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I

n dieser Dissertation werden Algorithmen zur Realisierung einer
präzisen Lokalisierung auf extrem
kleinen drahtlosen Sensorfunkmodulen
vorgestellt.
Derartige Module, bestehend aus
einer Batterie, einem Prozessor und
Speicher, bilden in ihrer Gesamtheit ﬂächenmäßig große Geosensornetzwerke
(GSN), die z.B. bei der Präzisionslandwirtschaft eingesetzt werden können.
Die allgemeine Aufgabe des GSNs ist die
Messwertauf-nahme physikalischer Umgebungs-daten durch integrierte Sensoren. Aufgrund der zukünftig anvisierten
Größe und des geringen Preises der Sensorfunkmodule (nur wenige Millimeter
und Preise im Bereich von einigen Cent
pro Stück) sind deren Leistungsfähigkeit
und Energiereserven im Allgemeinen
stark limitiert.
Eine wesentliche Eigenschaft in solchen GSNs ist das Lokalisa-tionsbewusstsein jedes Sensor-funkmoduls, um z.B.
einen erfassten Umweltparameter einem
bestimmten Raumausschnitt zuord-nen
zu können. Da derzeitige Methoden zur
Lokalisierung noch zu ungenau oder bisher noch nicht auf den ressourcenarmen
Sensorknoten ausführbar sind, besteht
noch Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Ein mög-licher Lösungsansatz ist
die Installation eines kommerziellen Lokalisierungssystems, wie z.B. das Global
Positioning System (GPS) auf einigen
wenigen leistungsstärkeren Modulen.
Diese sogenannten Referenzfunkmodule
stellen ihre Position dann den restlichen
Sensorfunkmodulen im Netzwerk zur
Verfügung. Durch Ermittlung von Distanzen, wie z.B. der Laufzeit einer elektromag-netischen Welle zwischen zwei
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Modulen, ist es anschließend möglich
durch geeignete Loka-lisierungsalgorithmen eine Position auf jedem Sensorfunkmodul zu bestimmen.
Es wurden vielfach approximative Algorithmen zur Bestimmung einer
„groben“ Position vorgestellt, die weitaus weniger Ressourcen reservieren,
aber auch einen großen Schätzfehler beinhalten. Dieses Problem besitzen exakte
Lokalisierungsverfahren hingegen nicht,
da sie die hohe Anzahl verfügbarer Referenzfunkmodule im GSN ausnutzen.
Exakte Algorithmen basieren meist auf
der Aufstellung eines überbestimmten
Systems aus Euklidischen Distanzgleichungen, welches erst linearisiert und
anschließend in ein Minimierungsproblem durch die Methode der kleinsten
Quadrate überführt wird. Zur Lösung
dieser sogenannten Ersatzaufgabe existieren zahlreiche efﬁziente Verfahren,
wie z.B. die Normalgleichung, die QRFaktorisierung oder die Singulärwertzerlegung. Der wesentliche Nachteil dieser
Verfahren besteht jedoch in den hohen
Ressourcenanforderungen, die Sensorfunkmodule keinesfalls erfüllen können.
Hierfür bieten sich vielfach Optimierungsansätze unter Aus-nutzung der
speziellen Eigenschaften von Geosensornetz-werken, wie der hohen Modulan-zahl oder der verschiedenen Mo-dularten, an. Aus diesen Gründen wurde der
„Distributed Least Squares“-Algorithmus (DLS) im Rahmen dieser Arbeit entwickelt. Bei DLS werden unter anderem
Berechnungsschritte der Gesamt-berechnung intelligent im Netz verteilt, ohne
eine nachteilige Erhöhung des Kommunika-tionsaufwands zu verursachen.
Zudem verhindert DLS Redundanz bei
der Berechnung, was die Ressourcen der
Sensorknoten unnötig belasten würde.
Optimierungen ermöglichen eine sofortige Abarbeitung der Daten am Eingang

eines Sensorfunk-moduls, wodurch nur
minimale Speicheranforderungen entstehen.
Simulationen im Paketsimulator JSim, welcher von der University of Ohio
entwickelt und leicht modiﬁziert wurde,
ergaben, dass dadurch auf den Sensorfunk-modulen Recheneinsparungen um
47% bei Nutzung der Normal-gleichung
und bis zu 99% bei Nutzung der QRFaktorisierung erzielt werden können.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass
DLS den Energieverbrauch der bisher
verwendeten Standardlokalisierung um
86% reduziert.
Abschließend wurde DLS erfolgreich auf einer aktuell verwendeten Plattform für GSNs, dem Chipcon CC1010,
realisiert und in einer Innenumgebung
erprobt, wodurch auch eine praktische
Ausführbarkeit demon-striert werden
konnte.
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