

IEEE 802.15.4 Standard offengelassen. Die Implementierung dieser obliegt anderen

Standards, wie ZigBee [All06], 6LoWPAN [Mul07] oder WirelessHART [CNM10].

Diese übernehmen dann unter anderem die Aufgabe des Routings, welches vom IE-

EE 802.15.4 Standard nicht behandelt wird. Der ZigBee Standard implementiert

für das Routing beispielsweise den Ad-hoc On-demand Distance Vector Algorithmus

[PRD03].
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Auf der PHY-Layer kommen Kanalbänder im 868 MHz (Europa), 915 MHz (USA),

2,4 GHz (Weltweit) Frequenzband zum Einsatz. Seit 2006 hat man auf allen Fre-

quenzbändern eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 250 kbit/s zur Ver-

fügung.

Grundsätzlich findet die Kommunikation im IEEE 802.15.4 Standard mit CSMA/CA

[Col83] statt. Das bedeutet, dass die Knoten zum Senden auf dem Medium lauschen,

ob ein anderer Knoten gleichzeitig sendet. Erst wenn das Medium frei ist, darf gesen-

det werden. Die Knoten warten anschließend eine zufällige Zeit, um zu verhindern

das zwei Knoten gleichzeitig mit dem Senden anfangen und eine erneute Kollision

entsteht. Die zufällige Zeit wird aus einem vorher definierten Intervall gezogen. Tritt

anschließend eine Kollision auf, wird dieses Intervall verdoppelt. Ist das Medium

weiterhin frei, wird versucht zu senden. Durch die zufällige Wartezeit ist es unwahr-

scheinlich, dass in zwei Knoten dieselbe Wartezeit auftritt. Tritt dieser Fall doch

ein, verdoppelt sich das Intervall, aus dem die Zeitstempel jeweils gezogen werden

[Col83].

Im IEEE 802.15.4 Standard werden zwei Übertragungsmodi spezifiziert. Den nonbeacon-

enabled mode1 und den beacon-enabled mode. Beide sollen im Folgenden näher be-

trachtet werden.

2.1.2.1 nonbeacon-enabled mode

Im nonbeacon-enabled mode kommunizieren die Knoten untereinander ausschließlich

mittels CSMA/CA und ohne Hierarchie. Die Knoten sind vollkommen gleichberech-

tigt. Jeder Knoten kann mit jedem anderen Konten kommunizieren, solange diese in

Reichweite sind. Es wird keinerlei weitere Koordination benötigt.

2.1.2.2 beacon-enabled mode

Im beacon-enabled mode ist der Zugriff auf das Funkmedium durch einen zentralen

Koordinator geregelt. Durch die Nutzung von Koordinatoren entsteht eine inhä-

rente Netzwerkstruktur, die einen sogenannten Cluster Tree etabliert (siehe Abbil-

dung 2.2). Der Koordinator teilt die verfügbare Übertragungszeit in verschiedene

Phasen ein. Der Koordinator sendet dazu in periodischen Abständen Beaconnach-

richten aus. Jede Beaconnachricht leitet dabei ein sogenanntes Superframe ein. In

Abbildung 2.3 ist der zeitliche Verlauf eines solchen Superframes dargestellt. Es kön-

nen dabei grob drei Phasen unterschieden werden. In der sogenannten contention

free period kann der Koordinator den einzelnen Knoten einzelne Zeitschlitze zutei-

len. Innerhalb eines zugeteilten Zeitschlitzes kann der Knoten davon ausgehen, das

1Sofern keine treffenden deutschen Übersetzungen existieren, werden die englischen Bezeichnun-
gen verwendet
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kein anderer Knoten in diesem Moment sendet. Dies ermöglicht einer Zeitsynchro-

nisation den kritischen Pfad auf der Sicherungsschicht zu verkürzen. Dieser Modus

ist optional und muss nicht genutzt werden. Anschließend folgt die aktive Phase,

in welcher analog zum nonbeacon-enabled mode wieder CSMA/CA eingesetzt wird.

Optional kann sich an diese Phase eine inaktive Phase anschließen, in der keine

Nachrichten versendet werden. In dieser Phase können alle Knoten, inklusive des

Koordinators, in einen Schlafmodus versetzt werden und so Energie sparen.

Superframe Dauer (Aktive Phase) Inaktive Phase

Beacon Intervall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Beacon Beacon

Abbildung 2.3: Struktur eines IEEE 802.15.4 Superframes (nach [IEE06])

2.1.2.3 Aufbau eines Superframes

Damit es im weiteren Verlauf der Arbeit verständlich ist, wie sich die Dauer zwischen

zwei Beaconframes berechnet, soll an dieser Stelle genauer auf die Struktur eines

Superframes eingegangen werden. Jedes Superframe beginnt mit der Übertragung

eines Beaconframes und umfasst so viele Symbole, wie in Superframe Duration (SD)

(Formel 2.2) spezifiziert sind. Der Abstand zwischen zwei Beacons wird als Beacon

Intervall (BI) bezeichnet und errechnet sich nach Formel 2.1.

BI = aBaseSuperframeDuration · 2BOsymbols (2.1)

SD = aBaseSuperframeDuration · 2SOsymbols (2.2)

0 ≤ SO ≤ BO ≤ 14 (2.3)

Zur Berechnung werden die Parameter aBaseSuperframeDuration, macBeaconOrder

(BO) und macSuperframeOrder (SO) benötigt, die in der IEEE 802.15.4 Sicherungs-

schicht spezifiziert sind. Das Attribut macBeaconOrder legt die eigentliche Länge des

Superframes fest und damit auch den Abstand zwischen den Beacon Frames. Dieser

Wert kann zwischen 0 und 14 liegen. Weiterhin kann mit der Variable macSuperfra-

meOrder der Anteil der aktiven Phase innerhalb des Superframes festgelegt werden.

Daher ergibt sich der Zusammenhang aus Formel 2.3. Die aktive Phase kann nur
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maximal so lange sein, wie ein Superframe lang ist. Die Länge der inaktiven Phase

ergibt dich daher aus BI − SD.

Bei einer maximalen Transferrate von 250 kbit/s, die das IEEE 802.15.4 Protokoll

zur Verfügung stellt, ergibt sich eine Symbolrate von 62,5 kSymbole/s. Daraus er-

gibt sich wiederum ein maximales Intervall zwischen zwei Beacons von 246 s. Der

minimale Abstand beträgt 15ms.

2.1.3 Publish/Subscribe System

Die Zeitsynchronisation in einem drahtlosen Sensornetzwerk ist eigentlich unabhän-

gig von einem bestimmten Kommunikationsparadigma. Doch die Kombination des

Publish/Subscribe Paradigmas, mit dem im weiteren Verlauf dieser Arbeit vorge-

stellten Synchronisationskonzepts, hat deutliche Vorteile bei der Verarbeitung von

Zeitstempeln. Aus diesem Grund soll in diesem Abschnitt das grundlegende Publis-

h/Subscribe Paradigma beschrieben werden.

Ein Publish/Subscribe System ist ein Kommunikationsparadigma für verteilte Sys-

teme, indem die Kommunikation ausschließlich über Ereignisse stattfindet [BJ87].

Ein Ereignis hat dabei immer eine Zustandsänderung als Ursache. Diese Zustands-

änderung kann in der realen Welt passieren und beispielsweise das Öffnen/Schließen

einer Tür beschreiben. Die Zustandsänderung kann auch im inneren des Computers

sein und beispielsweise durch das Ablaufen eines Timers erfolgen.

Die Knoten eines solchen Systems interagieren miteinander, indem sie sich über

Notifikationen gegenseitig über die aufgetretenen Ereignisse informieren. Das Pub-

lish/Subscribe Kommunikationsparadigma ist allgemein für verteilte Systeme auto-

nomer Komponenten konzipiert. Obwohl es nicht speziell für drahtlose Sensornetz-

werke entworfen ist, kann es sehr gut auf diese übertragen werden [EFGK03]. Die

Besonderheit eines Publish/Subscribe Netzwerk liegt in der Adressierung der Infor-

mation. Der Informationsaustausch findet inhalts- oder themenbasiert statt und wird

nicht zu einer bestimmten Adresse geschickt. Das bedeutet, dass ein sogenannter Pu-

blisher gewisse Themen angeben kann, die er publiziert. Dies können beispielsweise

physische Ereignisse wie Temperaturveränderungen sein, die durch einen Sensor re-

gistriert werden. Ein sogenannter Subscriber kann sich für diese Art von Ereignis

interessieren und abonniert dieses Thema. Der Knoten wird fortan vom Publish/-

Subscribe System über das Auftreten von abonnierten Ereignissen informiert. Ein

Subscriber kann aber zugleich Publisher sein und umgekehrt. Das Routing der Noti-

fikationen an interessierte Subscriber ist Bestandteil des Publish/Subscribe Systems.

Wenn der Transport solcher Notifikationen über ein Netzwerk erforderlich ist, wer-

den diese auf Netzebene in Nachrichten verpackt und verschickt. Eine Nachricht ist
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dabei die serialisierte Notifikation selbst, die eine Struktur besitzt, damit sie vom

Publish/Subscribe System verarbeitet werden kann.

Da ein Publish/Subscribe System häufig zwischen Anwendung und Netzwerk liegt,

bezeichnet man sie auch als Middleware. Beispiele für solche Middlewares sind Her-

mes [PB02], SIENA [CRW01] und TinyDDS [BS09]. Hermes und SIENA besitzen

beide ein Eventschema, jedes Ereignis hat damit eine definierte Struktur. Innerhalb

eines solchen Eventschemas ist immer ein Zeitstempel enthalten, um das zeitliche

Verhalten der Ereignisse zu bestimmen. Das Publish/Subscribe System muss sich

auf diese Zeitstempel verlassen können. Denn der Subscriber hat durch die Tren-

nung von Publisher und Subscriber keine Information darüber, wo die Zeitstempel

ihren Ursprung haben. Dadurch ist ein Publish/Subscribe System auf eine Zeitsyn-

chronisation angewiesen.

2.2 Zeitsynchronisation

In einem verteiltes System, dass über mehr als nur eine interne Uhr verfügt, laufen

aufgrund verschiedener physikalischer Einflüsse die Uhren mit der Zeit auseinander.

Das Ziel der Zeitsynchronisation ist nun, mindestens zwei unabhängige Uhren auf

eine gemeinsame Basis zu bringen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Herangehens-

weisen. Zum einen, die externe Synchronisation, bei der davon ausgegangen wird,

dass es eine Uhr gibt, die als Referenz dient. Dies kann eine besonders präzise Uhr

sein oder eine, die der UTC Standardzeit entspricht. Alle anderen Uhren werden

möglichst gut an diese Uhrzeit angepasst.

Zum anderen gibt es die interne Synchronisation, bei der das Ziel ist, nur innerhalb

des verteilten Systems die Uhren synchron zu halten. Es wird bei der internen Syn-

chronisation davon ausgegangen, dass keine dieser Uhren besonders gut oder schlecht

ist. Das System konvergiert, beispielsweise durch Mittelwertbildung der einzelnen

Uhren, zu einer gemeinsamen Zeitbasis.

Weiterhin gibt es verschiedene Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der Zeitsyn-

chronisation, die an dieser Stelle definiert werden sollen [Kop11]:

Auflösung Die Auflösung definiert den kleinsten messbaren Zeitunterschied. Für

eine digitale Uhr ist dies die Dauer zwischen zwei Mikroticks.

Genauigkeit Die Genauigkeit beschreibt die Abweichung gegenüber einer externen

Referenzzeit. Die Referenzzeit ist eine sehr exakte Zeit aus Sicht eines externen

Beobachters, der alle Ereignisse des Systems von außen gleichzeitig betrachten

kann. Die Standardzeit folgt mir einer sehr hohen Präzision der koordinierte

Weltzeit (UTC).
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Offset Der Offset entspricht dem Zeitunterschied zwischen zwei Uhren, zu einem

bestimmten Zeitpunkt.

Präzision Die Präzision eines Uhrensystems ist die maximale Abweichung zwischen

zwei Uhren in einem gegebenen Zeitabschnitt.

Clock skew Als Clock skew wird der Frequenzunterschied zwischen zwei Uhren be-

zeichnet.

Drift Sich langsam verändernder Unterschied zu einer Referenzzeit. Die Referenzzeit

kann dabei sowohl eine weitere Uhr oder eine externe Referenzzeit sein.

2.2.1 Uhrenmodell

Realzeit (UTC), t

U
h
re

n
ze

it
,

C

Schnelle Uhr

dC/dt > 1 Perfekte Uhr

dC/dt = 1

Langsame Uhr

dC/dt < 1

Abbildung 2.4: Verhalten einer idealen, zu schnellen und zu langsamen Uhr

Um in den einzelnen Knoten eines Sensornetzwerks die Zeit zu bestimmen, sind in

der Regel sogenannte Echtzeituhren verbaut. Diese funktionieren über einen Quarz-

oszillator, der mit einer festgelegten Frequenz f schwingt. Damit wird ein Zähler h

kontinuierlich inkrementiert. Der Zähler h wird zum Zeitpunkt t als h(t) bezeichnet

[RBM05]. Bestimmt man die erste Ableitung von h(t), also f(t) = dh(t)/dt, erhält

man die Rate des Oszillators. Unter optimalen Bedingungen sollte der Zeitraum,

in dem der Zähler erhöht wird, genau der Zeit entsprechen, die der Zähler anzeigt.

Anders ausgedrückt, sollte die Rate immer bei 1 liegen. In der Realität hängt die Fre-

quenzstabilität des Quarzoszillators von verschiedensten Einflüssen wie Temperatur

oder verfügbarer Spannung ab. Außerdem ist sie für jeden Quarzkristall bauartbe-

dingt verschieden. Der Fehler liegt etwa im Bereich von 10−5s−1 − 10−6s−1. Über

größere Zeiträume akkumuliert sich dieser Fehler. Über den Zeitraum eines Tages

kann sich der Fehler auf eine Sekunde vergrößern. In Abbildung 2.4 ist der exempla-

rische Verlauf für Uhren, mit unterschiedlicher Grundfrequenz, dargestellt. Bei einer
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idealen Uhr sollte die tatsächliche Zeit mit der angegebenen Uhrzeit übereinstim-

men. Die Gerade hat dann eine Steigung von 1,0 . Die Steigung der Gerade, wird

als Rate bezeichnet. Es existieren verschiedene Modelle, um das Zeitverhalten von

Uhren zu modellieren.

Modell der konstanten Rate (constant-rate model)

Dieses Modell setzt voraus, dass die Schwankung der Rate im Vergleich zur geforder-

ten Präzision gering ist. Unter dieser Bedingung kann eine konstante Rate angenom-

men werden. Dieses sehr einfache Modell ist für verteilte drahtlose Sensornetzwerke

nicht geeignet, da sich die Umweltbedingungen für jeden Knoten unterscheiden. Die-

se wirken sich auf die Schwingfrequenz der verwendeten Quarze aus [RBM05]. Durch

die ständige Änderung der Schwingfrequenz entsteht ein hoher clock skew und dieser

führt dazu, dass die Uhren auseinanderlaufen. Das Modell der konstanten Rate ist

damit für drahtlose Sensornetzwerke unrealistisch.

f(t) = c = const. (2.4)

Modell des begrenzten Drifts (bounded-drift model)

Ein erweitertes Modell ist das bounded-drift model, bei dem davon ausgegangen

wird, das die Abweichung der Rate von der idealen Rate von 1 begrenzt ist (For-

mel 2.6). Diese Abweichung entspricht dem Drift und wird nach Formel 2.5 berechnet

[RBM05].

p(t) = f(t)− 1 = dh(t)/dt− 1 (2.5)

−pmax ≤ p(t) ≤ pmax ∀t (2.6)

Dabei muss beachtet werden, das p(t) > −1 ∀t gilt. Die Uhr darf nicht anhalten

oder rückwärts gehen. Treten in einem Knoten K zwei Events a, b mit ta < tb auf,

dann ist nach Formel 2.6 der Drift der Uhr begrenzt. Denn der Knoten K kann nach

Formel 2.7 die Unter- (∆u(a, b)) und Obergrenze (∆u(a, b)) zu der tatsächlichen

Zeitdifferenz ∆(a, b) := tb − ta berechnen.

∆u(a, b) := h(tb)− h(ta)
1 + pmax

(2.7)

∆o(a, b) := h(tb)− h(ta)
1− pmax

(2.8)
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Modell der begrenzten Drift Variation (bounded-drift-variation model)

Im vorangegangenen Modell wurde der Drift auf das Intervall aus Formel 2.6 be-

grenzt. Das Modell der begrenzten Drift Variation ist nun wiederum eine Erwei-

terung des Modells des begrenzten Drifts. Unter der Annahme, dass sich die Um-

gebungsbedingungen wie Temperatur oder Batteriespannung nur langsam verän-

dern kann die Variation des Uhrendrifts ϑ(t) = dp(t)/dt ebenfalls begrenzt werden

[RBM05]:

−ϑmin ≤ ϑ(t) ≤ ϑmax ∀t (2.9)

Daraus folgt, dass die Knoten den Drift durch Mittelwertbildung besser vorhersagen

können. Das Modell hat aber den Nachteil, dass für die Simulation bekannt sein

muss, in welchem Bereich ϑmin und ϑmax liegen.

Modellauswahl

Das Modell der begrenzten Drift Variation benötigt einen Bereich, indem die Va-

riation des Drifts liegen darf. Für das Simulationsmodell liegen keine Informationen

über die Variation des Drifts vor. Das Modell der begrenzten Drift Variation ist

eine Verfeinerung des Modells des begrenzten Drifts. Das Modell des begrenzten

Drifts wird für die Simulation eines Uhrenmodells mit einer höheren Unsicherheit

als Annahme genommen. Die Annahme einer höheren Unsicherheit beeinträchtigt

die Simulationsergebnisse allerdings nicht negativ. Aus den genannten Gründen ist

für die spätere Simulation das bounded-drift model hinreichend.

2.2.2 Softwareuhr

Im Folgenden soll dargelegt werden, wie eine Softwareuhr für die Zeitsynchronisati-

on eingesetzt werden kann. Da ein Verstellen der Hardwareuhr h(t) in der Regel ein

aufwendiger Prozess ist, wird eine Transformationsfunktion verwendet. Diese über-

setzt die lokale Zeit der Hardwareuhr in die synchronisierte Zeit c(t) und umgekehrt.

Die synchronisierte Zeit wird im Folgenden globale Zeit genannt. Die resultierende

Funktion sieht wie folgt aus [RBM05].

c(h(t)) = t0 + h(t)− h(t0) (2.10)

Dabei wird vorausgesetzt, dass die Transformationsfunktion eine stetig monoton

steigende Funktion ist. Der Wert t0 entspricht dabei dem Startzeitpunkt der Soft-

wareuhr.
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2.2.3 Quelle von Synchronisationsfehlern

Grundsätzlich ist jede Synchronisation mit einem Restfehler behaftet. Es existie-

ren verschiedene Fehlerquellen, die die Synchronisation verschlechtern. Zum einen

benötigt jede Nachricht, die sich in einem Netzwerk ausbreitet, eine gewisse Zeit,

um beim Empfänger anzukommen. Ist diese Zeit konstant, kann dieser Fehler noch

einfach herausgerechnet werden. Doch häufig unterliegt die Nachrichtenverzögerung

einem Jitter. Der kritische Abschnitt bei der Kommunikation zwischen zwei Knoten

besteht aus vier Phasen:

1. Zeit die von der Zeitstempelnahme, bis zum Übergeben an die Sicherungs-

schicht vergeht

2. Zeit die vergeht bis der Knoten aufgrund des geteilten Funkmediums tatsäch-

lich senden darf

3. Laufzeit, die die Nachricht mit Lichtgeschwindigkeit zum Empfänger benötigt

4. Verarbeitungszeit, die der Empfänger der Zeitinformation benötigt, um vom

Empfang des ersten Bits der Nachricht, einen Zeitstempel zu nehmen

Zum anderen ist der Zeitraum, in dem der Zeitstempel für die Synchronisation rele-

vant ist, begrenzt. Mit fortschreitender Zeit überlagert der Drift der Uhr des senden-

den Knotens, den der lokalen Uhr des Empfängerknotens. Wenn die Zeitinformation

zu alt ist, kann die Präzision nicht erhöht werden.

2.2.4 Klassifizierung von Synchronisationsprotokollen

Im Folgenden wird auf einige der grundlegenden Gemeinsamkeiten, beziehungsweise

Unterschiede von Synchronisationsprotokollen, eingegangen [SBK05].

2.2.4.1 Kommunikationstopologie

Es gilt hier zwei grundlegende Kommunikationstopologien zu unterscheiden. Bei der

Master/Slave Kommunikation existiert für eine Gruppe von Knoten immer genau

ein Knoten der die Zeit vorgibt. Alle anderen Knoten versuchen, sich auf diese Zeit

zu synchronisieren. Typischerweise können Anforderungen was CPU, Speicher und

Energieversorgung, für die Slave Knoten geringer ausgelegt werden. Ein Beispiel ist

das Synchronisationsprotokoll von Mock et al., auf das in Abschnitt 2.2.5.4 näher

eingegangen wird.

Im Gegensatz dazu stehen die Peer-to-Peer Synchronisationsprotokolle. Bei diesen

müssen die Knoten direkt miteinander kommunizieren. Der Austausch der Zeitin-

formation geschieht direkt zwischen den Knoten. Die Knoten sammeln die Zeitin-

formation ihrer Nachbarknoten und versuchen, daraus eine gemeinsame Vorstellung
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der Zeit zu bilden. Dies erfordert einen höheren Kommunikationsaufwand und damit

mehr Energie. Dafür ist ein Peer-to-Peer System flexibler. Insbesondere was Mobi-

lität und Ausfallsicherheit betrifft. Fällt in einem Master/Slave System der Master

aus und ist nicht mehr erreichbar, muss dieser ersetzt werden.

2.2.4.2 Art der Softwareuhr

Bei der Uhrenanpassung werden die Uhren aller Knoten innerhalb eines Netzwerks

auf einer einheitlichen Referenzzeit gehalten. Die Knoten des Netzwerks verändern

ihre internen Softwareuhren und passen diese entsprechend der der Referenzzeit an.

Ein Vorteil bei der Uhrenanpassung liegt in der globalen Bestimmung von Zeitdif-

ferenzen unter Zuhilfenahme der synchronisierten Zeit. Bei der Zeitstempeltransfor-

mation kann ein lokal bestimmter Zeitstempel nicht ohne Transformation mit einem

anderen Knoten verglichen werden. Anhand des Beispiels aus Abbildung 1.1 soll dies

verdeutlicht werden. Bei der Uhrenanpassung können die Knoten N1, N2, N3 den

Zeitpunkt des Brandes anhand der global synchronisierten Zeit aufzeichnen. Aus

diesen Zeitinformationen kann anschließend beliebig die Zeitdifferenz zwischen den

Ereignissen bestimmt werden.

Bei Zeittransformation dagegen werden die lokalen Uhren der Knoten nicht an-

gepasst. Es wird stattdessen in jedem Knoten eine interne Tabelle aufgebaut, die

die Übersetzung von externen Zeitstempel in lokale Zeitstempel und umgekehrt er-

möglicht. Nur wenn tatsächlich ein Zeitstempel gesendet wird, muss dieser beim

Übergang von einem Knoten zum anderen transformiert werden. Der Vorteil der

Zeitstempeltransformation liegt in der höheren Robustheit gegenüber Änderungen

in der Topologie des Netzwerks.

2.2.4.3 Art der Referenzzeit

Ein verteiltes drahtloses Sensornetzwerk kann zu einer Referenzzeitquelle synchroni-

siert sein. Beispiele für solche externe Referenzzeiten sind die koordinierte Weltzeit

(UTC) oder die GPS-Zeit. Diese Zeiten werden von Atomuhren generiert, ihre Ab-

weichung von der realen Zeit spielt daher in der Praxis keine Rolle. Die Knoten

versuchen ihre lokalen Uhren an diese Referenzzeit anzupassen. Das Protokoll NTP,

welches über das Internet eine Uhrenanpassung ermöglicht, ist ein Beispiel für ein

solches externes Synchronisationsprotokoll. Externe Zeitsynchronisation kann aller-

dings nur über Master/Slave Kommunikation erfolgen (siehe Abschnitt 2.2.4.1). Der

Master benötigt dafür einen Empfänger für die Referenzzeit, wie beispielsweise GPS.

Eine Anpassung an UTC wird aber in verteilten drahtlosen Sensornetzwerken häufig

nicht benötigt. Sie stellt hauptsächlich eine Komfortfunktion für den Benutzer dar,

der damit die auftretenden Ereignisse mit der UTC vergleichen kann.
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Im Gegensatz dazu ist die interne Synchronisation unabhängig von einer äußeren

Zeit. Die Knoten haben nur untereinander eine gemeinsame Zeitbasis. Diese kann

beispielsweise mit dem Startzeitpunkt des Netzwerks anfangen oder auch zum Start-

zeitpunkt mit UTC synchronisiert sein. Die interne Zeitsynchronisation wird allmäh-

lich von der realen Zeit abweichen. Daher ist die gemeinsame Zeitbasis unabhängig

von der UTC. Alle Knoten, die an der Synchronisation teilnehmen, haben die selbe

Zeitbasis. Für viele Anwendungen ist eine interne Synchronisation ausreichend. Ins-

besondere in Hinblick auf die hohen Energieanforderungen für einen GPS-Empfänger

und da die interne Synchronisation auf Peer-to-Peerbasis (siehe Abschnitt 2.2.4.1)

erfolgen kann, verwenden die meisten Synchronisationsprotokolle eine interne Syn-

chronisation.

2.2.4.4 Determinismus

Bei den Zeitsynchronisationprotokollen wird meist eine obere Schranke für den Uh-

renoffset angegeben. Diese Protokolle können als deterministische Protokolle klassi-

fiziert werden. Deterministische Protokolle gewährleisten, dass von zwei gleichzeitig

auftretenden Events in verschiedenen Knoten, der Offset der Zeitstempel unterhalb

der oberen Schranke liegt. Wenn ein Zeitsynchronisationsprotokoll diese Sicherheit

liefert, handelt es sich um eine deterministische Synchronisation. Die meisten her-

kömmlichen Zeitsynchronisationsprotokolle liefern diese Garantien. In einem draht-

losen Netzwerk können jederzeit Nachrichten verloren gehen. Daher erfordert die

Garantie einen hohen zusätzlichen Nachrichtenaufwand.

Probabilistische Synchronisationsprotokolle versuchen nicht, diese Garantien zu ge-

ben. Stattdessen wird eine Wahrscheinlichkeit angegeben, mit der der Uhrenoffset

innerhalb der spezifizierten Grenzen liegt. Der Vertrauensbereich, mit dem der Uh-

renoffset innerhalb der spezifizierten Grenzen liegt, kann je nach den Erfordernissen

der Anwendung, zugunsten eines geringeren Synchronisationsaufwands verringert

werden.

2.2.4.5 Topologische Reichweite

Einer der größten Vorteile eines drahtlosen Sensornetzwerks liegt in seiner ad hoc

Struktur. Die Knoten sind zur Kommunikation nicht auf eine Infrastruktur ange-

wiesen, sondern kommunizieren direkt untereinander. Wenn nicht alle Knoten eines

Netzwerks in direkter Funkreichweite sind, müssen Nachrichten unter Umständen

erst mehrere andere Knoten passieren, um zum Empfänger zu gelangen. Dies ist in

einem drahtlosen Sensornetzwerk meistens der Fall, da das Netzwerk schnell zu groß

wird, um alle Knoten direkt zu erreichen. Außerdem ist es deutlich energieeffizienter,

Nachrichten über einen Pfad von Knoten zu verschicken, anstatt die Sendeleistung
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jedes einzelnen Knotens so zu erhöhen, dass das ganze Netzwerk abgedeckt werden

kann. Das Weiterleiten von Nachrichten über mehrere Knoten, nennt man eine Multi-

Hop-Kommunikation. Das Problem einer Multi-Hop Kommunikation bezüglich der

Zeitsynchronisation ist, dass auf dem Pfad von Sender zu Empfänger unvorherge-

sehene Verzögerungen in den Knoten dazwischen hinzukommen. Diese verschlech-

tern die Synchronisationsqualität. Die meisten Protokolle sind daher auf Single-Hop

Topologien ausgelegt. Viele können allerdings um eine Multi-Hop-Kommunikation

erweitert werden.

2.2.4.6 Mobilität

Die Knoten von drahtlosen Sensornetzwerken können sich nicht nur an einem Ort

befinden, sondern sich je nach Anwendung bewegen. Beispielsweise können die Kno-

ten auch Roboter oder Autos sein. In diesem Fall werden ganz besondere Anforde-

rungen an ein Synchronisationsprotokoll gestellt. Denn Knoten können nicht mehr

nur ausfallen; sie können sich durch das Netzwerk bewegen, neu hinzukommen, ver-

schwinden oder wieder auftauchen. Die Topologie des Netzwerks unterliegt so ei-

nem ständigen Wandel. Für die Zeitsynchronisation besteht die Herausforderung

darin, robust mit diesen veränderten Netzwerktopologien umgehen zu können. Bei-

spielsweise kann bei einem Synchronisationsprotokoll, das eine Uhrenanpassung auf

Peer-to-Peerbasis durchführt, ein Knoten hinzukommen, der eine vollkommen ande-

re Zeitbasis hat. Das Netzwerk müsste sich auf eine neue Zeit einstellen. Die Uhren

in den Knoten dürfen nicht einfach auf eine Zeit in der Vergangenheit zurück gestellt

werden, da sonst die Kausalität verletzt würde. Daher kann der Anpassungsvorgang

nur durch eine Ratenanpassung der Uhren erfolgen. Bei sehr weit voneinander ab-

weichenden Uhren, würde dies einige Zeit dauern.

2.2.4.7 Einordnung in Kommunikationsstack

Drahtlose Sensornetzwerke verwenden zur Kommunikation meist das OSI Schich-

tenmodell (siehe Abschnitt 2.1.1). Hat eine Anwendung Daten, verschickt sie diese

an die Vermittlungsschicht. Diese Schicht entscheidet darüber, an welchen Knoten

die Nachricht geschickt werden muss, damit sie den Empfänger erreicht. Die Ver-

mittlungsschicht wiederum leitet diese Information mit den Daten an die Siche-

rungsschicht weiter. Diese kümmert sich beispielsweise darum, dass Knoten beim

Senden nicht gegenseitig interferieren. Es können noch mehr Schichten durchlaufen

werden. Die Sicherungsschicht ist die letzte Schicht vor der Bitübertragungsschicht,

(PHY-Layer) in der die eigentliche Information von der Hardware auf das Funkme-

dium auf moduliert wird. Der entscheidende Punkt für die Zeitsynchronisation ist,

dass die Sicherungsschicht direkt vor der Übertragung der tatsächlichen Daten liegt.
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Die Verzögerungen, die zwischen Zeitstempelnahme und tatsächlichem Aussenden

der Daten liegen, sind an dieser Stelle am geringsten. Von der Anwendungsschicht

hingegen müssen mehrere Betriebssystemaufrufe durchlaufen werden, deren Ausfüh-

rungszeiten nicht vorhersehbar sind. Die Nähe zur Bitübertragungsschicht macht sie

daher Ideal, für die Implementierung von Synchronisationsprotokollen. Es ist da-

für erforderlich, diese Sicherungsschicht zu modifizieren. Dies funktioniert nur, wenn

die Möglichkeit besteht, die Sicherungsschicht auf allen Knoten mit dem Zeitsyn-

chronisationsprotokoll auszustatten. Dies ist in drahtlosen Sensornetzwerken sogar

häufiger gegeben, als in klassischen verteilten Systemen.

2.2.5 Stand der Technik bei Synchronisationsprotokollen

In diesem Abschnitt sollen einige Zeitsynchronisationsverfahren vorgestellt werden,

die sich sowohl für die Synchronisation von drahtgebundenen, als auch von draht-

losen Sensornetzen eignen. Zunächst soll zum Verständnis ein Zeitsynchronisations-

verfahren vorgestellt werden, welches nicht speziell für die Synchronisation von Sen-

sornetzen entworfen wurde.

2.2.5.1 Remote Clock Reading (Cristians Algorithm)

Zeit

Client

Zeitserver

t1 t2 t3 t4 t5 t6

Abbildung 2.5: Kommunikationsverlauf beim Algorithmus von Cristian.

Eine der einfachsten Formen der Zeitsynchronisation ist der Algorithmus von Cris-

tian [Cri89]. Der Algorithmus basiert darauf, einen Zeitserver nach seiner aktuellen

Zeit zu fragen. Die Verzögerung, die durch die Paketumlaufzeit (Round Trip Ti-

me) des Signals entsteht, kann anschließend ermittelt werden. In Abbildung 2.5

ist der grundlegende Kommunikationsverlauf zwischen Client und Zeitserver darge-

stellt. Der Client merkt sich die Zeit, zu der er die Anfrage gestellt hat (t1) und

registriert die Ankunftszeit der Antwort (t6). Die Differenz t6 − t1 entspricht der

Paketumlaufzeit des Signals. Die Paketumlaufzeit wird halbiert und man erhält im

Idealfall die Laufzeit des Signals für eine Richtung. Der Algorithmus geht davon

aus, dass die Laufzeit zum Zeitserver und der Antwort etwa gleich ist. Dies ist für

Local Area Networks eine sinnvolle Annahme. Werden die gemessene Laufzeit auf

den vom Zeitserver empfangenen Zeitstempel addiert, errechnet sich im Idealfall
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eine synchronisierte Zeit. Die Paketumlaufzeit darf dabei nur maximal die Hälfte

der gewünschten Präzision betragen. Probleme entstehen, wenn die Anfragenach-

richt schneller beim Zeitserver ankommt, als die Antwortnachricht oder umgekehrt.

Ein Vorteil dieses Verfahrens ist seine einfache Implementierbarkeit. Es wird keine

Unterstützung von den darunterliegenden Netzwerkschichten benötigt. Der Algorith-

mus ist allerdings nicht fehlertolerant gegenüber dem Ausfall des Zeitservers. Für

Anwendungsszenarien, in denen Redundanz gefordert wird, ist dieser Algorithmus

nicht geeignet.

Das Network Time Protokoll (NTP) [Mil91] ist ein Protokoll, welches auf diesem

Verfahren basiert und verbessert. Bei NTP werden zur Verbesserung der Laufzeitab-

schätzung mehrere Nachrichten hintereinander verschickt. Es wird so eine genauere

Prädiktion erreicht. Das Verfahren skaliert schlecht mit steigender Netzwerkgröße.

Der Vorteil dieses Protokolls liegt in der besseren Verzögerungsschätzung, als beim

Algorithmus von Cristian. Das NTP Protokoll ist daher besser für Netzwerke geeig-

net, die eine hohe Laufzeitvarianz aufweisen.

2.2.5.2 Reference Broadcasting Synchronisation (RBS) [EGE02]

tc
tc

tc

tc

tc

tc

tc

Time Master

Abbildung 2.6: Illustration der Funktionsweise von Reference Broadcasting Synchro-
nisation

Das RBS Protokoll [EGE02] nutzt die Broadcasteigenschaft des Übertragungsmedi-

ums aus. Es wird angenommen, dass eine versendete Broadcastnachricht ungefähr

zur selben Zeit bei allen Empfängern ankommt. In Abbildung 2.6 ist die grundle-

gende Funktionsweise der Reference Broadcasting Synchronisation dargestellt. Das

Verfahren setzt mindestens einen Masterknoten voraus, der periodisch die Broad-

castnachrichten verschickt. Es existieren viele verschiedene Varianten von RBS. Al-

len gemein ist, dass die Empfängerknoten diese Nachrichten mit einer sehr geringen

Verzögerungsvarianz empfangen und den Empfangszeitpunkt tc als Referenz für die

Synchronisation nehmen. Nach [EGE02] tauschen die Empfängerknoten den lokal
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gemessenen Empfangszeitpunkt, mit den anderen Empfängerknoten aus. Aus dieser

Information kann der Offset zu den Uhren der anderen Knoten bestimmt werden.

Eine weitere Besonderheit dieses Verfahrens ist, dass jede beliebige Broadcastnach-

richt als Referenz genutzt werden kann. Eine spezielle Zeitsynchronisationsnachricht

ist nicht erforderlich, da die eigentliche Synchronisation in den Empfängern stattfin-

det. RBS erreicht eine sehr exakte Zeitsynchronisation, mit einer Präzision von bis

zu 1µs.

Das RBS Protokoll kann des Weiteren um Multi-Hop über mehrere Broadcastum-

gebungen erweitert werden. Dies erfolgt, indem ein Empfänger in zwei Broadcast-

umgebungen teilnimmt und eine Uhrentransformation zwischen beiden Broadcast-

umgebungen durchführt. Der durchschnittliche Fehler über einen Hop, wird als σ

bezeichnet und entspricht bei RBS etwa 1,85µs . Der durchschnittliche Synchroni-

sationsfehler über n Hops wird als σ
√
n angenommen [EGE02].

2.2.5.3 Time Synchronisation in Ad-Hoc Networks von Römer[Röm01]

Römers [Röm01] grundlegender Ansatz basiert darauf, die Knoten nicht kontinuier-

lich zu synchronisieren, sondern nur wenn tatsächlich ein Event auftritt und damit

eine Nachricht versendet wird. Allerdings muss dazu die Synchronisationsinformati-

on an die Nachricht angehangen werden.

Wird ein auf einem Knoten generierter Zeitstempel durch das Sensornetzwerk ge-

schickt, wird dieser in die lokale Zeit des Empfängers transformiert. Bei der Transfor-

mation kommt immer ein Fehler hinzu, daher nutzt der Algorithmus keine Zeitpunk-

te, sondern Zeitintervalle. In dem Protokoll werden zwei Möglichkeiten des Nachrich-

tenaustauschs angenommen. Entweder eine direkte Kommunikation oder Store and

Forward, bei dem die Knoten die Nachrichten zwischenspeichern, bis der Empfänger

wieder in Kommunikationsreichweite kommt.

Es werden zwei Annahmen getroffen:

1. Es wird ein maximaler Uhrendrift von ρ angenommen.

2. Wann immer eine Nachricht zwischen zwei Knoten ausgetauscht wird, besteht

die Verbindung lange genug, um noch eine zweite Nachricht auszutauschen.

Wenn Nachrichten zwischen zwei Knoten ausgetauscht werden, vergeht ein gewisser

Zeitraum (δt). Je länger dieser Zeitunterschied, (δt) desto mehr driften die Uhren

auseinander (δC). Es kann nun garantiert werden, dass dieser Fehler innerhalb der

Ungleichung aus Formel 2.11 liegt.
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(1− ρ) ≤ ∆C
∆t ≤ (1 + ρ) (2.11)

Die Formel 2.11 kann umgestellt werden nach Formel 2.12 und Formel 2.13. Aus

diesen Formeln kann sowohl aus einem realen Zeitunterschied der Offset der Uhren

bestimmt werden, als auch umgekehrt.

(1− ρ)∆t ≤∆C ≤ (1 + ρ)∆t (2.12)

∆C
1 + ρ

≤∆t ≤ ∆C
1− ρ (2.13)

Die Zeit, die zwischen Senden und Empfangen des Zeitstempels vergeht, muss nun

bestimmt werden. Da die Nachrichtenverzögerung zwischen den Knoten sehr unter-

schiedlich sein kann, reicht es nicht, sie abzuschätzen. Durch ein Bestätigungspaket

kann der Sender, wie beim Algorithmus von Cristian, die Nachrichtenlaufzeit be-

stimmen. Bei Römers Protokoll ist es allerdings wichtig, dass der Empfänger die

Nachrichtenlaufzeit kennt. Über eine zusätzliche Nachricht könnte dies zwar er-

reicht werden, dies würde allerdings auch den Nachrichtenaufwand um 100% er-

höhen. In Abbildung 2.7 ist der Austausch von zwei Nachrichten dargestellt. Die

Nachrichtenverzögerung d aus der Perspektive des Senders befindet sich im Intervall

0 ≤ d ≤ (t3 − t2) − (t6 − t5) 1−ρs

1+ρr
, wobei ρs und ρr die ρ Werte für Sender und

Empfänger sind. Aus Sicht des Empfängers kann d allerdings auch im Intervall aus

Formel 2.14 liegen.

0 ≤ d ≤ (t5 − t4)− (t2 − t1)1− ρr
1 + ρs

(2.14)

Die Abschätzung aus Formel 2.14 ermöglicht es, den Zeitunterschied t2 − t1 an die

Nachricht M2 anzuhängen (Piggybacking). Für große Zeitintervalle zwischen den

Nachrichten M1 und M2 wird die Präzision allerdings sehr schlecht. Wenn der Zeit-

raum zwischen zwei Anwendungsnachrichten zu groß wird, werden Dummypakete

versandt.
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Figure 3: Message delay estimation

Stated in more detail, the algorithm determines lower and upper
bounds for the real–time passed from generation of the time stamp
in the source node to arrival of the message in the destination node,
transforms these bounds to the time of the receiver and subtracts
the resulting values from the time of arrival in the destination node.
The resulting interval specifies lower and upper bounds for the time
stamp relative to the local time of the receiving node.

5.2 Time Transformation
As we will see in the following section, transforming real–time dif-
ferences into computer clock differences and vice versa is
at the heart of the algorithm. These transformations cannot be done
exactly due to the unpredictability of the computer clocks, but will
result in estimates (lower and upper bounds). Basis for the trans-
formation is the difference based version of inequality 1:

(2)

which can be transformed into
and , which means that we can approximate the
computer clock difference that corresponds to the real–time
difference by the interval . Vice versa
the real–time difference that corresponds to the computer clock
difference can be approximated by the interval
accordingly.

In order to transform a time difference from the local
time of one node (with ) to the local time of a different
node (with ), is first estimated by the real–time interval

, which in turn is estimated by the computer time
interval relative to the local time of node 2.

5.3 Message Delay
As pointed out above, the algorithm will determine estimations for
the lifetime of a time stamp. For this it has to know estimations
for the message delay of messages sent between adjacent nodes.
Since we cannot assume a constant message delay due to the highly
dynamic characteristics of ad hoc networks, message delay has to
be measured for each transferred message in order to achieve the
correctness goal.

One important observation is that a message transfer between two
nodes is often accomplished by sending two messages, the message
that is to be transferred from the sender to the receiver and an ac-
knowledgment back from the receiver to the sender to inform the

sender of the successful arrival of the message. Thus, it is possi-
ble to measure the round trip time (time passed from sending
the message in the sender to arrival of the acknowledgment in the
sender) using the local clock of the sender. The message delay can
then be estimated by the the lower bound and the upper bound
. Now the sender knows an estimation for the message delay,

but in our algorithm the receiving side has to know this approxima-
tion in order to update the received time stamp. Transferring the
estimation from the sender to the receiver would take another pair
of messages (one for passing the estimation from sender to receiver
and an ack back to the sender to inform the sender of the success-
ful arrival of the message), which would result in 100% message
overhead.

Now have a look at figure 3, which shows two consecutive ac-
knowledged message exchanges between a pair of sender and re-
ceiver. We want to estimate the message delay for message .
Using the technique pointed out above the estimation would be

in terms of the sender’s
clock, where and are the values for sender and receiver,
respectively. A different estimation is

(3)

in terms of the receiver’s clock that makes use of two consecutive
message transfers. The big advantage of this second estimation
is that the receiver knows an estimation for without additional
message exchanges since can be piggybacked on . We
will call the round trip time for the message, which is
measured using the receiver’s clock, and the idle time
for the message, which is measured using the sender’s clock.

However, the second estimation has two disadvantages. The indi-
vidual values for and can become quite large if the
nodes communicate rarely, which leads to bad estimations due to
the clock drift of the local clocks. This problem can be relaxed by
sending a dummy message if the resulting value for the mes-
sage would be to large.

The second disadvantage stems from the fact that and
are associated with different message transfers, forcing both sender
and receiver to keep track of state information between message
transfers ( and in figure 3, respectively). This is problematic if
a node sends messages to or receives messages from many different
nodes over time. However, this problem can be relaxed by deleting
state information at the cost of a later dummy message exchange

Abbildung 2.7: Abschätzung der Nachrichtenverzögerung im Protokoll von Römer
(nach [Röm01])

2.2.5.4 Continuous clock synchronization in wireless real-time applicati-

ons (Mock et al.) [MFNT00]

Das Protokoll von Mock et al. [MFNT00] erweitert das IEEE 802.11 Protokoll um

eine kontinuierliche Zeitsynchronisation. Der Standard des IEEE 802.11 Protokolls

beinhaltet bereits ein Master/Slave Synchronisationsverfahren. In IEEE 802.11 Netz-

werken fungiert dabei der Wireless LAN Access Point im Infrastruktur Modus als

Master. Die Broadcastnachrichten werden dabei über die protokollspezifischen Be-

aconnachrichten versendet. Der Standard sieht vor, dass Beaconnachrichten einen

Zeitstempel enthalten. Dieser wird lokal vom Access Point generiert (t1) und an-

schließend als Broadcastnachricht verschickt (t2). Die Clients empfangen die Be-

aconnachrichten in ihrer Wireless LAN Karte zum Zeitpunkt t3 und setzen ihre

lokalen Uhren entsprechend dem empfangenen Zeitstempel t4.

Zeit

Slave

Master

t1 t2 t3 t4

Abbildung 2.8: Zeitkritischer Abschnitt der IEEE 802.11 Zeitsynchronisation (nach
[MFNT00])

Die Uhr in den Slave Knoten wird einfach gesetzt. Die Zeit vergeht so nicht kontinu-

ierlich, sondern hat Sprünge. Es kann leicht zu Diskontinuitäten in der Zeit kommen.

Eine Uhr wird beispielsweise von Zeitpunkt 18 auf Zeitpunkt 20 vorgestellt. Ein Er-

eignis, welches für den Zeitpunkt 19 geplant war, kann leicht übersprungen oder

verspätet ausgeführt werden. Mock et al. umgehen dieses Problem, indem sie eine
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kontinuierliche Zeitsynchronisation nutzen. Bei dieser wird eine virtuelle Uhr einge-

führt. Diese transformiert mit einer stetig monoton steigenden Funktion die lokale

Uhr in eine globale synchronisierte Uhr.

Zeit

Slave

Master

t1 t2 t3 ts t4 t5 t6

Abbildung 2.9: Verkürzter zeitkritischer Abschnitt in Anlehnung an Gergeleit und
Streich (nach [MFNT00])

Außerdem wird das ursprüngliche Protokoll dahingehend optimiert, das der kritische

Abschnitt deutlich verkürzt wird. Dies erfolgt dadurch, das der Master eine soge-

nannte Indication Message vorbereitet t1 und anschließend broadcastet t2. Diese

Laufzeit dieser Nachricht ist unkritisch. Alle Clients und der Master selbst empfan-

gen diese Nachricht und nehmen zum Empfangszeitpunkt t3 den Zeitpunkt ts auf.

Anschließend sendet der Master seinen eigenen aufgezeichneten Zeitstempel für die

letzte Indication Message t5. Die Clients vergleichen dann, diesen Zeitstempel mit

ihren eigenen aufgezeichneten Zeiten für die Indication Message und berechnen ih-

re virtuelle Uhr entsprechend t6. Die zusätzliche Indication Message benötigt aber

zum einen zusätzliche Energie, zum anderen ist die Bandbreite im Beaconframe sehr

begrenzt.

Durch ein Verfahren, ähnlich zum Algorithmus von Gergeleit und Streich [GS94]

zur Synchronisation in CAN-Netzwerken, kann diese zusätzliche Nachricht einge-

spart werden. Dies erfolgt dadurch, dass der Zeitstempel vom Master für die letzte

Indication Message gleichzeitig als neue Indication Message für die aktuelle Runde

fungiert.

2.2.5.5 Delay Measurement Time Synchronisation Protokoll [Pin03]

Das DMTS Protokoll ist eine Abwandlung des RBS Protokolls (siehe Abschnitt 2.2.5.2).

Es ermöglicht dadurch sowohl eine Sender/Empfänger als auch Empfänger/Emp-

fänger Synchronisation. Gleichzeitig werden weniger protokollspezifische Nachrich-

ten benötigt. Ähnlich wie bei der Continuous clock synchronization (siehe Ab-

schnitt 2.2.5.4) wird eine Uhrentransformation mit einer virtuellen Uhr genutzt. Der

zentrale Punkt des DMTS Protokoll ist die Verzögerungsabschätzung. Das bedeutet,

anders als bei anderen Protokollen, wird die Verzögerungsabschätzung nicht durch
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eine Messung der Round Trip Time durchgeführt, sondern durch eine geschickte Vor-

hersage der Paketübertragungszeit, anhand bekannter Parameter, wie Symbolrate

und Paketlänge.

 6

 
 
In Mica platform, the sender’s and 
receiver’s radio device will synchronize 
with each other in the end of the start 
symbol.  If a receiver take a local timestamp 
when its radio synchronized with the 
sender’s radio, and take another local 
timestamp when processing the time 
message, it then has measured both the data 
transfer time (excluding preamble and start 
symbols) and receiver side processing delay.   
 
Figure 1 shows the time line of transfer a 
time message from one node to another in 
mica hardware platform. When the radio 
propagation delay is neglected, the total 
delay td can be measured as: 
  td = te + ( t2 – t1 ) 
 
Where te  is the estimated time to transmit 
the preamble and start symbols, t2 and t1 are 
receiver timestamps.  Since a radio device 
has a fixed transmit rate, for example, Mica 
radio transmit preamble and start symbols at  
the speed of 20 kbps,  te  is a fixed delay and 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
can be calculated as  
  te = nW 
where n is the number of bits to transmit and 
W is the time to transmit one bit over radio.  
 
In DMTS, a time synchronization leader 
sends a time synchronization message with 
its timestamp t, which is added after MAC 
delay and a clear channel is detected. The 
receiver measures the path delay and set its 
local clock to tr. 
 

tr  =  t +  nW  + ( t2 – t1 )  
 

The receiver is then synchronized with the 
leader. The lower bound of DMTS is the 
radio device synchronization accuracy, and 
the upper bound is the precision of local 
clock. In Mica platform, a receiver’s radio 
device can synchronize with a sender with 
an accuracy of 2 Ps error.  The precision of 
the logical clock is 32 Ps. As a result, time 
synchronization errors in a single hop WSN 
formed by Mica motes should be between 2 
Ps and 32 Ps. 
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Figure. 1.  Time transfer path in a Mica mote. 
 

Abbildung 2.10: Kommunikationsverlauf bei der DMTS-Synchronisation [Pin03]

Wie in RBS wird aus einer Menge von Knoten ein Masterknoten bestimmt, auch

Zeitserver genannt. Allerdings enthält die Broadcastnachricht zusätzlich den loka-

len Zeitstempel des Zeitservers. Die umliegenden Empfängerknoten synchronisieren

ihre Uhren, indem sie die Zeit des Masterknotens setzen und eine Verzögerungs-

zeit hinzuaddieren. Die Herausforderung ist hierbei, diese Nachrichtenverzögerung

zu bestimmen. In Abschnitt 2.2.3 wurde dargelegt aus, welchen Komponenten sich

die Nachrichtenverzögerung zusammensetzt. Das DMTS Protokoll verringert nun

diesen kritischen Abschnitt, indem die Zeitstempelnahme des Zeitservers erst in

der physikalischen Schicht erfolgt. Also direkt vor dem tatsächlichen Senden der

Nachricht. Auch in den Empfängerknoten erfolgt die Zeitnahme des Empfangs der

Nachricht unmittelbar, nachdem die Funkschnittstelle die ersten Bits empfangen

hat und noch nicht die Nachricht decodiert hat (siehe Abbildung 2.10). Unabhän-

gig davon, ob es sich tatsächlich um eine Zeitsynchronisationsnachricht handelt. Bei

einer Zeitsynchronisationsnachricht, wird ein zweiter Zeitstempel nach der Verarbei-

tung der Nachricht genommen. Die gesamte Nachrichtenverzögerung td kann so aus

Formel 2.15 errechnet werden.

td = te + (t2 − t1) (2.15)
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Dabei ist te die Zeit die vom Senden der Datenpräambel bis zum Senden der Nutz-

bits vergeht. Es handelt sich bei te um eine feste Größe. Denn aus der Anzahl der zu

übertragenden Bits (n) und der Zeit die benötigt wird, um ein Bit auf der Funkstre-

cke zu übertragen (τ), kann te berechnet werden (te = nτ). Aus Formel 2.15 ergibt

sich eine Unter- und Obergrenze für die erzielbare Präzision der Synchronisation.

Als Untergrenze wird die Genauigkeit des Aussendens der Datenpräambel genannt.

In der getesteten Mica Plattform waren dies 2µs. Als Obergrenze für die virtuelle

Uhr werden 32µs angegeben.

2.2.5.6 Probabilistic Clock Synchronization Service [PSJ03]

Unter den hier vorgestellten Synchronisationsprotokollen, stellt das Probabilistic

Clock Synchronisazion Service Protokoll (PCSS) eine Besonderheit dar. Es ist das

einzige Protokoll, welches keinen deterministischen Ansatz verfolgt (siehe Abschnitt 2.2.4.4).

Deterministische Protokolle definieren üblicherweise eine obere Schranke, unter der

der Synchronisationsfehler liegt. Das Protokoll erweitert RBS um eine probabilisti-

sche Synchronisation. Das bedeutet, dass eine Wahrscheinlichkeitsaussage über die

Präzision der Zeitsynchronisation getroffen wird. Wie in Abschnitt 2.2.5.2 beschrie-

ben, werden von einem Masterknoten periodisch Broadcastnachrichten verschickt.

Betrachtet man die Verschiebung der Ankunftszeiten in den Empfängern über einen

längeren Zeitraum, bildet sich so etwas wie eine Normalverteilung mit einem Er-

wartungswert nahe null. Aus dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Synchro-

nisationsfehler kann leicht errechnet werden, wie sich ein bestimmter Synchronisati-

onsfehler zu dem maximalen Synchronisationsfehler verhält. Möchte man die Wahr-

scheinlichkeit erhalten, dass der Synchronisationsfehler zwischen zwei Knoten (ε)

unterhalb des maximalen Synchronisationsfehlers εmax liegt, kann die Formel 2.16

verwendet werden.

P (|ε| ≤ εmax) =
∫ εmax

−εmax
e− x2

2 dx√
2π

(2.16)

Daraus ist ersichtlich, dass wenn εmax vergrößert wird, die Wahrscheinlichkeit für ei-

ne fehlerhafte Zeitsynchronisation (1−P (|ε| ≤ εmax)) exponentiell abnimmt [PSJ03].

Die Autoren geben für die minimale Anzahl an Synchronisationsnachrichten in Ab-

hängigkeit von der Varianz der Verteilungsfunktion und der Wahrscheinlichkeit für

eine fehlerhafte Zeitsynchronisation, eine Verhältnisgleichung an (siehe Formel 2.17)

[PSJ03]. Dabei ist erf die Gaußsche Fehlerfunktion. Das Verfahren ermöglicht einen

Kompromiss aus Nachrichtenaustausch und Synchronisationsgenauigkeit.



2.3. Vergleich der Synchronisationsprotokolle 30

P (|ε| ≤ εmax) = 2erf
(√

nεmax
σ

)
(2.17)

εmax

σ
Wahrscheinlichkeit Anzahl der Nachrichten

0,5 0,95 16

0,5 0,99 28

0,5 0,999 44

1,0 0,95 4

1,0 0,99 7

1,0 0,999 11

2,0 0,95 1

2,0 0,99 2

2,0 0,999 3

Tabelle 2.1: Auswirkung verschiedener Wahrscheinlichkeiten und Werte für εmax

σ
auf

die Anzahl ausgetauschter Nachrichten (nach [PSJ03])

Die fehlende Garantie dieses Verfahrens hat einen geringeren Nachrichtenaustausch

zur Folge. Wie in Tabelle 2.1 ersichtlich, hat die Wahrscheinlichkeit, insbesondere bei

kleinen Werten von εmax

σ
, einen starken Einfluss auf die benötige Nachrichtenanzahl.

2.3 Vergleich der Synchronisationsprotokolle

Nachdem charakteristische Synchronisationsprotokolle vorgestellt wurden, müssen

diese für den Einsatz als Zeitsynchronisationsprotokoll mit topologiebasierter Un-

schärfe gegenübergestellt werden. Der Algorithmus von Christian wird im weiteren

Verlauf nicht weiter betrachtet. Der Algorithmus geht von einem zentralen Zeitserver

aus. Daraus entstehen Nachteile für drahtlose Sensornetzwerke. Durch den zentra-

len Zeitserver wird die Mobilität eingeschränkt. Zudem muss jeder Knoten mit dem

Zeitserver kommunizieren, was einen zusätzlichen Nachrichtenaustausch erfordert.

Daher fällt es für die weitere Betrachtung heraus.

Sundararaman et al. [SBK05] haben dazu einen qualitativen Vergleich von Synchro-

nisationsprotokollen erstellt, die für drahtlose Sensornetzwerke geeignet sind. Eine

Auswahl daraus ist in Tabelle 2.3 aufgeführt. Weiterhin ist in Tabelle 2.2 eine Ab-

schätzung der erreichbaren Präzision der verschiedenen Synchronisationsprotokolle
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sowie eine Aufwandsabschätzung für eine Synchronisationsrunde über einen Hop

angegeben.

Protokoll Präzision (µs) Kommunikationsaufwand Berechnungskomplexität

RBS [EGE02] 1,85 O(n2) O(n2)
Römer [Röm01] 3000 O(2) O(2)
Mock [MFNT00] 150 O(1) O(1)
DMTS [Pin03] 32 O(1) O(1)
PCSS [PSJ03] N/A N/A N/A

Tabelle 2.2: Quantitativer Vergleich der vorgestellten Synchronisationsprotokolle

Protokoll Probabil./Determin. Multi-/Singlehop MAC-/Anwendungss. Mobilität

RBS [EGE02] Deterministisch Beides Anwendung Stationär

Römer [Röm01] Deterministisch Beides Anwendung Mobil

Mock [MFNT00] Deterministisch Singlehop MAC-Layer Stationär

DMTS [Pin03] Deterministisch Beides MAC-Layer Stationär

PCSS [PSJ03] Probabilistisch Beides Anwendung Stationär

Tabelle 2.3: Qualitativer Vergleich der vorgestellten Synchronisationsprotokolle

Mit Ausnahme des PCSS Protokolls von PalChaudhuri [PSJ03] basieren alle Proto-

kolle auf einem deterministischen Ansatz. Außerdem ist kein Protokoll gleichzeitig

auf Mobilität ausgelegt und bietet gleichzeitig eine hohe Präzision.

2.4 Herausforderungen bei der Zeitsynchronisation

in drahtlosen Sensornetzwerken

Zum Abschluss dieses Kapitels soll noch einmal auf alle Herausforderungen einge-

gangen werden, die sich für die Zeitsynchronisation in drahtlosen Sensornetzwerken

stellen.

Begrenzte Energiereserven

Im Gegensatz zu klassischen verteilten Systemen, bei denen der Energieverbrauch

zur Synchronisation nur eine untergeordnete Rolle spielt, haben die Knoten in draht-

losen Sensornetzwerken nur begrenzte Energiereserven. Eine Verkabelung von tau-

senden von Knoten mit einer externen Energieversorgung ist, im Hinblick auf die
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geringen Kosten nicht möglich. Daher sind die Knoten auf Batterien zur Energiever-

sorgung angewiesen. Obwohl mit der Verkleinerung der Strukturen auf den Mikro-

controllern diese immer leistungsfähiger und gleichzeitig energiesparender werden,

hat sich die Kapazität der Batterien nur langsam gesteigert. Der Energieaufwand

zum Senden über Funk benötigt Mindestenergie eine, um bei gleicher Bandbrei-

te eine bestimmte Reichweite zu erzielen. Dieser Energieaufwand lässt sich selbst

bei einem perfekten Sender ohne Verluste nicht unter eine bestimmte physikalische

Grenze bringen. Aus diesem Grund ist es in verteilten Sensornetzwerken wichtig,

bei Synchronisation mit möglichst wenig Nachrichten auszukommen [SBK05]. In ei-

nem Artikel haben Pottie und Kaiser [PK00] gezeigt, dass die Energie, die benötigt

wird, um ein Kilobit über 100 m zu übertragen dazu ausreicht, etwa drei Millionen

Instruktionen auf einer CPU mit 100 MIPS/W auszuführen. Es ist damit effizienter

mehr Berechnungszeit für die Synchronisation zu investieren, als mehr Nachrichten

zu verschicken. Eine Zeitsynchronisation ganz ohne Nachrichtenaustausch ist aber

nicht möglich [SBK05].

Begrenzte Übertragungsbandbreite

Die Übertragungsbandbreite in einem drahtlosen Netzwerk ist typischerweise um

den Faktor zehn geringer, als in einem drahtgebundenen Netzwerk. Für den in dieser

Arbeit verwendeten IEEE 802.15.4 Standard, sind es beispielsweise nur 250 kbit/s.

Die Zeitsynchronisation darf daher nur einen geringen Teil dieser Bandbreite in

Anspruch nehmen [SBK05].

Eingeschränkte Hardwareressourcen

Die Rechenkapazität eines Mikrocontrollers für einen Sensorknoten ist sehr begrenzt.

Die Knoten besitzen meist nur eine 8-Bit CPU mit entsprechend wenig Arbeitsspei-

cher. Um viel Energie zu sparen und da die Knoten die meiste Zeit mit Warten

verbringen, sind diese auch sehr niedrig getaktet. Um möglichst viele Knoten in

einem Gebiet zu verteilen ist es erforderlich, diese möglichst günstig herzustellen.

Aus diesem Grund können nicht die aktuellsten Mikroprozessoren eingesetzt werden

[SBK05].

Schwankende Netzwerkverbindungen

Eine weitere Herausforderung der Zeitsynchronisation in drahtlosen Sensornetzwer-

ken liegt im ständigen Wechseln der Netzwerkverbindung. Zum einen können durch

Störungen wie Rauschen, die Knoten jederzeit die Verbindung untereinander ver-

lieren. Zum anderen ist insbesondere in den Randbereichen der Funkreichweite die
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Kommunikation immer instabil. Weiterhin sind drahtlose Sensornetzwerke teilweise

darauf ausgelegt, dass die Knoten mobil sind. Daher können jederzeit einzelne Kno-

ten in das Netzwerk hinzukommen, sich durch das Netzwerk bewegen und wieder

verschwinden. Das Zeitsynchronisationsprotokoll muss auf diese Änderungen robust

reagieren [SBK05].

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es kein Protokoll gibt, welches alle Heraus-

forderungen speziell für drahtlose Sensornetzwerke löst. In Kapitel 3 soll daher ein

Konzept vorgestellt werden, welches einzelne ausgewählte Verfahren miteinander

kombiniert.



3
Kapitel 3

Konzept

Im Folgenden soll zu den Randbedingungen aus Abschnitt 1.2 und der Zusammen-

fassung aus Kapitel 2 ein Synchronisationsprotokoll entwickelt werden. Es wird dabei

kein grundsätzlich neues Verfahren entwickelt, sondern eine Kombination aus bereits

bekannten Synchronisationsprotokollen.

3.1 Ziele

Am Ende soll ein Protokoll stehen, welches das Netzwerk in Cluster einteilt. Da-

bei soll innerhalb eines Clusters (Intraclustersynchronisation) eine sehr exakte Uh-

renanpassung an die Uhr eines Masterknotens durchgeführt werden. Zwischen den

verschiedenen Clustern (Interclustersynchronisation) hingegen wird eine Zeitstem-

peltransformation verwendet, wobei mit steigendem Hopcount die Unschärfe an-

steigen soll. Als Randbedingung wird davon ausgegangen, dass ein IEEE 802.15.4

Funknetzwerk bereits besteht.

Das Synchronisationsprotokoll soll dabei folgende Ziele neu umsetzten:

Topologiebasierte Unschärfe Aufgrund der Tatsache, dass in einem drahtlosen

Sensornetzwerk keine Garantien für die Zeitsynchronisation gegeben werden

können, soll das Synchronisationsprotokoll die topologiebasierte Unschärfe um-

setzen. Dazu gehört die Fähigkeit, topologisch nahe gelegene Knoten, sehr

scharf zu synchronisieren. Weiter entfernte Knoten können unschärfer synchro-

nisiert sein. Die Unschärfe ist dabei die erreichte Präzision aus der Sicht eines

Knotens, gegenüber einem andern Knoten. Diese ist nicht zwingend für alle

Knoten im Netzwerk gleich. Wie in Abbildung 3.1, zu sehen ist, wird vom rot

markierten Knoten, mit steigender Entfernung, die Präzision immer geringer.

Die Synchronisation soll insgesamt sehr präzise sein, dazu ist es erforderlich,

dass der kritische Pfad verringert wird.

Multi-Hop Das Protokoll soll von Beginn an darauf ausgelegt sein, über mehrere

Hops hinweg zu funktionieren, denn das Netzwerk wird groß genug sein. Nur

so kann der Ansatz der topologiebasierten Unschärfe umgesetzt werden.
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Abbildung 3.1: Illustration der topologiebasierten Unschärfe. Knoten die sich vom
Rot markierten Knoten topologisch weiter entfernt befinden, sind
schwächer synchronisiert.

Mobilität Das Protokoll muss robust auf Topologieänderungen reagieren, da sich die

Knoten bewegen können. Es sollen jederzeit Knoten hinzukommen, wegfallen

oder sich bewegen können.

Bandbreiteneffizienz Es soll im Protokoll sparsam mit der zur Verfügung stehenden

Bandbreite umgegangen werden, da durch den IEEE 802.15.4 Standard nur

wenig Bandbreite zur Verfügung steht. Daran schließt sich an, dass bei weniger

Kommunikationsaufwand auch der Energieverbrauch geringer ist.

Anhand dieser Ziele soll nun ein hybrides Synchronisationskonzept entwickelt wer-

den.

3.2 Protokollauswahl

Aus Kapitel 2 sind nun einige Synchronisationsalgorithmen bekannt. Da keines dieser

Protokolle die definierten Ziele vollständig umsetzt, werden stattdessen die einzelnen

Problemlösungsstrategien miteinander kombiniert.

3.2.1 Verringerung des kritischen Pfades

Die Präzision eines Synchronisationsprotokolls wird maßgeblich von der Länge und

Vorhersagbarkeit des kritischen Pfads bestimmt. Daher muss es das oberste Ziel
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sein, diesen so kurz wie möglich zu halten. Der non beacon-enabled Modus aus Ab-

schnitt 2.1.2.1 eignet sich daher nur bedingt für die Zeitsynchronisation. Da in diesem

Modus nur über CSMA/CA kommuniziert werden kann, entstehen unvorhersehba-

re Verzögerungen, die die Synchronisationsqualität verschlechtern. Für die Zeitsyn-

chronisation hat das CSMA/CA Verfahren den inhärenten Nachteil, dass zwischen

Senden auf Anwendungsebene und dem Weiterleiten der Sicherungsschicht an das

Funkmodul, eine beliebige Zeitspanne liegen kann. Daher ist der nonbeacon-enabled

mode für die Zeitsynchronisation ungeeignet. Im beacon-enabled Modus dagegen

existieren exklusive Zeitslots, in denen ohne Verzögerung gesendet werden darf. Der

kritische Pfad wird dadurch deutlich kürzer. Daher soll für das Synchronisations-

protokoll von einem beacon-enabled IEEE 802.15.4 Netzwerk ausgegangen werden.

Ein weiterer Vorteil dieses Modus besteht darin, dass die Knoten während inaktiver

Phasen schlafen und so energiesparend arbeiten.

3.2.2 Bandbreiteneffizienz

Wie in Abbildung 2.2 zu sehen ist, entstehen in einem beacon-enabled IEEE 802.15.4

Netzwerk automatisch Cluster mit Sensorknoten und einem dazugehörigen PAN-

Koordinator. Es entsteht so automatisch eine baumförmige Netzwerkstruktur. Au-

ßerdem senden diese PAN-Koordinatoren periodisch Beaconnachrichten, um ein Su-

perframe einzuleiten. Um möglichst energieeffizient zu sein, ist es möglich, diese

Beaconnachrichten für die Synchronisation zu nutzen. Daher bieten sich hier Mas-

ter/Slave Protokolle an. Aus Kapitel 2 trifft dies auf das Continuous clock synchroni-

zation Protokoll von Mock, das Delay Measurement Time Synchronisation Protokoll

(DMTS) und teilweise auch auf das Reference Broadcasting Synchronisation Proto-

koll (RBS) zu.

Das RBS Protokoll erfordert weiteren Nachrichtenaustausch in den Empfängerkno-

ten. Dieser Nachrichtenaustausch wäre im beacon-enabled Modus zwar möglich, wür-

de aber damit der Zielforderung der Bandbreiteneffizienz widersprechen. Das Proto-

koll von Mock et al. [MFNT00] hat den sehr interessanten Punkt der kontinuierlichen

Ratenanpassung; ist aber insbesondere auf IEEE 802.11 WLAN Netzwerke ausgelegt

und auch nur Singlehop fähig. Das DMTS Protokoll hingegen hat die interessan-

te Methode zur Verzögerungsabschätzung, die ohne weiteren Nachrichtenaustausch

auskommt.

Daher werden in dem hier vorgestellten Protokoll, ähnlich wie beim Delay Measu-

rement Time Synchronisation Protokoll Broadcastnachrichten eingesetzt, die einen

Zeitstempel enthalten.
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3.2.3 Robustheit gegenüber Topologieänderungen

Die zweite Herausforderung ist, dass das in dieser Arbeit zu entwickelnde Proto-

koll von Anfang an für Multi-Hop Netzwerke ausgelegt sein muss, da nur in solchen

die topologiebasierte Unschärfe überhaupt sinnvoll ist. Gleichzeitig muss aber damit

umgegangen werden, dass neue Knoten hinzukommen, wegfallen oder sich bewegen.

Die Knoten also Mobil sind. Der Multi-Hop Aspekt trifft mit Ausnahme des Pro-

tokolls von Mock et al. auf alle in Kapitel 2 vorgestellten Protokolle zu. Doch nur

das Protokoll von Römer ist darauf ausgelegt, auch mit der Mobilitätseigenschaft

der Knoten umzugehen. Das Römer Protokoll hat allerdings bei einer geringen Zahl

von Anwendungsnachrichten eine schlechte Präzision. Dies folgt aus der Tatsache,

dass bei diesem Protokoll die Zeitsynchronisationsinformationen an die Anwendungs-

nachrichten angehangen werden. Daher kommt für die Synchronisation eine Kom-

bination des Römer Protokolls, mit dem DMTS-Protokoll und der kontinuierlichen

Ratenanpassung aus dem Protokoll von Mock zum Einsatz. Die Kombination dieser

Protokolle wird im nächsten Abschnitt genauer erläutert.

3.2.4 Umsetzung topologiebasierten Unschärfe

Der letzte entscheidende Punkt ist die topologiebasierte Unschärfe. Mit dem in dieser

Arbeit vorgestellten Protokoll sollen keine Garantien für eine bestimmte Präzision

gegeben werden. Der Verzicht auf eine einheitliche Garantie für das gesamte Netz-

werk, hat den entscheidenden Vorteil, dass weit entfernte Knoten nicht den Fehler

für benachbarte Knoten oder den Nachrichtenaufwand zur Synchronisation erhö-

hen. Es handelt sich also nicht um einen deterministischen Synchronisationsalgo-

rithmus, sondern um einen probabilistischen Synchronisationsalgorithmus. Aus den

Grundlagen ist nur ein probabilistisches Protokoll bekannt. Daher kommen in dem

entwickelten Protokoll auch Elemente aus dem Probabilistic Clock Synchronization

Service Protokoll zum Einsatz.

In Tabelle 3.1 sind die theoretischen Auswirkungen der Problemlösungstrategien der

einzelnen Protokolle, auf die in Abschnitt 3.1 definierten Ziele, dargestellt. Dabei hat

ein
”
+“ einen Positiven Einfluss und ein

”
-“ einen negativen Einfluss.

Nachdem nun die Protokollauswahl erfolgt ist, soll im Folgenden das Synchronisati-

onskonzept vorgestellt werden. Es wird dabei zwischen Synchronisationsmodell und

Datenmodell unterschieden. Das Synchronisationsmodell beinhaltet alle Verfahren,

die zum Austausch der Synchronisationsinformationen erforderlich sind. Das Daten-

modell beschreibt, welche Daten die Knoten intern vorhalten müssen, um mit den

Synchronisationsinformationen umgehen zu können.
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ä
rf

e
V

e
rr

in
g
e
ru

n
g

k
ri

ti
sc

h
e
r

P
fa

d
M

o
b
il
it

ä
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3.3 Synchronisationsmodell

Das Synchronisationsmodell besteht aus zwei Untermodellen. Zum Ersten, für die

lokale Synchronisation innerhalb eines PANs. Zum Zweiten für die entfernte Syn-

chronisation zwischen den PANs.

Intraclustersynchronisation

Die eigentliche Synchronisation findet in dem hier entwickelten Synchronisations-

protokoll ausschließlich über die Beaconnachrichten statt. Für die Intraclustersyn-

chronisation wird das DMTS-Verfahren genutzt. Der IEEE 802.15.4 Standard sieht

explizit vor, Nutzdaten an die Beaconframes anzuhängen. Es ist daher möglich, in

einem beacon enabled Netzwerk die PAN-Koordinatoren zum Broadcasten der ihrer

lokalen Zeit zu nutzen. Wie diese bestimmt werden können, ist Aufgabe anderer

Protokolle. Für Knoten, die sich innerhalb der Reichweite eines PAN-Koordinators

befinden, wird daher das DMTS-Verfahren verwendet. Dieses ermöglicht eine sehr

genaue lokale Synchronisation mit der Zeit des PAN-Koordinators. Damit werden

die Clusterbildungsmechanismen von IEEE 802.15.4 ausgenutzt. Anders als bei rei-

nem RBS, müssen die Ankunftszeit allerdings nicht zwischen den Empfängerkno-

ten ausgetauscht werden, stattdessen wird die Verzögerung anhand des Delayappro-

ximationsverfahren aus dem DMTS-Protokoll bestimmt. Dies ist möglich, da das

DMTS-Protokoll sehr tief im Netzwerkstack ansetzt und so Verzögerungen bei Zeit-

stempelnahme vermieden werden. Auch Verzögerungen durch andere Knoten ent-

stehen nicht, da Beaconnachrichten nicht über mehrere Hops übertragen werden.

Daher kann mit Unterstützung der IEEE 802.15.4 Sicherungsschicht die Verzöge-

rung sehr genau approximiert werden. Die Verzögerung berechnet sich aus der Länge

des Beaconframes; dividiert durch die Übertragungsrate. Die Länge des Beaconfra-

mes, berechnet sich aus dem Aufbau des Beaconframes in Abbildung 3.2. Bei einer

Übertragungsrate von 250kbit/s und einem 64 Bit Zeitstempel ergibt sich damit im

günstigsten Fall eine Verzögerung von ca. 736µs. Dieser konstante Wert kann auf

den Zeitstempel aufaddiert werden.

Interclustersynchronisation

Wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, soll für die Interclustersynchronisation

eine Kombination des Römer Protokolls mit dem DMTS-Protokoll und der kontinu-

ierlichen Ratenanpassung aus dem Protokoll von Mock zum Einsatz. Dazu werden

die Beaconnachrichten aus der Intraclustersynchronisation noch einmal genutzt, um

mit diesen die umgebenden PAN-Koordinatoren zu synchronisieren. Dies ist mög-

lich, da der IEEE 802.15.4 Standard vorschlägt, dass zwischen den Clustern die
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5.5.2.3 Peer-to-peer data transfers

In a peer-to-peer PAN, every device may communicate with every other device in its radio sphere of
influence. In order to do this effectively, the devices wishing to communicate will need to either receive
constantly or synchronize with each other. In the former case, the device can simply transmit its data using
unslotted CSMA-CA. In the latter case, other measures need to be taken in order to achieve synchronization.
Such measures are beyond the scope of this standard.

5.5.3 Frame structure

The frame structures have been designed to keep the complexity to a minimum while at the same time
making them sufficiently robust for transmission on a noisy channel. Each successive protocol layer adds to
the structure with layer-specific headers and footers. This standard defines four frame structures:

— A beacon frame, used by a coordinator to transmit beacons

— A data frame, used for all transfers of data

— An acknowledgment frame, used for confirming successful frame reception

— A MAC command frame, used for handling all MAC peer entity control transfers

The structure of each of the four frame types is described in 5.5.3.1 through 5.5.3.4. The diagrams in these
subclauses illustrate the fields that are added by each layer of the protocol.

5.5.3.1 Beacon frame

Figure 10 shows the structure of the beacon frame, which originates from within the MAC sublayer. A
coordinator can transmit network beacons in a beacon-enabled PAN. The MAC payload contains the
superframe specification, GTS fields, pending address fields, and beacon payload (see 7.2.2.1). The MAC
payload is prefixed with a MAC header (MHR) and appended with a MAC footer (MFR). The MHR
contains the MAC Frame Control field, beacon sequence number (BSN), addressing fields, and optionally
the auxiliary security header. The MFR contains a 16-bit frame check sequence (FCS). The MHR, MAC
payload, and MFR together form the MAC beacon frame (i.e., MPDU).

The MAC beacon frame is then passed to the PHY as the PHY service data unit (PSDU), which becomes the
PHY payload. The PHY payload is prefixed with a synchronization header (SHR), containing the Preamble
Sequence and Start-of-Frame Delimiter (SFD) fields, and a PHY header (PHR) containing the length of the
PHY payload in octets. The SHR, PHR, and PHY payload together form the PHY packet (i.e., PPDU).

Figure 10—Schematic view of the beacon frame and the PHY packet
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Abbildung 3.2: IEEE 802.15.4 Beaconframestruktur (nach [IEE06])

Kommunikation über die PAN-Koordinatoren erfolgt. Dieser Umstand führt da-

zu, dass jeder PAN-Koordinator immer in Kommunikationsreichweite eines anderen

PAN-Koordinators sein muss. Daraus folgt, dass PAN-Koordinatoren auch immer

die Beacon Nachrichten ihrer unmittelbaren Nachbar PAN-Koordinatoren empfan-

gen können.

Die Beaconnachrichten aus der Intraclustersynchronisation enthalten bereits die

Zeitsynchronisationsinformation aus dem DMTS-Verfahren. Diese können nun er-

neut genutzt werden. Doch anstatt einer Uhrenanpassung, wie bei der Intracluster-

synchronisation, erstellen die PAN-Koordinatoren eine interne Übersetzungstabelle.

Die Übersetzung findet beim Transport von Nachrichten von einem Cluster zum

anderen statt und ist Teil des Datenmodells.

3.4 Datenmodell

Das Datenmodell besteht aus den lokalen Daten, die intern in den Knoten gehalten

werden müssen und den kommunizierten Daten die versendet werden müssen.

Lokale Daten

Wie im vorangegangen Abschnitt erwähnt, bauen die PAN-Koordinatoren eine inter-

ne Übersetzungstabelle mit den lokalen Zeiten ihrer jeweiligen Nachbarkoordinatoren

auf. Dazu führen sie mit den Zeitstempeln aus den empfangen Beaconnachrichten ih-

rer Nachbarn eine lineare Regression durch. Mithilfe der linearen Regression [FKL09]

kann die Rate der lokalen Uhr des Nachbarkoordinators angepasst werde. Anhand

der Ratenanpassung kann jeder Knoten die lokale Zeit des Nachbarknotens innerhalb

des Superframes, also zwischen zwei Beaconnachrichten, interpolieren. Je mehr Zeit-

stempel aus den Beaconnachrichten für die Ratenanpassung betrachtet werden, desto

stabiler ist diese. Allerdings reagiert die Ratenanpassung auch langsamer auf eine
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Abbildung 3.3: Die kommunizierten und lokalen Daten

Veränderung in der Rate der lokalen Uhr des Nachbarknotens. Bezeichnet man die

Anzahl der betrachteten Beaconframes mit n und die Anzahl der Nachbarkoordina-

toren, die ein PAN-Koordinator haben kann als m, so muss jeder PAN-Koordinator

n ·m Werte für die Rate vorhalten können. Es entsteht so eine Tabelle mit den n

letzten geschätzten Raten der lokalen Uhren der Nachbarkoordinatoren.

Kommunizierte Daten

Wird eine Anwendungsnachricht durch das Netzwerk transportiert, kann anhand

der Tabelle, ähnlich wie bei Römer (siehe Abschnitt 2.2.5.3), eine Transformation

der jeweiligen Zeitstempel durchgeführt werden. Diese Transformation muss jeweils

beim Übergang von einem PAN-Koordinator zum anderen erfolgen. Der Zeitstem-

pel wird dabei in die lokale Zeit des nächsten Clusters transformiert. Im Unterschied

zu Römer geht es aber nicht darum, die Nachrichtenversendezeitpunkte für Anwen-

dungsnachrichten zu transformieren, sondern die Zeitstempel aus den Anwendungs-

nachrichten jeweils mit den Offsets zwischen den Knoten zu verrechnen. In dem hier

beschriebenen Protokoll kann der Offset für jeden beliebigen Zeitpunktpunkt ap-

proximiert werden. Daher kann die Transformation zu jedem beliebigen Zeitpunkt

erfolgen. Je weiter der Synchronisationszeitpunkt in der Vergangenheit liegt, de-

sto mehr verschlechtert sich die Genauigkeit der Offsetschätzung. Die schlechteste

mögliche Vorhersage ist kurz bevor das neue Superframe beginnt, also kurz bevor

die nächste Beaconnachricht mit der nächsten Zeitinformation eintrifft. Der Unter-
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MAC-Header Thema Zeitstempel Fehlerabschätzung Nutzdaten

64 Bit 64 Bit

n Bit

Abbildung 3.4: Paketstruktur Struktur Zeitsynchronisationsschicht

schied zwischen der Offsetschätzung und dem tatsächlichen Offset am Ende eines

Superframes, bestimmt auch gleichzeitig den Fehler für diese Synchronisationsrun-

de. Daher ist es für dieses Protokoll im Gegensatz zum Protokoll von Römer auch

nicht relevant, wie lange die Anwendungsnachricht durch das Netzwerk benötigt.

Die Zeitinformation des Events veraltet mit der Zeit, dies zu verhindern, soll nicht

Bestandteil dieser Arbeit sein.

Die Entscheidung für die Zeittransformation statt einer Zeitanpassung hat den Vor-

teil, dass das Netzwerk sehr flexibel auf topologische Veränderungen reagiert. Die

Mobilitätseigenschaft der Knoten beeinträchtigt nicht die Zeitsynchronisation. Dies

soll in Kapitel 5 evaluiert werden. Damit die Zeittransformation funktionieren kann,

ist es erforderlich, dass die Zeitstempel einem festen Schema folgen, sodass diese von

der Synchronisationsschicht verarbeitet und entsprechend angepasst werden können.

Damit die Zeitstempel von der Netzwerkschicht modifiziert werden können, müssen

diese von der Zeitsynchronisationsschicht interpretiert werden können. Die Zeitstem-

pel könnten, wie bei Römer, an die Anwendungsnachrichten angehangen werden. Da

aber aus den Randbedingungen Abschnitt 1.2 ein Publish/Subscribe-Netzwerk ge-

geben ist, wird dies genutzt, um die Zeitstempel vom Netzwerk interpretierbar zu

machen. In einem Publish/Subscribe-Netzwerk kommunizieren die Knoten nur über

Events. Aus diesem Grund wird als zusätzliche Annahme davon ausgegangen, dass

jedes Event einen vom Netzwerk interpretierbaren Zeitstempel besitzt.

Zusätzlich erhält die Anwendung für jeden Zeitstempel eine Präzisionsabschätzung

der Zeitsynchronisationsschicht. Es werden also keine Garantien für eine bestimmte

Präzision gegeben, die erreicht wird, sondern der Anwendung wird der Präzisions-

bereich mitgeteilt. Jedes Datenpaket hat daher zwei exponierte Felder, die von der

Zeitsynchronisationsschicht modifiziert werden können (siehe Abbildung 3.4). Zum

einen den Zeitstempel, der transformiert wird, wenn er über PAN-Grenzen hinweg

geht. Zum anderen die Fehlerabschätzung, die bei mehreren Hops jeweils auf den letz-

ten Fehler aufaddiert wird. Mit steigendem Hopcount sollte so ein steigender Fehler

resultieren. Dieser Fehler ist sehr volatil, da er immer nur eine Bestandsaufnahme

aus der letzten Runde ist. Dieser Fehler kann also nicht herausgerechnet werden.

Mit steigendem Hopcount sollte die Unschärfe der Zeitsynchronisation zunehmen.

Das Intervall des Zeitstempels sollte sich damit vergrößern. Dies würde dann mit
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der Annahme übereinstimmen, dass für Knoten mit geringer topologischer Distanz

eine genaue Synchronisation wichtiger ist, als für Knoten mit größer topologischer

Distanz. Dies soll ebenfalls in Kapitel 5 evaluiert werden. Da die Zeitstempel dann

keine definierten Zeitpunkte mehr beschreiben, werden stattdessen analog zu Römers

Protokoll Zeitintervalle verwendet. Die Anwendung soll also trotz der verschiedenen

Präzisionsdomänen die Events zeitlich ordnen können und auch mit den Zeitinter-

vallen rechnen können. Mithilfe einer temporalen Algebra sollen die Zeitintervalle

sich so benutzen, lassen wie Zeitstempel.

3.5 Temporale Algebra

Die temporale Algebra soll definieren, wie sich die Operationen von den Zeitstempeln

auf den Zeitintervallen anwenden lassen. Sie dient der Modellierung der Zeit in einem

Synchronisationsprotokoll, mit einer topologiebasierten Unschärfe. Die temporale

Algebra ist damit ein Ansatz, um die fehlende Garantie der Zeitstempel zu lösen.

Es gilt zu entscheiden, welche Form der Darstellung am geeignetsten ist. Im voran-

gegangen Abschnitt wurde erwähnt, dass die Darstellung in Form eines Intervalls

gewählt wird. Doch die Unschärfe zwischen zwei Hops entspricht einer unbekannten

Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es könnten für die temporale Algebra, wie beim Pro-

babilistic Clock Synchronisation Service Protokoll, die Konfidenzintervalle verwen-

det werden. Allerdings ist die Rechnung mit einer beliebig verteilten Zufallsvariable

deutlich komplexer. Beispielsweise müssten bei der Addition zweier unabhängiger

Zufallsvariablen, diese gefaltet werden. Diese Operation ist für die Mikrocontroller in

eingebetteten Systemen sehr aufwendig. Weiterhin müsste dazu auch die Verteilung

der Zufallsvariablen bestimmt werden. Dies wird umgangen, indem die Zeitintervalle

als Konfidenzintervall einer unbekannten Zufallsverteilung angesehen werden.

Auch bei der Verwendung von Zeitintervallen müssen sämtliche Operationen , die

sonst auf Zeitstempeln durchgeführt werden, so erweitert werden, dass sie auch auf

den Zeitintervallen funktionieren. Dies kann durch die Intervallarithmetik erfolgen.

3.5.1 Intervallarithmetik

Zunächst wird die Basismenge aller Zeitintervalle definiert. Da aus der Rechnung

mit Zeitintervallen auch negative Zeitintervalle entstehen können, dient dazu der R
als Körper. Das heißt, eine Menge I ⊆ R heißt Zeitintervall, wenn ∀x, y ∈ I, x ≤ y

gilt: [x, y] ⊆ I [AH74]. Dabei kann x = y sein, wenn es sich bei dem Zeitintervall

um eine andere Schreibweise eines Zeitstempels handelt. Zur effizienteren Form der

Speicherung, wird für die Zeitintervalle eine andere Form der Darstellung verwendet.
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Das Intervall [x, y] kann auch in die Form [r ± α], wobei r = x + y/2 und α =
y−r, transformiert werden. Diese Form der Darstellung hat später den Vorteil, dass

α der Unschärfe der Zeitsynchronisation entspricht und anhand dessen direkt die

Präzision der Synchronisation abgelesen werden kann. Da die Unschärfe die meiste

Zeit sehr klein sein sollte, kann die Speicherung von α daher potenziell mit weniger

Bits erfolgen, als die Speicherung von zwei vollen Zeitstempeln x und y.

Auf dieser Basismenge sollen nun die Basisoperationen ◦ ∈ {+,−} definiert werden.

Es wird sich auf die Addition und Subtraktion beschränkt, da die Multiplikation

und Division mit zwei Zeitintervallen nicht sinnvoll ist.

Operationen

Aus der Intervallarithmetik sind für beliebige Intervalle die Operationen ◦ ∈ {+,−}
wie folgt definiert [AH74]:

Addition: [a, b] + [c, d] = [a+ c, b+ d] (3.1)

Subtraktion: [a, b]− [c, d] = [a− d, b− c] (3.2)

Daraus folgt für die andere Form der Darstellung:

Addition: [a± α] + [b± β] = [a+ b± α + β] (3.3)

Subtraktion: [a± α]− [b± β] = [a− b± α + β] (3.4)

Zusätzlich soll noch ähnlich zum Skalarprodukt in Vektorräumen die Multiplikation

und Division mit einer Konstanten definiert werden.

Multiplikation mit einer Konstanten: k · [a± α] = [a · k, α · k] (3.5)

Division mit einer Konstanten: k ÷ [a± α] = [a/k, α/k] (3.6)

Weiterhin ergibt sich aus der Form der Darstellung eine einfache Möglichkeit der

Transformation eines Zeitintervalls in einen Zeitstempel, indem die Unschärfe einfach

verworfen wird.
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Ordnungsrelation

Zusätzlich zu den Basisoperationen, die auf den Zeitintervallen durchgeführt werden

können, muss es die Möglichkeit geben, die Zeitintervalle zu ordnen.

Ij = [rj ± αj], Ik = [rk ± αk] (3.7)

Ij < Ik ⇔ ∀s ∈ Ij, ∀t ∈ Ik : (3.8)

s < t⇔ rj + αj < rk − αk (3.9)

Die Formel 3.9 aus [LCB99] definiert die Sortierungseigenschaft der Zeitintervalle.

Diese Formel sagt aus, wann Ereignisse sortiert werden können. Das Intervall Ij ist

genau dann kleiner als das Intervall Ik, wenn für alle Elemente des einen Intervalls

und alle Elemente des anderen Intervalls gilt, dass s < t. Das ist genau dann der

Fall, wenn die obere Schranke des einen Intervalls kleiner ist, als die untere Schran-

ke des anderen Intervalls. Die Zeitintervalle entsprechen mathematisch damit einer

Halbordnung und nicht mehr einer Ordnung, wie die Zeitstempel. Dies bedeutet,

dass es Ereignisse geben kann, die nicht sortierbar sind. Mit diesen Ereignissen muss

trotzdem umgegangen werden.

Wie dies im Detail erfolgt, soll aber Aufgabe der Applikation sein. Diese könnte bei-

spielsweise den Fall, indem keine Aussage getroffen werden kann, als gleich definieren.

Das Zeitstempel gleich sind, ist typischerweise bei einer scharfen Zeitsynchronisation

sehr unwahrscheinlich. Zumindest, wenn die zeitliche Granularität ausreichend ist.

Doch hier hilft die Annahme weiter, dass bei Ereignissen die große Zeitintervalle

zueinander besitzen, wahrscheinlich auch eine große Entfernung zueinander haben.

Eine hohe Präzision ist für diese Ereignisse daher in der Regel uninteressant oder

es gibt eine große zeitliche Differenz zwischen Ereignissen. Dann ist es aber unwahr-

scheinlich, dass keine Aussage darüber getroffen werden kann.

3.6 Erwartete Performance

Um das entwickelte Konzept auf seine Performanz hin zu überprüfen, sollen an dieser

Stelle einige Hypothesen aufgestellt werden, wie sich die Qualität des Verfahrens

unter verschiedenen Bedingungen verhält.

Beaconintervall

Da die Uhren in den einzelnen Knoten entsprechend ihrer Driftrate mit der Zeit

auseinander laufen, wird erwartet, dass mit steigendem Beaconintervall der Syn-

chronisationsfehler immer größer wird. Der Fehler sollte in etwa linear ansteigen

und kleiner sein, als die Driftrate der Uhren.
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Multi-Hop

Für die Kommunikation über mehrere Hops wird erwartet, dass der Synchronisa-

tionsfehler linear ansteigt. Denn jeder PAN-Koordinator kann die Ratenanpassung

nur auf Grundlage der bisherigen Rate der anderen Uhr abschätzen.

Mobilität

Für mehrere sich bewegende Knoten wird erwartet, dass die Synchronisationsquali-

tät etwa gleichbleibend ist. Allerdings sollte es Knoten geben die schlecht synchro-

nisiert sind, wenn sie erst kurz Teil des Netzwerks sind.

Aufwandsabschätzung

Der Kommunikationsaufwand, um n-PAN-Koordinatoren mit dem gewählten Ver-

fahren synchron zu halten, würde theoretisch bei O(n) liegen. Denn es müssten n

Broadcastnachrichten verschickt werden. Da aber die Beaconnachrichten verwendet

werden, verlängert sich nur das Beaconframe um die Länge des Zeitstempels. Bei ei-

nem 64-Bit Zeitstempel wäre dies im Maximum eine Verlängerung der Beaconframes

um 53%.

Außerdem muss jeder Knoten für jede Synchronisationsrunde die Ratenanpassung

gegenüber seinen Nachbarn vornehmen. Dies entspricht einem Berechnungs- und

Speicheraufwand von O(n).



4
Kapitel 4

Implementierung

Um den gewählten Ansatz auf seine Performance hin zu untersuchen, wird eine

Simulationsumgebung genutzt. Ein Experimentieren auf echter Hardware war nicht

möglich, da ein Netzwerk mit 200 physikalischen Knoten nicht zur Verfügung stand.

4.1 Simulationsumgebung

Als Simulationsumgebung kommt das Netzwerksimulations-Framework OMNeT++

[V+01] zum Einsatz. Dieses Framework ermöglicht es, große Netzwerke zu simulieren

und deren Performance zu analysieren. Die Simulation erfolgt dabei mit diskreten

Events für jedes Ereignis. Dies bedeutet, dass nur dann simuliert wird, wenn auch

tatsächlich ein Ereignis auftritt. Im Gegensatz zu einer Simulation, die beispielsweise

kontinuierlich alle 100 ms erfolgt.

OMNeT++ selbst ist nur ein Framework. Um verteilte drahtlose Sensornetzwerke

zu simulieren, können bereits existierende Module genutzt werden. Für diese Funk-

tionalität wird daher das Simulationsmodell INETMANET im Zusammenspiel mit

MiXiM verwendet [CD07]. Das MiXiM Modul befindet sich zur Bearbeitungszeit

dieser Arbeit gerade in der Integrationsphase mit dem INETMANET Modul. Die-

se Module setzen den Fokus stark auf die Simulation der unteren Schichten des

OSI-Schichtenmodells. Simuliert werden daher vorrangig Aspekte wie Funkwellen-

ausbreitung, Interferenzsimulation und Energieverbrauch der Knoten.

Leider wird von den bestehenden OMNeT++ Modellen die Simulation von Zeit

und die Simulation des IEEE 802.15.4 Protokolls nur unvollständig implementiert.

Das MiXiM-INETMANET-Framework erfüllt diese Anforderungen noch am besten.

Das ebenfalls verfügbare Simulationsmodell Castalia unterstützt beispielsweise nicht

den beacon-enabled Modus des IEEE 802.15.4 Standards, sondern nur den CSMA/-

CA Modus. Das MiXiM-INETMANET-Framework unterstützt zwar den beacon-

enabled Modus; allerdings nur unvollständig. Nachrichten können darin nicht über

Clustergrenzen hinweg ausgetauscht werden. Es wird nur der Nachrichtenaustausch
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über einen Hop mit einem PAN-Koordinator unterstützt. Der beacon-enabled Mo-

de ist aber grundlegender Bestandteil des Synchronisationskonzeptes, daher wird

für die Implementierung und Simulation das MiXiM-INETMANET-Framework ge-

nutzt. Das Fehlen der Multi-Hop-Kommunikation wird explizit gelöst.

4.2 Implementierung in der Simulationsumgebung

MiXiM IEEE 802.15.4 Bitübertragung

MiXiM IEEE 802.15.4 MAC

Vermittlungsschicht

TopoTimeSync Schicht

Anwendungsschicht

Abbildung 4.1: Einordnung der Zeitsynchronisation in das OSI-Modell

IEEE 802.15.4 Bitübertragung

IEEE 802.15.4 MAC

Vermittlungsschicht

Publish/Subscribe Schicht

TopoTimeSync

TopoTimeSync

Anwendungsschicht

Abbildung 4.2: Schichtenmodell der Implementierung

In Abbildung 4.1 ist dargestellt, wie die einzelnen Schichten in dem Simulations-

framework ineinandergreifen. Aufgrund der komplexen Anforderungen an die Syn-

chronisation, wird das OSI-Schichtenmodell etwas aufgebrochen. Für die Implemen-

tierung wird das Modell aus Abbildung 4.2 verwendet. Die TopoTimeSync Schicht

kommuniziert über cross layer communication bis zu der IEEE 802.15.4 Sicherungs-

schicht. Es ist wichtig, mit der Zeitsynchronisation im Netzwerkstack an einer tiefen

Ebene anzusetzen, da so Verzögerungen minimiert werden. Zusätzlich wird dadurch

ermöglicht, dass alle Nachrichtenarten für die Synchronisation genutzt werden kön-

nen. Für das vorgestellte Protokoll sind das insbesondere die Beaconnachrichten.
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Außerdem kann bereits sehr tief im Netzwerkstack die Zeittransformation durchge-

führt werden, was dazu führt, das diese bereits in den darüber liegenden Schichten

genutzt werden kann. Das Verlassen des OSI-Schichtenmodells ist zulässig, da da-

von ausgegangen werden kann, das die Knoten in einem verteilten drahtlosen Sen-

sornetzwerk ein homogenes System bilden. Die Schichten können in einem solchen

System aneinander angepasst sein. Jeder Sensorknoten besitzt einen eigenen Netz-

werkstack, der jeweils eine eigene Instanz der Netzwerkschichten enthält. Zu diesen

Schichten gehören die IEEE 802.15.4 physical layer, die IEEE 802.15.4 MAC-Schicht,

die TimeSync-Schicht und eine jeweils individuelle Applikationsschicht. Die einzel-

nen Komponenten sind in Abbildung 4.3 dargestellt. Die Kompontenten finden sich

auch im Klassendiagramm aus Abbildung 4.4) wieder.

Abbildung 4.3: OMNeT++ Netzwerkmodell
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TopoTimeSync Schicht

TopoTimeSync 
Schicht

-doLocalClockSync()
-doGlobalClockSync()
-computeRate()

-clockstats[]
-timer
-HISTORY_SIZE

TopoTimeSync

#handleLowerMsg()
#handleUpperMsg()
#handleSelfMsg
#simTime()

cSimpleModule

+initialize()
+setClockScew()
+getLocalTime()

-clockScrew
Timer

MiXiM
BaseModule

Abbildung 4.4: UML Klassendiagramm der TopoTimeSync Schicht

Die Implementierung des Synchronisationskonzeptes aus Kapitel 3 erfolgt in der

Klasse TopoTimeSync. Diese Klasse implementiert die Ratenanpassung nach Mock

et al. [MFNT00] sowohl für die Intra- (siehe Abschnitt 3.3), als auch für die Inter-

clustersynchronisation (siehe Abschnitt 3.3). Zudem wird die Verringerung des kriti-

schen Pfads nach Gergeleit und Streich implementiert. Die Ratenanpassung erfolgt,

indem die durchschnittliche Rate aus den letzten Beaconframes gebildet wird. Für

die spätere Simulation sind dies die letzten acht Werte. Die Struktur dieser Schicht

ist in einem Klassendiagramm (siehe Abbildung 4.4) dargestellt. In der Klasse Topo-

TimeSync findet sich das Synchronisations- und Datenmodell aus Kapitel 3 wieder.

Das Makro HISTORY SIZE legt fest, aus wie vielen vorangegangenen Beaconframes

die Ratenanpassung errechnet wird. Für die Simulation wird aus den letzten acht

Beaconframes die Rate abgeschätzt. Die Klasse Timer implementiert das fehlende

Uhrenmodell aus Abschnitt 2.2.1. Es handelt sich dabei um eine Uhr mit begrenztem

Drift.

IEEE 802.15.4 MAC Schicht

Die Sicherungsschicht besteht aus der abgeleiteten Klasse der IEEE 802.15.4 MAC

Schicht aus dem MiXiM-INETMANET-Framework. Diese muss dahingehend ange-
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passt werden, dass Zeitstempel in den Beaconframes versendet werden können und

die PAN-Koordinatoren ihre Empfänger nicht abschalten, damit diese auch die Bea-

connachrichten ihrer lokalen Nachbarn empfangen können. Die PAN-Koordinatoren

müssen dazu in den Promiscuous Mode gesetzt werden. Der ständige Zugriff auf das

Funkmedium benötigt Energie und verringert damit die Betriebslaufzeit der PAN-

Koordinatoren. Außerdem muss die IEEE 802.15.4 MAC Schicht den Empfang eines

Beaconframes an die TopoTimeSync-Schicht mitteilen und schon bei der Ankunft

einen Zeitstempel nehmen. Dies ist wichtig, da man sich nur hier nahe genug an

der Sicherungsschicht befindet und so mögliche Schwankungen in den Latenzen der

Nachrichten (Jitter) minimiert werden. Die Minimierung des Jitters ist elementarer

Bestandteil der Verzögerungsabschätzung aus dem DMTS-Protokoll. Für die Weiter-

leitung solcher Ereignisse auf echter Hardware ist die Modifikation der IEEE 802.15.4

Schicht nicht erforderlich. Der IEEE 802.15.4 Standard sieht explizit vor, solche so-

genannte Spezialnachrichten über sogenannte Primitive auszutauschen. Jedes Da-

tenpaket wird als cMessage Instanz behandelt und wird zwischen den Schichten ein-

und ausgepackt.

Des Weiteren sagt der IEEE 802.15.4 nichts darüber aus, wie die PAN-Koordinatoren

bestimmt werden. Der Standard sieht nur eine Variable vor, in der vermerkt ist, ob

ein Knoten ein PAN-Koordinator ist oder nicht. Das Bestimmen dieser ist Aufga-

be anderer Protokolle. Die Bestimmung eines solchen Koordinators soll aber nicht

im Fokus dieser Arbeit liegen. Es existieren bereits Verfahren, um aus einer Menge

von Knoten einen PAN-Koordinator zu bestimmen. Beispielsweise das PAN coor-

dinator ELection (PANEL) Verfahren [CAC13]. Bei diesem iterativen Verfahren,

tauschen die PAN-Koordinatoren in mehreren Runden Topologieinformationen aus.

Jeder Knoten berechnet aus diesen Informationen einen optimalen Netzwerkgraphen

und wählt daraus einen neuen PAN-Koordinator. Ist bei dieser Wahl eine bessere

Topologie entstanden als vorher, wird der Wechsel des PAN-Koordinators durchge-

führt. Es wird daher angenommen, dass die PAN-Koordinatoren von einem solchen

Verfahren hinreichend gut bestimmt worden sind.

Vermittlungsschicht und Publish/Subscribe System

Die Vermittlungsschicht muss nur dahingehend angepasst werden, dass für jeden

Hop, den ein Paket durchläuft, das Zeitintervall dem Fehler entsprechend vergrößert

wird. Selbiges gilt auch für das Publish/Subscribe System, welches dahingehend

angepasst werden muss, dass die Fehlerabschätzung zu jedem Zeitstempel an die

Applikation weitergereicht wird. Diese beiden Schichten werden allerdings für die

Evaluation nicht zwingend benötigt und sind daher auch nicht implementiert. Aus
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diesem Grund sind sie in Abbildung 4.2 gestrichelt dargestellt. Die Vermittlungs-

schicht wird für die Evaluation im Nachhinein durchgeführt.

Wie bereits erwähnt, unterstützt das MiXiM-INETMANET-Framework keine Kom-

munikation mit mehreren PAN-Koordinatoren. Eine Möglichkeit wäre gewesen die

IEEE 802.15.4 MAC Schicht aus dem MiXiM-INETMANET-Framework um eine

Unterstützung für Multi-Hop-Kommunikation zu erweitern. Dies hätte aber den

Umfang dieser Arbeit deutlich überschritten. Da das entworfene Protokoll, wie in

Abschnitt 3.3 beschrieben, für die eigentliche Synchronisation nur mit Beaconnach-

richten auskommt, kann die Auswertung über mehrere Knoten hinweg im Nachhinein

erfolgen. Die Zeittransformation zwischen den Knoten erfolgt also in der Auswertung

als externer Beobachter. Die Auswertung im Nachhinein kann erfolgen, da die Be-

aconnachrichten nur einem lokaler Broadcast entsprechen und nicht vom Netzwerk

weitergeleitet werden. Weiterhin werden vom Simulationsmodell die Interferenzen

zwischen den Beaconnachrichten simuliert.

4.3 Simulation

Für die eigentliche Simulation wird für jeden Simulationsdurchlauf eine eigene OM-

NeT++ Initialisierungsdatei verwendet. In dieser Datei kann die Anzahl an Knoten,

die simuliert werden sollen, festgelegt werden. Weiterhin spezifiziert diese Datei ne-

ben der Anzahl der Knoten auch, wo sich diese in der simulierten Welt räumlich

befinden. Zusätzlich können andere Parameter, wie die zum Senden benötige Ener-

giemenge, Übertragungsrate und Frequenz angepasst werden.

Die Parameter in der Initialisierungsdatei sind die Eingabeparameter für die Sen-

sorknoten in der Simulation. Für die Simulation werden verschiedene Netzwerkto-

pologien abgebildet. Für jede untersuchte Topologie sind die Sensorknoten, wie in

Abbildung 5.2 dargestellt, im Raum verteilt.

Jeder virtuelle Knoten schreibt zu den Synchronisationszeitpunkten die folgenden

Informationen in der angegebenen Reihenfolge in eine CSV-Datei:

1. eigene PAN-ID

2. PAN-ID des Senders

3. lokale Zeit

4. synchronisierte Zeit

5. Zeitstempel des Beaconframes der aktuellen Runde

6. Simulationszeit für Senden der Nachricht
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7. Simulationszeit für Empfang der Nachricht

Die letzten beiden Informationen werden nur als Referenz benötigt und dienen dazu

die Ergebnisse auf Plausibilität zu untersuchen. Die anderen Informationen besitzt

jeder Knoten in einem echten Sensornetzwerk.

Für die Messung des aufgetretenen Fehlers ist die Simulationsumgebung nicht mehr

erforderlich, da die Anwendungsnachrichten an der Synchronisation nicht direkt be-

teiligt sind. Die CSV Dateien werden daher in die statistische Analysesoftware und

Programmiersprache R (Kurzform von R Project for Statistical Computing [T+05])

geladen. Aus den aufgezeichneten Daten der PAN-Koordinatoren werden im Nach-

hinein Anwendungsnachrichten durch das Netzwerk simuliert. Da der Rechenauf-

wand zu hoch ist, um jeden Knoten mit jedem anderen Knoten zu jedem Zeitpunkt

zu vergleichen, kommt eine Monte-Carlo Simulation zum Einsatz. Bei dieser wird

zufällig ein Start und ein Zielknoten zu einem zufälligen Zeitpunkt ausgewählt und

der Fehler über die Anzahl an Hops bestimmt. Es wird eine Stichprobe von 1000

Messungen verwendet. Da die virtuellen Nachrichten den Pfad von Start- zu Ziel-

knoten finden sollen, muss ein Routingalgorithmus implementiert werden. Da das

Routing für die Zeitsynchronisation keine weitere Bedeutung hat und auch nicht

Gegenstand dieser Arbeit sein soll, wird ein optimaler Routingalgorithmus ange-

nommen. In R wurde daher der Dijkstra-Algorithmus [Dij59] implementiert. Dieser

hat den Vorteil, dass wenn der Algorithmus einen Pfad findet, dieser garantiert der

Kürzeste sein wird. Ein Knoten hat dabei dann einen Nachbarn, wenn dieser für

einige Sekunden in Kommunikationsreichweite ist. Typischerweise entspricht dieser

Zeitraum zwei mal dem Beaconintervall. Dies soll nur vermeiden, dass nicht immer

nur der Knoten als Nachbar gewählt wird, der die letzte Beaconnachricht gesendet

hat, sondern aus mehreren Knoten, die gerade in Kommunikationsreichweite sind

gewählt werden kann. Ist der kürzeste Pfad gefunden, wird der Fehler über jeden

Hop aufsummiert. Der Fehler wird pro Knoten bestimmt, indem die Differenz aus

dem Letzten empfangenen Zeitstempel, mit der berechneten synchronisierten Zeit

gebildet wird. Für die Ermittlung des Fehlers wird der Betrag dieses Werts genom-

men.
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Kapitel 5

Evaluation

Da die Topologie sich in echten drahtlosen Sensornetzwerken stark unterscheidet,

werden verschiedene Netzwerktopologien untersucht. Das erste Szenario soll einer

zufällig verteilten Topologie folgen. In diesem Fall ist zu erwarten, das die Dichte

der Knoten in einigen Teilen des Netzwerks sehr hoch ist, wo hingen sie in anderen

Teilen geringer ist. Dies hat möglicherweise einen Einfluss darauf, wie häufig Bea-

connachrichten bei nicht ausgerichteten Superframes kollidieren. Das zweite Szenario

soll eine gleichmäßig verteilte Gittertopologie untersuchen. Hier hat jeder Knoten

höchstens vier Nachbarn in unmittelbarer Reichweite und die Knotendichte ist außer

an den Rändern überall konstant. Im dritten Szenario soll ein Worstcase Szenario

dargestellt werden, in dem alle Knoten sich in einer Reihe befinden. In diesem Fall

werden im Schnitt mehr Nachrichten über die mittleren Knoten der Reihen transpor-

tiert. Sind diese Knoten schlecht synchronisiert, hätten sie einen negativen Einfluss

auf die erreichbare Präzision. Außerdem kann das Sensornetzwerk in diesem Szena-

rio nicht von der Clusterbildung profitieren. Die Knotendichte dieser Topologie ist

minimal, da jeder Knoten maximal zwei Nachbarknoten besitzt. Das vierte Szena-

rio soll aus einer Ringtopologie bestehen. Bei Ringen kann es passieren, dass einige

Nachrichten der einen Seite des Rings folgen und andere auf der anderen Seite ent-

langlaufen. Im letzten Szenario wird die Mobilitätseigenschaft untersucht. Wie das

Netzwerk reagiert, wenn sich ein Knoten hindurch bewegt. Die Messungen, in denen

die verschiedenen Topologien untersucht werden, umfassen jeweils 200 Knoten. Der

Beaconintervall beträgt etwa 7,68 Sekunden. Je dichter das Netzwerk ist, desto bes-

ser kann die Broadcasteigenschaft der Beaconframes ausgenutzt werden. Die Sende-

und Empfangseigenschaften werden etwa so eingestellt, dass die durchschnittliche

Übertragungsreichweite bei etwa 80 m liegt. Die Ergebnisse jedes Simulationsdurch-

laufs werden zusammen gefasst und statistisch analysiert und anschließend in einem

Box-Whisker-Plot dargestellt. Diese Diagrammform stellt alle wesentlichen Daten

über die Verteilung der Messdaten in übersichtlicher Form dar. Innerhalb der Bo-

xen wird mit einem schwarzen Balken der Erwartungswert zur jeweiligen Verteilung

dargestellt. Die Grenzen der Box markieren das 25% und 75% Quantil oder an-
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BO BeaconIntervall

8 3,84s
9 7,68s

10 15,36s
11 30,72s
12 61,44s
13 122,88s
14 245,76s

Tabelle 5.1: Beacon Intervall in Sekunden für verschiedene BO Werte

ders ausgedrückt, befinden sich 50% der Messwerte innerhalb der Boxgrenzen. Die

Antennen entsprechen dem letzten Messwert, der innerhalb des 1,5 fachen Interquar-

tilabstands zwischen dem 25 und 75% Quartil liegt. Ausreißer sind als vereinzelte

Datenpunkte vermerkt. Zusätzlich wird für das obere und untere Quantil und dem

Median eine Durchschnittsgerade durch das Diagramm gelegt. Anhand dieser kann

eine Tendenz abgelesen werden, wie sich die Datenreihen entwickeln.

5.1 Erzielbare Präzision

Im Folgenden sollen die Messergebnisse präsentiert werden. Zunächst wird die er-

reichbare Präzision in Abhängigkeit von der Länge des Kommunikationspfades dar-

gestellt, wobei das Intervall der Beaconframes variiert wird. Im zweiten Teil werden

stattdessen die verschiedenen Topologien variiert.

5.1.1 Intervalluntersuchung

Zunächst wird der Fehler in Abhängigkeit von unterschiedlichen Beaconintervallen

untersucht. Dazu kommt ein Netzwerk mit 50 Knoten zum Einsatz. Diese sind in

einer Gitterstruktur angeordnet. Zwischen den verschiedenen Simulationsdurchläu-

fen wurde nur der Wert für die macBeaconOrder (BO) variiert. Aus Formel 2.1

ergibt sich der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Beacons. Diese sind in

Tabelle 5.1 aufgeführt. Da die Beacon Intervalle mit steigendem BO exponentiell

ansteigen, wird auch ein exponentieller Anstieg des Fehlers erwartet. Die Ergebnisse

der Messung sind in Abbildung 5.1 in einem Box-Whisker-Plot dargestellt.

Über alle Messungen hinweg ist die starke Schwankung des Fehlers innerhalb einer

Hopklasse auffällig. Augenscheinlich ist diese Streuung unabhängig, von der gewähl-

ten macBeaconOrder. Auch der Hopcount beeinflusst die Streuung nicht maßgeblich.

Zu beachten ist, dass wesentlich weniger Nachrichten mit hohen Hopcount durch das

Netzwerk gehen, da es bei zufälligen Stichproben immer unwahrscheinlicher wird,
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Abbildung 5.1: Präzision in einem 50 Knoten Grid Netzwerk mit verschiedenen BO
Werten
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#Hops BO Erwartungswert Varianz

1 8 2,901 12,218
1 9 7,537 81,135
1 10 11,058 224,797
1 11 20,795 502,981
1 12 33,924 1452,081
1 13 88,503 12452,925
1 14 154,271 44565,244
6 8 14,685 30,772
6 9 33,439 144,384
6 10 62,481 744,953
6 11 131,820 2586,861
6 12 230,720 9822,134
6 13 572,833 75920,838
6 14 1.114,524 232868,776

Tabelle 5.2: Ausgewählte statistische Daten für verschiedene BO Werte (Alle Anga-
ben in µs)

einen so langen Pfad zu finden. Daher ist die Datenbasis für kleine Hopcounts deut-

lich präziser. Wird nur die Entwicklung für oberes- und unteres Quartil und den

Median betrachtet, ist mit steigendem Hopcount ein steigender Fehler ersichtlich.

Der Fehler steigt dabei linear mit steigendem Hopcount an. In Relation zu den

verschiedenen Beaconintervallen steigt der Fehler exponentiell mit der macBeaco-

nOrder. Allerdings ist zu beachten, dass auch der Beaconintervall exponentiell mit

der macBeaconOrder ansteigt (siehe Tabelle 5.1). Der Fehler steigt tatsächlich mit

steigendem Beaconintervall nur linear an. Für eine Synchronisationsnachricht alle

3,84 s beträgt die erreichbare Präzision für einen Hop im Durchschnitt etwa 2,90µs.

Bei einem Abstand von 245,76s zwischen den Synchronisationspunkten, wächst der

Fehler im Durchschnitt schon auf etwa 154, 27µs.

5.1.2 Topologieuntersuchung

Dieser Abschnitt soll den Einfluss verschiedener Topologien auf die Genauigkeit der

Zeitsynchronisation untersuchen. Es werden Topologien untersucht, die möglicher-

weise einen Einfluss auf den Fehler der Synchronisation haben. Die untersuchten

Topologien sind in Abbildung 5.1 dargestellt. Jedes Sensornetzwerk umfasst 200 si-

mulierte Knoten. Zu beachten ist, dass alle Knoten PAN-Koordinatoren sind, da

nur diese den Fehler vergrößern. Es wird nicht betrachtet, ob es eventuell sinnvoller

ist, dass einzelne Knoten ihre Rolle als PAN-Koordinator abgeben. Sie wären so nur

Mitglieder innerhalb eines Clusters und würden nicht mehr aktiv an der Synchro-
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(a) Zufallstopologie (b) Gittertopologie

(c) Reihentopologie (d) Ringtopologie

Abbildung 5.2: Untersuchte Topologieformen

nisation teilnehmen. Diese Vereinfachung des Models verschlechtert also im Schnitt

den Fehler, da mehr Hops zu erwarten sind.

5.1.2.1 Zufallstopologie

Bei der ersten zu untersuchenden Verteilung, die in 5.2a dargestellt ist, handelt

es sich um eine Zufallstopologie. Die Knoten sind in einem Bereich von 5x5 km

an zufälligen Positionen verteilt. In Abbildung 5.3 ist die erzielte Präzision über

1000 Messpunkte dargestellt. Die Pakete gehen in dieser Topologie maximal über 20

Hops. Die mittlere Präzision für eine Single-Hopumgebung ist im Bereich von 7µs.
Für höhere Hopcounts steigt der Fehler schnell an und auch die Varianz erhöht sich.

Für die Hopcounts 18, 19 und 20 liegt nur eine geringe Datenbasis zugrunde.

5.1.2.2 Gittertopologie

Bei der Gittertopologie haben die Knoten jeweils einen Abstand von 100 m zuein-

ander. Sie sind gleichmäßig in einer Gitterstruktur angeordnet. In dieser Topologie
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Abbildung 5.3: Präzision in einer 200 Knoten Zufallstopologie
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werden die Nachrichten maximal über 25 Hops geroutet. Die Ergebnisse der Messung

sind in Abbildung 5.4 dargestellt.
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Abbildung 5.4: Präzision in einer 200 Knoten Gittertopologie

5.1.2.3 Reihentopologie

Der schlechteste Fall für das vorgestellte Synchronisationsprotokoll ist die Reihen-

topologie. Bei dieser liegen alle Knoten in einer Reihe. Die Knoten haben jeweils

einen Abstand von 100 m zueinander. Diese Topologie besitzt entsprechend auch die

größte Anzahl an Hops. Im Maximum sind es 69 Hops. Wie in Abbildung 5.4 er-

kennbar, ist auch hier eine kontinuierliche Zunahme des Fehlers in Abhängigkeit von

der Hopzahl zu beobachten.
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5.1.2.4 Ringtopologie

Die Ringtopologie hat eine starke Ähnlichkeit zur Reihentopologie, besitzt aber meh-

rere Pfade, über die die Pakete geroutet werden können. Schlecht synchronisierte

Knoten in der Mitte beeinträchtigen das Messergebnis daher weniger stark, wie bei

der Reihentopologie. Die Knoten haben unterschiedliche Abstände zueinander. Die

Messergebnisse sind in Abbildung 5.6 dargestellt. Bei dieser Topologie wird im Ma-

ximum über 43 Knoten geroutet. Auch hier ist eine kontinuierliche Zunahme des

Fehlers in Abhängigkeit von der Hopzahl zu beobachten.
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Abbildung 5.6: Präzision in einer 200 Knoten Ringtopologie

5.1.2.5 Topologie mit mobilen Knoten

Die Evaluation der Zufallstopologie mit mobilen Knoten gleicht von mittleren Prä-

zision stark der Zufallstopologie mit statischen Knoten. Auch hier steigt der Fehler
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mit fortschreitendem Hopcount linear an. Allerdings ist die Varianz der einzelnen

Messwerte deutlich höher, als bei allen anderen Messungen. Aus Tabelle 5.3 ist er-

kennbar, dass die Streuung in den Messwerten bei mobilen Knoten etwa 10 mal so

hoch ist, wie bei statischen Knoten.
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Abbildung 5.7: Präzision in einer zufälligen Topologie mit 20 Knoten, die sich durch
das Netzwerk bewegen

5.1.2.6 Vergleich

Nachfolgend werden die Unterschiede in den Messdaten gegenüber gestellt. Die Ta-

belle 5.3 zeigt im Abstand von fünf Hops eine Übersicht der statistischen Messwerte.

Für jede Topologie ist der Erwartungswert und die Varianz für die jeweilige Topo-

logie verzeichnet. Die einzelnen Topologien sind dabei wie folgt abgekürzt:

Zufallstopologie Random
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#Hops Topologie Erwartungswert Varianz

1 Random 7,069 8,495
1 Grid 5,067 5,454
1 Linear 12,181 9,492
1 Circle 3,327 3,993
1 Mobility 8,518 119,997
6 Random 47,401 23,945
6 Grid 26,574 13,489
6 Linear 55,861 31,209
6 Circle 21,579 8,327
6 Mobility 41,417 315,114

11 Random 89,191 27,941
11 Grid 57,463 19,879
11 Linear 91,408 23,836
11 Circle 45,693 15,802
11 Mobility 77,405 698,098
16 Random 110,255 29,990
16 Grid 80,882 20,756
16 Linear 131,582 31,220
16 Circle 73,628 21,878
16 Mobility 124,220 1214,520

Tabelle 5.3: Ausgewählte statistische Daten für die untersuchten Topologien (Alle
angaben in µs)
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Gittertopologie Grid

Reihentopologie Linear

Ringtopologie Circle

Topologie mit mobilen Knoten Mobility

Die erzielte Präzision beträgt für einen Hop der statischen Topologien zwischen 5

und 12µs. Der Erwartungswert schwankt zwischen den statischen Topologien im

Rahmen der Messungenauigkeit. Die Varianz überlagert die unterschiedlichen Er-

wartungswerte für die Topologien. Für mobile Knoten ist die mittlere Präzision in

einem Bereich, den auch die statischen Topologien erreichen. Allerdings ist die Vari-

anz deutlich höher. Gegenüber den statischen Topologien ist die Varianz im Mobili-

tätsfall, etwa um den Faktor 5-10 höher. Dies war auch zu erwarten, da mehr Knoten

existieren, die sich immer wieder im initialen Synchronisationsprozess befinden.

Die Präzision verschlechtert sich linear mit steigendem Hopcount. Mit steigender to-

pologischer Distanz, sind die folgenden Tendenzen abzulesen: Die Tabelle 5.3 zeigt,

dass für die Reihentopologie immer die schlechteste mittlere Präzision zu sehen ist.

Ebenso weißt die Zufallstopologie eine geringe mittlere Präzision auf. Für die Ringto-

pologie ist die höchste mittlere Präzision zu beobachten. In einem ähnlichen Bereich

liegt auch die Gittertopologie.

Dies kann dadurch erklärt werden, dass bei der Reihentopologie weniger mögliche

Routen existieren. Schlecht synchronisierte Knoten in der Mitte erhöhen daher den

Synchronisationsfehler. Ähnlich verhält es sich bei der Zufallstopologie, auch hier

können schlecht synchronisierte Knoten die Präzision negativ beeinträchtigen. Es

entstehen Bereiche mit unterschiedlicher Knotendichte. An den Übergangspunkten

zu Knotenanhäufungen entstehen ähnliche Probleme, wie bei der Reihentopologie.

5.2 Aussagekraft der Simulation

Bei den hier vorgestellten Messergebnissen, handelt es sich um eine Simulation in

OMNet++. Eine Simulation kann nie alle Gegebenheiten in einem realen System

abbilden. Aus diesem Grund sind die hier angegebenen Messwerte als Tendenz zu

sehen wie sich ein reales System verhalten sollte. Beispielsweise wird für das Versen-

den eines Pakets immer exakt die selbe Verzögerung aufaddiert. An diesem Punkt

wird also keine Varianz in der Nachrichtenlaufzeit über einen Hop simuliert. Die

Verzögerungsabschätzung ist daher sehr idealisiert. In einem echten drahtlosen Sen-

sornetzwerk würden wohl auch in der Laufzeit über einen Hop kleinere Variationen

in der Paketlaufzeit auftreten.
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5.3 Zusammenfassung

Die Evaluation des vorgestellten Protokolls entspricht den Erwartungen auf Kapi-

tel 3. Der Synchronisationsfehler steigt in Abhängigkeit vom Beaconintervall linear

an. Ebenso steigt der Synchronisationsfehler in Abhängigkeit von der topologischen

Distanz.

Unerwartet hoch ist die Varianz für jeden Hopcount. Der mittlere Fehler, ist aber

auch über mehrere Messdurchläufe konstant geblieben.
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Kapitel 6

Zusammenfassung & Ausblick

Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Zeitsynchronisationsverfahrens für ver-

teilte drahtlose Sensornetzwerke mit topologiebasierter Unschärfe. Dafür kommen

Aspekte aus mehreren bereits existierenden Synchronisationsprotokollen zum Ein-

satz. Auf Grundlage des IEEE 802.15.4 Standards werden, in einem beacon-enabled

Netzwerk, die bereits existierenden Beaconnachrichten für die Zeitsynchronisation

genutzt. Die dazu erforderliche Offsetabschätzung erfolgt dabei ohne einen zusätz-

lichen Nachrichtenaustausch zwischen den Knoten. Die eigentliche Synchronisation

für Ereignisse erfolgt durch eine Zeittransformation nach Römer [Röm01], in den

eigentlichen Anwendungsnachrichten. In dem Sensornetzwerk bilden sich mehrere

lokale Anhäufungen von Knoten. Diese sind lokal sehr stark synchronisiert. In der

Simulation ist dabei, für einen Hop, ein mittlerer Fehler von etwa 3−12µs gemessen

worden. In der Praxis sollte dieser nicht größer, als der des DMTS-Verfahrens sein.

Die erreichbare Präzision für die Synchronisation läge bei einem 99% Konfidenzin-

tervall bei 45µs.

Zwischen den Clustern vergrößert sich mit fortschreitendem Hopcount auch der Feh-

ler in der Synchronisation. Dieser Anstieg des Fehlers war auch in Hinblick auf die

topologiebasierte Unschärfe zu erwarten und konnte in der Simulation für alle Topo-

logien nachgewiesen werden. Die Unschärfe wird der Anwendung jeweils mitgeteilt

und die sie kann anhand der temporalen Algebra trotzdem die Ereignisse sortieren

und Zeiträume berechnen.

Gleichzeitig hat das Kollidieren oder Ausfallen der Beaconnachrichten nur einen

geringen Einfluss auf die Qualität der Synchronisation. Fällt eine Synchronisati-

onsnachricht aus, verdoppelt sich entsprechend der mittlere Fehler für diesen Netz-

werkpfad. Dieser Fehler wirkt sich aber nur auf die Synchronisation aus, wenn in

diesem Zeitraum tatsächlich Pakete über diesen Netzwerkpfad verschickt werden.

Aufgrund der Verwendung einer Zeitstempeltransformation, anstatt einer Uhrenan-

passung, funktioniert die Zeitsynchronisation auch in mobilen Netzwerken. Dies gilt

zumindest solange der Pfad lange genug bestehen bleibt, um die Ratenanpassung
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durchzuführen und mindestens ein Ereignis zu verschicken. Dies geht allerdings zu-

lasten einer externen Synchronisation; die Zeitintervalle können nicht mit einem

externen Zeitstempel wie UTC verglichen werden. Dies würde nur funktionieren,

wenn ein Knoten mit einer Referenzzeit (GPS) im Netzwerk die Ereignisse aufzeich-

net. Je weiter dieser Knoten allerdings von der Quelle der interessanten Ereignisse

entfernt ist, desto schlechter wird die Präzision.

Zukünftige Arbeiten

Innerhalb der Simulation konnte kein vollständiges Routing mit einem echten Aus-

tausch von Anwendungsnachrichten zwischen den Knoten implementiert werden.

Der Simulator müsste für weitere Evaluationen um eine Publish/Subscribe fähige

Routingschicht erweitert werden, um zu überprüfen, ob dadurch Abweichungen ent-

stehen. Außerdem wurde nicht betrachtet, wie die PAN-Koordinatoren gewählt und

gewechselt werden. Weiterhin wurden die Superframes nicht zentralistisch aneinan-

der angeglichen, sondern nur mit einer zufälligen Startverzögerung wurde verhindert,

dass die Beaconframes nicht kontinuierlich kollidieren. Die kollisionsfreie Ausrich-

tung der Superframes und die Bestimmung der Koordinatorknoten wurde bereits in

anderen Arbeiten als ein komplexes Problem beschrieben [KAAVN06], [KS09].

Das Protokoll könnte verbessert werden, indem das Routing der Nachrichten an-

ders erfolgt. Typischerweise versucht das Routing immer den kürzesten Pfad zu

suchen. Insbesondere, wenn Beaconnachrichten auf einer Route durch eine schlechte

Funkverbindung ausfallen, steigt der Fehler rapide an. Das Protokoll könnte also

dahingehend verbessert werden, indem das Routing nicht den kürzesten Pfad sucht,

sondern den Pfad mit dem geringsten mittleren Fehler.

Die Überprüfung des Synchronisationsprotokolls, anhand eines realen Sensornetz-

werks, wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen. Um die Funktionalität

des Synchronisationsprotokolls unter realen Bedingungen zu überprüfen, wäre es da-

her erforderlich, dies in einem kleinem Sensornetzwerk auf echter Hardware zu imple-

mentieren. Die Überprüfung des Verfahrens in einem echten Sensornetzwerk, könnte

zufällige Verzögerungen in der Verarbeitung auf den Knoten hervorbringen. Diese

werden in der Simulation nur unzureichend berücksichtigt. Dies würde insbesondere

Erkenntnisse darüber liefern, welche weiteren Anpassungen und Erweiterungen für

das in dieser Arbeit vorgestellte Protokoll notwendig sind.
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