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Für die Realisierung von echtzeitfähigen Anwendungen in Sensornetzen
wird die Plattform FireFly vorgestellt, die durch einen mehrere Schichten
umfassenden Ansatz sowohl lange Batterielaufzeiten ermöglicht, als auch ho-
he Quality of Service-Anforderungen, wie niedrige Ende-zu-Ende-Latenz, ho-
hen Durchsatz und Bandbreitennutzung, erfüllt. Die kostengünstigen FireFly-
Sensorknoten können mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet werden
und unterstützen eine hardwarebasierte Synchronisation, sowohl über ein
Funkuhrsignal, als auch über einen amplitudenmodulierten Trägerstromim-
puls, der in Gebäuden eingesetzt werden kann. Die globale Synchronisation
ist ein wesentlicher Faktor zur Erreichung von geringem Verbrauch, geringer
Latenz und deterministischer Laufzeit. Ein Time Division Multiple Access
(TDMA) MAC-Protokoll, RT-Link, bietet kollisionsfreie und leistungsstar-
ke Kommunikation über mehrere Hops. Geeignete Scheduling-Verfahren des
MAX-Frameworks bieten ein optimales Sendeverhalten und Bandbreitenma-
nagement. Ein Echtzeitbetriebssystem, Nano-RK, implementiert die vorge-
stellten Protokolle und Scheduling-Algorithmen zusammen mit bekannten
Paradigmen aus der Softwareentwicklung, wie dem Multitasking, und Netz-
werkunterstützung durch portbasierte Socketschnittstellen. Als eine Anwen-
dung wird der Einsatz in einer Kohlenmine zur Positionsbestimmung (engl.
location tracking) und zur interaktiven Sprachübertragung vorgestellt.

1 Einleitung

Drahtlose Sensornetze, auch WSN (von engl. wireless sensor network) genannt, sind
Rechnernetze aus Sensorknoten. Diese sind kleinste, per Funk kommunizierende Com-
puter, die sich zu Ad-hoc-Netzen zusammenschlieÿen und über eingebaute Sensoren ihre
Umgebung überwachen können. Einsatzbereiche von Sensornetzen �nden sich in einem
breiten Spektrum von Anwendungen: in der Überwachung von Parametern, wie Tem-
peratur, Licht, etc., der Bestandsaufnahme in Lagerhäusern, der Kommunikation per
Audio-/Video-Streaming, dem Smart-Home-Monitoring und vielen mehr. Während ein
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Groÿteil traditioneller Sensornetze dafür ausgelegt ist, sich relativ langsam ändernde Um-
weltgröÿen zu überwachen und darüber im Sekunden- oder Minutentakt zu berichten, so
gibt es doch eine steigende Anzahl von Anwendungen, die zeitkritisch sind und Echtzeit-
operationen der Sensorknoten voraussetzen. Insbesondere die Übertragung von Sprache
erfordert eine hohe Dienstgüte oder Quality of Service (QoS). Dazu zählen eine kurze
Ende-zu-Ende-Latenz1 von nur wenigen Millisekunden und eine e�ziente Ausnutzung
der zur Verfügung stehenden Bandbreite. Erschwerend kommt hinzu, dass Sensorknoten
möglichst kostengünstig sein müssen, um ihren Einsatz in genügend groÿer Anzahl wirt-
schaftlich rechtfertigen zu können. Auÿerdem sind sie in der Regel batteriebetrieben, um
nicht an feste Infrastruktur gebunden zu sein, und müssen daher besonders energiespa-
rend operieren. Schlieÿlich sollte, gerade bei einer groÿen Zahl von ausgeteilten Knoten
und/oder wenn diese nur schwer zugänglich sind, ein Batteriewechsel nur im Abstand
von Monaten, oder besser von Jahren, nötig sein.
In dieser Arbeit wird die an der Carnegie Mellon University, USA, entwickelte WSN-

Plattform FireFly vorgestellt, die die beschriebenen Anforderungen an ein Echtzeit-
Sensornetz erfüllt, indem sie mittels globaler Uhrensynchronisation drahtlose und ener-
giee�ziente Multi-Hop-Echtzeitkommunikation ermöglicht. In den folgenden Abschnit-
ten wird beschrieben, wie FireFly aufgebaut ist, welche Komponenten die Plattform von
anderen Sensorknoten unterscheiden und welche Aufgaben durch eine globale Synchro-
nisation gelöst werden.

2 FireFly-Plattform

FireFly ist eine kostengünstige WSN-Plattform, die Daten erfassen, verarbeiten und über
mehrere Hops weiterleiten kann. Die batteriebetriebenen Sensorknoten können dynamisch
ein Netz formen und vielfältige Anwendungen, wie Sprachkommunikation, Überwachung,
etc., erleichtern. Sie können zur Erfüllung benutzerspezi�scher Aufgaben einfach durch
Zusatzmodule erweitert werden. Schwerpunkte bei der Entwicklung der Plattform sind
es, die Lebenszeit von Sensorknoten auf mehrere Jahre zu erhöhen und Pakete mit ge-
ringer Latenz (d. h. im Millisekundenbereich) zu übertragen. In diesem Abschnitt erfolgt
eine Einführung in die Architektur von FireFly. Zunächst wird dazu die Sensorknoten-
Hardware beschrieben. Danach werden zwei Erweiterungsplatinen vorgestellt, die die
Uhrensynchronisation über externe Signale unterstützen. Im Anschluss werden die Aus-
wirkungen dieser Hardwareunterstützung auf die Synchronisationsgüte untersucht.

2.1 Architektur

Um die beschriebenen Ziele bezüglich langer Batterielaufzeit und kurzer Ende-zu-Ende-
Latenzen zu erreichen, setzt sich die Plattform FireFly wie folgt aus mehreren Schichten
zusammen (s. Abbildung 1). Die Basis der Architektur bildet eine Hardware-Plattform
aus Sensorknoten, die mittels Hardwareunterstützung synchronisiert werden. Abschnitt
2.2 beschreibt die Hardware im Detail, während Abschnitt 2.3 auf den Mechanismus der

1Verzögerung, im Folgenden auch kurz Latenz genannt.
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Uhrensynchronisation eingeht. Auf letzterer baut die nächste Schicht auf: ein kollisions-
freies Time Division Multiple Access (TDMA) MAC-Protokoll für den Medienzugri�,
RT-Link, welches in Abschnitt 3 vorgestellt wird. Auf RT-Link wiederum setzt das Sche-
duling Framework MAX (s. Abschnitt 4) auf, das durch Maximierung der gleichzeitig
sendenden Knoten die Bandbreitenausnutzung und Übertragungsrate optimiert. Die Im-
plementierung des Frameworks MAX und des Link Layer Protokolls RT-Link in Soft-
ware erfolgt in dem Echtzeitbetriebssystem Nano-RK (nicht abgebildet), welches für eine
komfortable Softwareentwicklung auf dieser Plattform geeignete Abstraktionsmechanis-
men wie Multitasking zur Verfügung stellt (s. Abschnitt 5). Die oberste Schicht bilden
schlieÿlich Echtzeit-Anwendungen, wie das in Abschnitt 6 vorgestellte Voice-Streaming-
Verfahren.

Abbildung 1: FireFly-Architektur [1]

2.2 Sensorknoten-Hardware

FireFly-Sensorknoten, wie in Abbildung 2 zu sehen, haben auf der Hauptplatine einen
kostengünstigen Atmel ATmega32 8-Bit-Mikrocontroller mit Harvard-Architektur, 2KB
RAM und 32KB ROM. In neueren Versionen ist ein Atmel ATmega1281 mit 7,3728MHz,
8KB RAM und 128KB ROM verbaut [2]. Zur Kommunikation steht ein Chipcon CC2420
IEEE 802.15.4-Transceiver mit einer Reichweite von bis zu 100m zur Verfügung, wobei
die maximale Paketgröÿe 128Byte und die maximale Datenrate 250 kbps beträgt. Fer-
ner besitzt die Hauptplatine einen Mini-SD-Card-Slot zur externen Datenaufnahme und
Speicherung. Des Weiteren bietet sie Steckplätze, um Module für zusätzliche Funktiona-
lität anbringen zu können. Auf einem solchen Zusatzmodul, mit dem die meisten FireFly-
Sensorknoten ausgestattet sind, sind Licht-, Audio- und Temperatursensoren, ein passiver
Infrarot-Bewegungssensor sowie ein 2-Achsen-Beschleunigungssensor untergebracht. Alle
Sensoren, bis auf den Beschleunigungssensor, der softwareseitige Pulsweitenmodulation
benötigt, nutzen den Atmel Onboard-AD-Wandler. Zusätzlich existiert noch eine kosten-
günstigere Variante ohne Sensorik, FireFly Jr. Diese kann etwa zur Paketweiterleitung
oder als internes Modul in Geräten ohne Sensorik genutzt werden. Als Schnittstelle zu
einem Computer steht ein externer USB-Dongle zur Verfügung. Erwähnenswert ist, dass
der CC2420-Transceiver beim Empfangen mehr Energie verbraucht als beim Senden. Da-
her sollte neben der Sendezeit auch die Zeit zum Abhören des Kanals minimiert werden.
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Abbildung 2: FireFly-Knoten mit Sensoren und AM-Empfänger (v.l.n.r.) [1]

2.3 Hardwarebasierte Uhrensynchronisation

Um die erwähnte Uhrensychronisation hochpräzise und �ächendeckend, aber dennoch
energiee�zient und kostengünstig zu ermöglichen, wurden zwei Erweiterungsplatinen
zum Empfang band-externer2 Signale entworfen: die eine benutzt das WWVB3-Funk-
uhrsignal, die andere einen amplitudenmodulierten (AM) Trägerstromimpuls.
Die WWVB-Station sendet ein pulsweitenmoduliertes Signal aus, das jede Sekunde

eine steigende Flanke enthält. Der WWVB-Empfänger (Abbildung 3) muss nur dieses
Bit lesen und nicht den vollständigen Zeitcode decodieren, um dann einen Pin im Mi-
krocontroller anzusteuern, der die lokale Zeit aktualisiert. Sobald der Empfänger aktiv
wird, benötigt er 0,6mA bei 3V und nach Abschaltung nur noch weniger als 5 µA. Da
Funkuhren (und somit der WWVB-Empfänger) normalerweise in Gebäuden kein aus-
reichend starkes Signal empfangen, wird dort ein AM-Trägerstromverfahren eingesetzt.
Dieses nutzt mittels Amplitudenmodulation das Stromnetz eines Gebäudes, um ein Syn-
chronisationssignal zu propagieren, das der AM-Transmitter von einem Funkuhrempfän-
ger erhält. Dieses kann drahtlos (bis zu 50m auÿerhalb des Gebäudes) und kabelgebunden
empfangen werden. Ein AM-Empfänger ist in Abbildung 3 zu sehen. Zusätzlich zu einem
kommerziellen AM-Empfänger wird eine speziell gefertigte Platine benutzt, welche das
empfangene Signal verstärkt, um den Synchronisationsimpuls zu decodieren. Die rela-
tiv hohen Energiekosten des Empfangs eines solchen AM-Impulses, die äquivalent zum
Senden von eineinhalb 802.15.4-Paketen sind, könnten durch einen Chip wie in [3], der
Empfänger und Verstärker integriert, auf ca. ein Achtel der Sendekosten eines Pakets ge-
senkt werden. Dies verdeutlicht ein noch nicht ausgeschöpftes Energiesparpotenzial der
Plattform.
Durch eine Synchronisation der Sensorknoten ergeben sich laut [4] entscheidende, und

im Folgenden aufgeführte Vorteile:

2Band-extern bedeutet, dass ein Signal auÿerhalb eines zuvor eingerichteten Kommunikationskanals
(hier: der 802.15.4-Kanal der Sensorknoten) gesendet oder empfangen wird.

3Ein spezielles Atomuhr-Zeitsignal des National Institute of Standards and Technology (NIST), das
Funkuhren in ganz Nordamerika zur Synchronisation nutzen.
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Abbildung 3: WWVB-Empfänger, AM-Empfänger, USB-Dongle (v.l.n.r.) [4]

Energiee�ziente Kommunikation Wenn die Sensorknoten synchron arbeiten, können
ihre Aktivitäten so aufeinander abgestimmt werden, dass ein gröÿtmögliches ge-
meinsames Schla�ntervall erreicht wird. Ohne Synchronisation, beispielsweise in
wettbewerbsbasierten MAC-Verfahren, wird Energie dadurch verschwendet, dass
Knoten Nachrichten von Nachbarn mithören, obwohl diese nicht für sie bestimmt
sind. In synchronen Netzen kann durch geeignetes Scheduling erreicht werden, dass
unnötiges Empfangen durch ausgedehnte Schla�ntervalle minimiert wird.

Begrenzte Latenz Nachrichten können so terminiert werden, dass sie kollisionsfrei ver-
schickt werden können. Dadurch wird die Latenz berechenbar. Unter bestimmten
Umständen, nämlich bei hoher Kanalauslastung, kann die Latenz im Vergleich zu
wettbewerbsorientierten Verfahren sogar gesenkt werden.

Deterministische Batterielaufzeit Drahtlose Kommunikation benötigt gewöhnlich 10-
bis 20-mal soviel Energie wie die zugrundeliegende CPU-Aktivität. Da alle Kom-
munikation im Voraus terminiert wird, kann ein Groÿteil des Energiebedarfs eben-
falls im Voraus bestimmt werden, wodurch die Laufzeit der Batterie berechenbar
wird.

Hoher Durchsatz Kollisionsfreie, dicht gesta�elte Kommunikation bewirkt einen deut-
lich höheren Durchsatz, als dies mittels wettbewerbsbasierter Verfahren möglich
ist. Audio-/Video-Streaming wird somit begünstigt.

Vereinfachte Ereignisordnung Anwendungen wie Location Tracking erfordern es, Ereig-
nisse, die von verschiedenen Knoten zu verschiedenen Zeiten registriert wurden, zu
ordnen. Uhrensynchronisation vereinfacht dies maÿgeblich, indem allgemein gültige
Zeitstempel zur Verfügung gestellt werden.

2.4 Synchronisationsgüte

Um die Güte der Synchronisation zu bestimmen, wurden in [1] fünf Sensorknoten an
verschiedenen Punkten eines achtstöckigen Gebäudes angebracht und über mehrere hun-
dert Meter Kabel mit einem Messsystem verbunden. Dieses maÿ die zeitliche Di�erenz
zwischen dem Senden des Synchronisationsimpulses und der Bestätigung des Signals
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mittels Ansteuern eines Mikrocontrollerpins durch den jeweiligen Knoten. Um den mög-
lichen Jitter4, der u. a. durch MAC-bedingten Verarbeitungsoverhead entstehen könnte,
zu berücksichtigen, liefen alle Tests bei aktiviertem MAC-Protokoll ab. Dabei konnte
festgestellt werden, dass der Jitter noch im schlechtesten Fall unter 200 µs liegt. Mit ver-
besserter Feinabstimmung des AM-Transmitters konnte sogar eine obere Grenze von nur
50 µs erreicht werden.
Ferner muss noch die Abweichung der Schwingquarze auf den Mikrocontrollern un-

tereinander berücksichtigt werden, um eine Synchronisation über einen vollen TDMA-
Zyklus sicherzustellen. Der ungenaueste Quarz im Versuchsaufbau hatte eine Abweichung
von 10 µs/s, was eine Drift von 10e-5 bedeutet, und bei einem maximalen Jitter des AM-
Funks von 100 µs für eine Zeitspanne von 10 s kein Problem darstellt. Zudem ist die Drift
relativ konstant und kann daher softwareseitig kompensiert werden, indem die Di�erenz
zwischen Synchronisationsimpulsen gemessen und die Taktrate entsprechend angepasst
wird. In der Praxis wird der Impuls sogar häu�ger gesendet als durch die Drift notwendig
wäre, sodass in der �nalen Implementierung FireFly in der Lage ist, globale Synchroni-
sation mit einer Toleranz von 20 µs zu gewährleisten.

3 RT-Link: Ein TDMA-Protokoll für Multi-hop WSN

RT-Link ist ein TDMA-Link-Protokoll für drahtlose Sensornetze, das kollisionsfreie, ener-
giee�ziente Kommunikation ermöglicht. Insbesondere erlaubt es Vorhersagen bezüglich
des Durchsatzes, der Latenz und des Energieverbrauchs. Alle Nachrichtenübertragungen
geschehen in wohlde�nierten Zeitschlitzen (Slots), die durch die in Abschnitt 2.3 beschrie-
bene Synchronisation realisiert werden. Wie in Abbildung 4 dargestellt, markiert der
Empfang eines Synchronisationsimpulses den Anfang eines Kommunikationszyklus fester
Länge. Dieser besteht aus mehreren Frames, die jeweils in mehrere Slots unterteilt sind.
Die Länge eines Slots entspricht der Übertragungsdauer eines Pakets maximaler Länge.
Es existieren zwei Arten von Slots: Scheduled Slots, innerhalb derer Knoten exklusiven
Zugri� auf den gemeinsamen Kanal erhalten und deshalb garantiert pünktlich und kolli-
sionfrei kommunizieren können, und Contention Slots, die wie in Slotted ALOHA [5] für
einen konkurrierenden Zugri� auf den Kanal genutzt werden. Contention Slots werden
sowohl für die Kommunikation mobiler Knoten, als auch für die Einrichtung von Sche-
duled Slots verwendet. Wurden einem Knoten Scheduled Slots zugewiesen, schaltet er in
einen Schlafmodus und erwacht erst kurz vor dem nächsten, ihm zugewiesenen Slot.
Für mobile Knoten, die weiter unten erläutert werden, und für Knoten, die auÿerhalb

der Reichweite des band-externen Signals sind, unterstützt RT-Link auch softwarebasier-
te, band-interne Synchronisation, bei der synchronisierte Knoten ein Synchronisations-
signal implizit an andere Knoten weiterreichen. Dazu wird die absolute Slot-Nummer
(zwischen 1 und 1024) in den Paketheader eingefügt, sodass Knoten diese Information
nutzen können, um die nächste Gruppe von Contention Slots zu �nden. Von diesen wäh-
len sie dann zufallsgesteuert einen für die Übertragung aus. Auf diese Weise kann das
Synchronisationssignal über mehrere Hops weitergeschickt und so die durch Hardware-

4Der Jitter ist die erste Ableitung der Verzögerung.
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synchronisation erzielte Reichweite erhöht werden. Durch diesen hybriden Mechanismus
können somit Sensornetze groÿer Ausdehnung innerhalb geringer Fehlertoleranzen syn-
chronisiert werden.

Abbildung 4: RT-Link Slots [6]

In RT-Link werden dazu zwei Arten von Knoten unterstützt: stationäre und mobi-
le. Stationäre Knoten werden entsprechend ihrer Nachbarn und ihrer Netzanforderungen
terminiert, während mobile mit dem ihnen am nächsten be�ndlichen, stationären Knoten
kommunizieren. Dabei nutzen sie zufällig gewählte Contention Slots. Sobald die Nach-
richt eines mobilen Knotens von einem stationären (und damit terminierten) empfangen
wird, kann sie zügig zu ihrem Ziel weitergeleitet werden. Die Flexibilität von stationären
und mobilen Knoten erleichtert dabei den dynamischen Aufbau von Netzen für Sprach-
kommunikation, Überwachung, etc.

4 MAX: Framework zur Ressourcenverteilung

Während RT-Link und die zugrundeliegende Hardware-Plattform eine synchrone Infra-
struktur für Sensornetze zur Verfügung stellen, stellt sich die Frage, wie sich diese zur
Optimierung des Durchsatzes bei geringer Latenz einsetzen lässt. In [7] wird MAX, ein
Framework zur Verteilung von Ressourcen, vorgestellt. Es setzt auf RT-Link auf und
basiert auf der Beobachtung, dass zur Maximierung des Durchsatzes zum einen sicher-
gestellt werden muss, dass zu jedem Zeitpunkt höchstens ein Knoten exklusiven Zugri�
auf den gemeinsamen Kanal hat, und zum anderen, dass die räumliche Verteilung der
Knoten ausgenutzt wird, da jeder Knoten nur eine beschränkte Reichweite besitzt. Es
ist also nötig, die Übertragungsdauer sowie den Übertragungszeitpunkt eines Knotens zu
bestimmen.
Statt detailliert auf die Schedulingalgorithmen und die erzielte Performanz von MAX

einzugehen, sollen hier nur grob das Problem, das durch einen unkoordinierten Zugri�
mit Wettbewerb entsteht, und ein Lösungsansatz beispielhaft demonstriert werden (vgl.
[7]).
In Abbildung 5 (a) (vgl. ebenda) sei eine Kette von 5 Sensorknoten zu sehen, wobei
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Abbildung 5: a Unkoordinierter Zugri� mit Wettbewerb b Optimierter Zugri� [7]

Knoten A versucht, Daten an Knoten E zu senden. In einem unkoordinierten Verfahren
wie CSMA würde jeder Knoten mit dem vorhergehenden und nachfolgenden Knoten um
den Kanal konkurrieren. Sendet z. B. A ein Paket an B, wartet A, nachdem dies bei
B angekommen ist, nicht darauf, dass B das Paket an C weiterleitet, sondern versucht
direkt das nächste zu senden. Eine Übertragung von B zu C ist demnach nicht möglich,
da eine Kollision auftritt. Somit leidet der Durchsatz.
Um diesem Problem zu begegnen, ist es notwendig, die räumliche Verteilung der Kno-

ten auszunutzen, damit eine maximale Anzahl von ihnen gleichzeitig (und ohne Kollisio-
nen) senden kann. In Abbildung 5 (b) ist dies zu sehen: sendet A an B, während B oder
C senden, so muss A aufgrund einer Kollision seinen Sendeversuch abbrechen. Damit die
Knoten mit einer Reichweite von einem Hop sich nicht gegenseitig stören, dürfen nur
solche Knoten gleichzeitig senden, die mindestens 3 Hops voneinander entfernt sind.

5 Nano-RK: Ein Echtzeitbetriebssystem für WSN

Sensornetze sind in immer mehr Bereichen der Industrie und Forschung anzutre�en (s.
Abschnitt 1) und natürlich steigt auch die Komplexität der zu bewältigenden Aufgaben.
Daraus ergibt sich ein Bedarf an Sensorknoten-Infrastruktur, die geeignete Abstraktions-
mechanismen zur Verfügung stellen muss, um es Softwareentwicklern zu ermöglichen,
bekannte und erprobte Programmierparadigmen einzusetzen und so ihre Produktivität
zu steigern und Entwicklungszeit zu verkürzen.
Das Echtzeitbetriebssystem Nano-RK [8] bietet eine solche Infrastruktur: es imple-

mentiert klassisches Multitasking, weist Tasks Prioritäten zu und bietet präemptives
Task Scheduling, d. h. dass einem Task der Prozessor jederzeit durch einen anderen Task
mit höherer Priorität entzogen werden kann. Um Echtzeitbetrieb zu gewährleisten, kön-
nen periodische Tasks so terminiert werden, dass ihre Zeitanforderungen garantiert er-
füllt werden (engl. hard real-time). Ferner müssen natürlich Mechanismen zur e�zienten
Energieverwaltung integriert sein. Nano-RK enthält dazu die Möglichkeit, CPU- und
Bandbreitenreservierungen vorzunehmen, um einzelnen Tasks Beschränkungen hinsicht-
lich der Dauer und der Häu�gkeit ihres Zugri�s auf Ressourcen aufzuerlegen. So können
quasi Energiebudgets verteilt werden. Um die Verwendung drahtloser Kommunikation
zwischen den Knoten zu vereinfachen, sind auÿerdem portbasierte Socket-Schnittstellen
integriert. Der verwendete Protokollstapel ist dabei sogar deutlich kleiner als andere Im-
plementierungen von Drahtlosprotokollen wie Zigbee und Bluetooth.
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Obwohl eine Vielzahl ähnlicher Betriebssysteme für Sensorknoten, etwa TinyOS, Man-
tis OS, µC/OS, etc., existieren, sticht Nano-RK dadurch hervor, dass es als einziges
alle der aufgezählten Funktionen vereint. Doch Trotz dieser Fülle der zur Verfügung
stehenden Funktionen ist ein geringer Ressourcenbedarf des Betriebssystems natürlich
unabdingbar. Schlieÿlich sollen erzielte Einsparungen nicht durch übertriebenen RAM-
oder ROM-Bedarf zunichte gemacht werden. Nano-RK ist entsprechend der Ausstattung
typischer Sensorknoten mit 32-64KB ROM und 4-8KB RAM primär für einen geringen
RAM-Bedarf optimiert, und erst an zweiter Stelle für ROM. Dies bedeutet auch, dass
eine statische Kon�guration zur Designzeit gegenüber einem dynamischen Ansatz zur
Laufzeit bevorzugt wird, da letztere zusätzlichen RAM zur Datenspeicherung benötigt.

5.1 Betriebssystem-Architektur

In diesem Abschnitt wird die Architektur von Nano-RK vorgestellt. Diese ist in Abbil-
dung 6 zu sehen. Ihre Basis bildet die Hardwareebene, bestehend aus Mikrocontroller,
802.15.4-Transceiver (s. Abschnitt 2.2) und Synchronisationshardware (s. Abschnitt 2.3).
Der auf der Hardware laufende Kernel besteht aus den Komponenten Ressourcenreservie-
rung, Task Management und Echtzeitscheduling (s. Abschnitte 5.1.2 bis 5.1.4), RT-Link
(s. Abschnitt 3) sowie dem Bandbreitenmanagement und Peripherietreibern, auf die hier
aus Platzgründen nicht eingegangen wird. Die oberste Ebene bilden Anwendungen, die
in Abschnitt 6 exemplarisch vorgestellt werden.

Abbildung 6: Nano-RK Systemarchitektur [8]

5.1.1 Statische Kon�guration

Um, angesichts der (noch) geringen Speicherkapazitäten von Sensorknoten, ein ressour-
censchonendes Betriebssystem mit geringem Platzbedarf zu realisieren, wird die Kon-
�guration von Nano-RK zur Designzeit bestimmt. Dies steht im Gegensatz zu einem
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dynamischen Ansatz, der wie in herkömmlichen (Desktop-)Betriebssystemen eine Kon�-
guration zur Laufzeit zulässt. Ein statischer Ansatz ist deshalb notwendig, da sich Be-
triebssystem und Anwendungen einen gemeinsamen Adressraum teilen, was dazu führt,
dass Prozesse nicht einfach dynamisch erzeugt werden können. Somit muss die Planung
der Ressourcenzuteilung sowie eine Veri�kation der Echtzeit-Schedulability o�ine wäh-
rend des Entwurfs erfolgen. Dies bedeutet aber nicht, dass nicht zur Laufzeit u. a. auch
Bu�er- und Stackgröÿen, Periodizitäten und Prioritäten von Tasks dynamisch angepasst
werden können, sondern nur, dass zuvor sichergestellt werden muss, dass mögliche Än-
derungen Echtzeitgarantien des Systems nicht verletzen.

5.1.2 Reservierungsparadigma

Ein resource kernel ist ein Echtzeitbetriebssystem(-kernel), welches(-r) sicherstellt, dass
zeitliche Garantien für den Zugri� auf Systemressourcen für Anwendungen eingehalten
werden. Er implementiert somit das Reservierungparadigma. Nano-RK ist ein solches
System, woher sich auch sein Name (RK, für resource kernel) ableitet, in dem für einen
Anwendungstask sein Bedarf an CPU-Zeit, Bandbreite und Bu�erplätzen dem Betriebs-
system mitgeteilt werden kann. Dieses sorgt dann dafür, dass dem Task die reservierten
Gröÿen zur Verfügung stehen und eingehalten werden. Im Gegensatz zu einem klassischen
resource kernel kann in Nano-RK aufgrund der Beschränkungen der Sensorknotenplatt-
form nur genau ein Task einer Reservierung zugeordnet werden.

5.1.3 Energiemanagement

Um die massiven Energiekosteneinsparungen zu realisieren, die nötig sind, um eine durch-
schnittliche Batterielebenszeit von 2 Jahren zu realisieren, greift Nano-RK auf das Kon-
zept der virtual energy reservations zurück. Dabei wird einem Task ein Tripel (CPU, Netz,
Sensor) zugewiesen, dessen Werte bestimmen, wie groÿ das Energiebudget des Tasks ist.
Hierzu muss man berücksichtigen, dass der Gesamtenergieverbrauch eines Tasks sich aus
der Summe der von der CPU, der Drahtlosverbindung sowie der zum Anschalten und
Auslesen der Sensoren verbrauchten Energie berechnet. Um die von der CPU respektive
Drahtlosverbindung benötigte Energie zu regulieren, kann die Gröÿe der zugeordneten
Reservierung (s. Abschnitt 5.1.2) geändert werden. Um gleiches auch für Sensoren zu
ermöglichen, wurde das Konzept der sensor reservations eingeführt. Sensoren sind stan-
dardmäÿig abgeschaltet und falls ein Zugri� erfolgen soll, bietet das Betriebssystem eine
einheitliche Schnittstelle an, um das Aktivieren, Auslesen und Deaktivieren eines Sensors
als eine einzige, unteilbare Operation durchzuführen. Somit können zum einen Deadlocks
durch Hardware-Interrupts verhindert und zum anderen die Anzahl der Zugri�e eines
Tasks auf Sensoren beschränkt werden. Ein (CPU, Netz, Sensor)-Tripel ermöglicht es
daher bei periodischen Tasks, relativ präzise Abschätzungen des Gesamtverbrauchs und
damit der Lebenszeit zu tre�en und/oder eine Anpassung des Energiebudgets an aktuelle
Aufgaben vorzunehmen.
Ferner implementiert Nano-RK einen energiesparenden Ansatz des Zeitmanagements.

Herkömmliche Betriebssysteme rufen typischerweise periodisch den Scheduler auf, um
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zu prüfen, ob ein Kontextwechsel erfolgen sollte, oder um das Zeitzählerfeld zu erhöhen
und verbrauchen dabei unnötig viel Energie, vor allem während langer Schlafphasen. In
Nano-RK hingegen wird ein Interrupt für den Zeitpunkt gesetzt, wenn einem Task die
CPU zugeteilt werden soll oder er sie abgeben muss. Dann wird auch der Zeitzähler
aktualisiert. Dadurch wird ein unnötiges Aufrufen des Schedulers vermieden.

5.1.4 Task Scheduling

Als Scheduling-Algorithmus wird das sogenannte Rate Monotonic Scheduling (RMS)
eingesetzt, ein prioritätenbasiertes, präemptives Verfahren für periodische Tasks. Die
Prioritäten werden dafür nach der Periodendauer der Tasks festgelegt: je länger die Pe-
riodendauer, desto geringer die Priorität. Aperiodische Jobs werden implizit unterstützt,
indem sie innerhalb eines �ktiven periodischen Tasks ausgeführt werden.
Ein grundsätzliches Problem des Prioritätsscheduling, wie z. B. RMS, ist die Priori-

tätsinversion. Diese tritt auf, wenn ein niederpriorer Prozess eine Ressource blockiert,
auf die auch ein Prozess mit höherer Priorität zugreifen will. Dieser muss dann solange
warten, bis der niederpriore Prozess die Ressource freigibt. Wenn in der Zwischenzeit ein
Prozess mittlerer Priorität, der nicht von der Ressource abhängt, versucht, den Prozes-
sor zu reservieren, verdrängt er nicht nur den nieder-, sondern auch den höherprioren
Prozess, und invertiert damit quasi ihre Prioritäten.
Eine mögliche Lösung ist die Prioritätsgrenze, die in Nano-RK implementiert ist. Dazu

wird eine Ressource mit einer oberen Grenze versehen. Reserviert ein Prozess diese Res-
source, wird seine Priorität auf diese Grenze angehoben, und wenn er sie freigibt, wieder
auf ihr ursprüngliches Niveau gesenkt. Dadurch kann die Prioritätsinversion zumindest
begrenzt und bei der statischen Kon�guration berücksichtigt werden.

6 Einsatzgebiete

In [9] und [4] stellen die Entwickler die Möglichkeiten einer echtzeitfähigen Sensornetz-
Plattform wie FireFly in einer realistischen Testumgebung, der experimentellen Kohlen-
mine des National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) in Pennsylvania,
USA, dar und evaluieren die Qualität des implementierten Voice-Streaming-Verfahrens.
Vor dem Hintergrund von schweren Minenunglücken, wie sie in den vergangenen Jah-

ren immer wieder und weltweit geschehen sind, wurde untersucht, welche Verfahren zur
besseren Kommunikation und Lokalisierung von verschütteten Minenarbeitern durch Sen-
sornetze ermöglicht werden. Es ist davon auszugehen, dass bei einer Verschüttung vor-
handene Kommunikationssysteme zerstört werden und keine Möglichkeit besteht, diese
wieder instand zu setzen. Herkömmlicherweise werden daher in einem Unglücksfall kleine
Schächte von wenigen Zentimetern Durchmesser von der Ober�äche zu einem Minentun-
nel gebohrt, in dem verschüttete Arbeiter vermutet werden. Dann werden durch den
gebohrten Schacht ein Mikrofon, Luftqualitätssensoren u. ä. hinabgelassen, um den Sta-
tus der Verschütteten zu überprüfen. Da jedoch deren Standort von der Ober�äche aus
nur schwer abzuschätzen ist, sind häu�g viele Bohrungen notwendig, was bei einer mittle-
ren Minengröÿe von mehreren Kilometern Durchmesser zeitaufwendig und schwierig ist.
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Ein anderer Kommunikationsweg besteht darin, eine mehrere Kilometer lange Schleifen-
antenne auf der Ober�äche zu installieren, die über Niederfrequenz kurze Nachrichten an
die Eingeschütteten senden kann, jedoch keine Möglichkeit zur Rückmeldung bietet.
Die in [9] vorgeschlagene Lösung besteht darin, in der Mine ein Netz von stationären

(Infrastruktur-)Sensorknoten zu installieren und zusätzlich jeden Arbeiter mit einem mo-
bilen Knoten auszustatten. Das Netz hat dann während des normalen Betriebs die Auf-
gabe, die Position der Arbeiter und Umweltgröÿen zu bestimmen und diese über meh-
rere Hops an ein Gateway zu leiten. Im Katastrophenfall sollte es eine Funkverbindung
zwischen der Ober�äche und den Eingeschlossenen ermöglichen. Indem die Position der
Arbeiter vor dem Unglück bekannt ist, kann eine Bohrung gezielter und zügiger erfolgen
und ein Sensorknoten durch den Bohrschacht herabgelassen werden. Dieser kann dann
das von der Auÿenwelt abgeschnittene Sensornetz in der Mine wieder mit der Ober�ä-
che verbinden, indem er sich in das Netz einklinkt und Daten an die Ober�äche bzw.
umgekehrt weiterleitet.
Um die Durchführbarkeit der beschriebenen Idee praxisnah zu untersuchen, haben die

Entwickler insgesamt 42 Sensorknoten in der NIOSH-Mine ausgebracht. In einem ersten
Schritt wurde dann die Positionsbestimmung und die Auswertung von Sensordaten ge-
testet. In einem zweiten Schritt erfolgte die Evaluation der Voice-Streaming-Kapazitäten.
Die wesentlichen Anforderungen, die das Szenario stellte, waren:

• Alle Sensorknoten müssen autonom von externer Stromversorgung sein.

• Im normalen Betrieb muss eine hohe Lebenszeit garantiert sein.

• In einem Unglücksfall muss eine ständige Sprachübertragung für mindestens eine
Woche möglich sein.

• Sprachübertragung muss in beide Richtungen möglich sein.

• Das Netz muss unemp�ndlich gegenüber Änderungen der räumlichen Struktur sein
und �Selbstheilungsfähigkeiten� besitzen, d. h. unterbrochene Verbindungen mit
dem Gateway müssen einfach wiederhergestellt werden können.

6.1 Location Tracking

Da in Minen kein Empfang von Funkuhren zu erwarten ist, aber in der Regel Strom für
die Arbeiten benötigt und daher ein Stromkabel (s. gestrichelte Linie in Abbildung 7) in
die Mine geführt wird, bietet sich für die Synchronisation der Knoten das in Abschnitt
2.3 vorgestellte AM-Trägerstromverfahren an. Während die Knoten entlang des Haupt-
korridors der Mine den AM-Synchronisationsimpuls nutzen können, müssen Knoten, die
in Schächten abseits des Hauptkorridors installiert sind, auf softwaregestützte In-Band-
Synchronisation zurückgreifen. Zudem ist eine Unterbrechung der Stromversorgung bei
einem Unglücksfall wahrscheinlich, weshalb Knoten, die seit mehr als fünf Zyklen keinen
band-externen Impuls empfangen haben, automatisch ihren 802.15.4-Transceiver akti-
vieren und auf die teurere (d. h. weniger energiesparende), band-interne Synchronisation
umschalten.
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Abbildung 7: Karte der Kohlenmine mit Netztopologie [1]

Um die Position der mobilen Sensorknoten festzustellen, sendet jeder Infrastruktur-
knoten alle 20 Sekunden eine Liste seiner Nachbarn sowie die zugehörigen Signalstärken
zusammen mit den Sensordaten zum Gateway. Jeder mobile Knoten, der in Reichweite
von Infrastrukturknoten erscheint, wird der Liste der Nachbarn dynamisch hinzugefügt
oder aus dieser entfernt, wenn er sich wieder auÿerhalb der Reichweite be�ndet. Somit
ist eine Rückverfolgung der Bewegungen aller mobilen Knoten möglich, und in Zukunft
kann diese durch ein Ausnutzen der Signalstärken weiter verfeinert werden.
Es zeigte sich, dass exponiertere Sensorknoten an Paketverlusten zu leiden hatten.

Dies war vor allem auf eine Blockierung der engen Korridore, z. B. durch vorbeifahrende
Maschinen, zurückzuführen. Als Folge traten in bestimmten Fällen Probleme mit der
Synchronität auf. Ferner stieg der Energieverbrauch dieser Knoten durch gröÿere Warte-
zeiten, die nötig waren, um ein Synchronisationsignal zu empfangen.

6.2 Voice-Streaming

Für die Realisierung von Voice-Streaming-Fähigkeiten auf der FireFly-Plattform wurde
in [9] der Adaptive Di�erential Pulse Code Modulation (ADPCM) Codec implementiert.
Dieser schätzt den aktuellen Signalverlauf auf Grundlage des vorhergehenden Wertes
und überträgt nur den Unterschied zwischen beiden, womit ein Kompressionsverhältnis
von 8:1 erreicht werden kann. Für die Audioaufnahme wird ein kostengünstiges MEMS5-
Mikrofon verwendet. Dieses hat einen eingebauten Verstärker und verbraucht bei 3V
0,1 µA. Seine Emp�ndlichkeit liegt bei -26 dB und seine Abtastrate bei 4 kHz, was einen
8-Bit-Wert liefert, der zu einem 4-Bit-ADPCM-Code komprimiert wird. Somit konnten
die Autoren von [9] einen unkomprimierten 64 kbps Strom in einen 16 kbps Strom um-
wandeln. Die normale Abtastrate von 8 kHz konnte keine wesentliche Verbesserung der

5Micro-Electro-Mechanical System.
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Sprachqualität erzielen, würde aber die Datenrate der Übertragung verdoppeln, und wird
deshalb nicht eingesetzt.
Da die mobilen Knoten zum Testzeitpunkt keinen Digital-Audio-Wandler und Laut-

sprecher integriert hatten, mussten sie für die Wiedergabe des empfangenen Audiostreams
über einen seriellen UART-Anschluss an einen Laptop angeschlossen werden. Dieser über-
nahm dann die Dekompression und Wiedergabe.

6.3 Bewertung

Abbildung 8: Paketverlust an verschiedenen Hops entlang einer Kette von 8 Knoten [4]

In Testumgebungen auÿerhalb der Mine wurde der mittlere Paketverlust pro Hop auf
unter 3% bestimmt. Dieser geringe Paketverlust und eine redundante Datenübertragung,
bei der Daten in verschiedenen Paketen mehrfach gesendet wurden, ermöglichten eine
verständliche Ende-zu-Ende-Sprachübertragung. In der Mine konnten diese guten Ergeb-
nisse nur teilweise reproduziert werden, da lange lineare Ketten von Knoten, wie sie in der
Mine vorhanden sind (s. Abbildung 7) für In-Band-Synchronisation problematisch sind.
Abbildung 8 zeigt die Verteilung der verloren gegangenen konsekutiven Pakete an vier
verschiedenen Hops entlang einer Kette von acht Hops. Auf dieser Distanz zwischen den
Sensorknoten für Audioaufnahme und -wiedergabe ergab sich eine Ende-zu-Ende-Latenz
von 200ms. Da der Mensch erst ab einer Verzögerung von 250ms selbige als störend
wahrnimmt, genügt diese den QoS-Anforderungen. Jedoch gilt die ermittelte Latenz nur
in Situationen, in denen der Übertragungsweg zwischen den Knoten frei von störenden
Ein�üssen ist. In den engen Minenkorridoren kann jedoch schon das Vorbeifahren einer
Maschine zu einer Blockierung führen, die den Paketverlust teilweise drastisch auf ca.
50% erhöht. Dieser Fall ist für den zu Abbildung 8 (d) gehörenden Hop eingetreten.
An den anderen dargestellten Hops hingegen war der Verlust relativ gering. Ein hoher
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Paketverlust führt zu den in Abschnitt 6.1 beschriebenen Problemen des Anstiegs des
Energieverbrauchs und höherer Latenz, sodass eine störungsfreie Sprachkommunikation
nicht mehr gewährleistet ist. Insbesondere lässt sich keine eindeutige Aussage darüber
tre�en, wie sich die Latenz auf einer Strecke von mehr als 8 Hops verhält, jedoch ist ein
deutlicher Anstieg wahrscheinlich.

Batterie Sensortask Streamingtask
2 x AA 1,5 Jahre 16 Tage
2 x D 8,8 Jahre 97 Tage
4 x D 17,6 Jahre 194 Tage

Tabelle 1: Batterielebenszeit

Hieraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen: erstens, dass auch in kontrollierten Umgebun-
gen sich die Verbindungsqualität rapide und unerwartet verändern kann, und zweitens,
dass mit steigender Hop-Länge die Zuverlässigkeit der Verbindung sinkt und so zu er-
höhtem Energiebedarf führt.
Unter Vernachlässigung dieser Problematik ist in Tabelle 1 die berechnete Batte-

rielebenszeit in Abhängigkeit der konkreten Aufgabe und des Batterietyps angegeben.
Mit dem Typ AA konnte die Anforderung von mindestens einer Woche andauernder
Sprachkommunikation erfüllt werden. Die Standby6-Zeit von 1,5 Jahren ist jedoch noch
nicht ganz zufriedenstellend. Zwei D-Batterien erlauben theoretisch eine deutliche höhere
Standby-Zeit von 8,8 Jahren. Diese wird jedoch durch die Lebenszeit der Batteriehülle
auf ca. 5 Jahre begrenzt. Dies übersteigt die geforderte Lebenszeit von 2 Jahren dennoch
deutlich.

7 Fazit

In dieser Arbeit wurde FireFly vorgestellt, eine der ersten kostengünstigen und ener-
giee�zienten Sensornetz-Plattformen, die Echtzeit-Streaming über mehrere Hops ermög-
licht. Die Kombination aus hardwareunterstützter Uhrensynchronisation, einem TDMA
MAC-Protokoll, das kollisionsfreie Kommunikation ermöglicht, sowie einem e�zienten
Scheduling-System stellt ein komfortables und kompaktes Framework für die Entwick-
lung von Echtzeit-Anwendungen auf Basis von Sensornetzen zur Verfügung.
Ein entscheidendes Merkmal von FireFly ist die band-externe, durch zusätzliche Hard-

ware unterstützte Synchronisation. Es konnte gezeigt werden, dass diese ein extrem ener-
giesparendes Task- und Bandbreitenscheduling ermöglicht und so eine durchschnittliche
Batterielaufzeit von 2 Jahren erzielt. In Gebäuden wird dazu das vorhandene Stromnetz
zum Ausbreiten eines Synchronisationssignals benutzt, wohingegen drauÿen Funkuhrim-
pulse für die Synchronisation herangezogen werden. Für beide Varianten stehen kosten-
günstige Erweiterungsplatinen zur Verfügung und beide können durch softwarebasierte
Synchronisation ergänzt werden.

6Standby wird hier mit einem reinen Sensortask gleichgesetzt.
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Als ein Beispiel möglicher Anwendungen wurde, neben der Positionsbestimmung, ei-
ne interaktive Kommunikation mittels Voice-Streaming in einer Kohlenmine vorgestellt.
Dabei zeigte sich, dass unter guten äuÿeren Bedingungen FireFly in der Lage ist, Sprache
energiee�zient und mit geringer Latenz zu übertragen. Unter den schwierigen Bedingun-
gen unter der Erde zeigten sich meines Erachtens jedoch Schwächen, insbesondere in der
Fehlerbehandlung. Unter guten Bedingungen ist zwar eine verständliche Sprachübertra-
gung möglich, aber mit den massiven Paketverlusten von an die 50% ist der praktische
Einsatz noch weit entfernt. Zudem kann Paketverlusten nicht geeignet begegnet werden,
ohne den Energieverbrauch drastisch zu steigern. Hier besteht noch Weiterentwicklungs-
bedarf. In späteren Generationen sollten auÿerdem ein DA-Wandler und ein Lautsprecher
integriert werden, um die Sprachübertragung zu vereinfachen und auf zusätzliche Hard-
ware verzichten zu können.
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