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1 Einführung

1.1 Sensornetzwerke

Unter einem Sensornetz versteht man zunächst den Zusammenschluss von Sensorkno-
ten1 zu einem Funknetzwerk, um ihre Umgebung zu überwachen. Handelt es sich dabei
um ein vermaschtes Netzwerk2, das in der Lage ist, sich selbstständig zu initialisieren
und zu kon�gurieren, spricht man von einem (mobilen) Ad-hoc-Netz. Die Anwendungs-
gebiete für Sensor- bzw Ad-hoc-Netze sind ebenso vielfältig wie die existierenden und
zukünftigen Sensoren für diverse physikalische oder chemische Gröÿen. Einige Beispie-
le sind die Überwachung von Naturgebieten auf Schadsto�e, Temperatur (Waldbrände),
Gletscherbewegungen und Tiermigration, die Verwaltung in Lager- und Kaufhäusern, An-
wendungen im Bereich des intelligenten Wohnens (Gebäudeautomation) und nicht zuletzt
die Überwachung von extraterrestrischen, unterseeischen sowie militärischen Gebieten,
Grundstücken, Pipelines und Landesgrenzen.

Das Ziel der Forschung sind billige Knoten, die in Massen ausgestreut werden können
(z. B. aus einem Flugzeug). Sto� für Science-Fiction-Romane liefert der Begri� Smart
Dust (Intelligenter Staub). Aus heutiger Sicht müssen dafür erst einige Herausforderun-
gen gemeistert werden. Aktuelle Knoten verfügen über nur wenige Stunden Energie und
sind teuer in der Produktion. Sie dienen daher hauptsächlich zu Testzwecken. Neben
technischen Verbesserungen sind auch e�ziente, verteilte Algorithmen erforderlich, um
einen möglichst ausgeglichenen Energieverbrauch (lange Lebensdauer aller Knoten) und
eine hohe Zuverlässigkeit des Systems zu erreichen. Die wichtigsten Aspekte sind Skalier-
barkeit, Robustheit (Ausfallsicherheit), Lastausgleich undE�zienz 3.

1.2 Motivation

Mit zunehmender Gröÿe des Sensornetzwerks wird der Begri� der Informationslokali-
tät wichtiger. Egal welches Verfahren zum Einsatz kommt, eine untere Schranke für die
Kommunikationskosten ist immer der optimale (kürzeste) Weg im Verbindungsgraphen4

(hop-distance). Auÿerdem ist anzunehmen, dass die erzeugte Information (z.B. Wald-
brand, Lawinengefahr, Eindringling) für lokale Knoten interessanter ist als für entfernte.

1 kleiner bis winziger mit verschiedenen Sensoren ausgestatteter Rechner
2 Netzwerk, bei dem jeder Netzwerkknoten mit einem oder mehreren anderen verbunden ist. Die netzwerkweite
Kommunikation wird dabei realisiert, indem Nachrichten von Knoten zu Knoten weitergeleitet werden.

3 Hier bezieht sich die E�zienz eines Algorithmus auf die Zeit-, Rechen- bzw. Speichere�zienz desselben.
4 Graph, in dem die Sensorknoten durch Knoten und die Funkverbindungen durch Kanten repräsentiert werden.



Wünschenswert wäre darum die Eigenschaft der Entfernungssensibilität, die erfüllt ist,
wenn ein Algorithmus das Routing (die Informationsvermittlung) mit einer Anfragedauer
proportional zum optimalen Weg (zur unteren Schranke) garantieren kann. Den meisten
gängigen Algorithmen fehlt diese Eigenschaft.

Thema dieser Seminararbeit ist ein e�zientes entfernungssensibles Routing- und In-
formationsvermittlungsverfahren von Funke et al. [1], welches darüber hinaus sehr gute
Skalierbarkeit, Robustheit und Lastverteilung verspricht. Das Verfahren wird ab Kapitel
3 vorgestellt.

1.3 Szenario

Grundlage für das verwendete Modell ist der schon erwähnte Verbindungs- oder Kommu-
nikationsgraph des Sensornetzwerks. Eine sinnvolle Abstraktion ist ein zusammenhängen-
der, ungerichteter Unit-Disk-Graph5, wobei das später vorgestellte Verfahren von Funke
et al. keinen solchen voraussetzt. Betrachtet wird hier nur der statische Fall, also ein
Netzwerk, in dem sich die Knoten nicht bewegen, aber durchaus ausfallen können.

Der Informationsaustausch wird als Interaktion zwischen (Informations-) Produzen-
ten, d.h. Sensorknoten, die Ereignisse registrieren, und (Informations-) Konsumenten,
welche nach Informationen suchen, aufgefasst. In Sensornetzwerken stellt sich stets die
Frage nach dem Verhältnis zwischen der Arbeit, die ein Produzent zum Publizieren einer
Information aufwendet und dem Aufwand, den ein Konsument benötigt, diese Informati-
on zu erhalten. Dieses Dokument fokussiert den Fall, in dem eine Information nur selten
publiziert und häu�g angefragt wird, wie man es z. B. vom Registrieren auÿergewöhnlicher
Ereignisse erwarten würde.

2 Routing und Invormationsvermittlung in Sensornetzen

Die für Sensor- und Ad-hoc-Netzwerke relevanten Routingverfahren lassen sich einteilen
in geogra�sche (2.1) und topologiebasierte (2.2). Erstere nutzen die geogra�schen Posi-
tionen der Knoten um lokale Routingregeln bereitzustellen und sind damit besonders
interessant, da sie nur geringen Initialisierungsaufwand benötigen. Letztere nutzen ledig-
lich die logischen Informationen über die Nachbarschaftsbeziehungen im Netzwerk, um
Nachrichten in Richtung Ziel weiterzuleiten.

Verlagert man die Priorität auf die Information selbst, tritt der Sensorknoten, der die
Information erzeugt hat, in den Hintergrund und das Problem dehnt sich auf die Infor-
mationsvermittlung aus (2.3). Die folgenden Abschnitte sind bei weitem nicht vollständig,
versuchen aber, die zugrundeliegenden Ideen und Probleme der Informationsvermittlung
in Sensornetzen zu charakterisieren.

2.1 Geogra�sches Routing

Positionsbasierte (geogra�sche) Verfahren sind für Sensornetze von besonderem Interesse,
da keine globale Initialisierungsphase erfolgen muss und der Konsument in vielen Anwen-
dungsszenarien nach Messdaten eines bestimmten geogra�schen Gebiets oder Punktes

5 Graph, bei dem jeder Knoten mit genau allen anderen innerhalb eines bestimmten Radius verbunden ist.
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verlangt. (Anfragen dieser Form lassen sich hier leicht umsetzen, und Koordinaten wer-
den ohnehin benötigt.) Im einfachsten Fall wird die Nachricht stets an den Nachbarknoten
weitergeleitet, der dem Ziel am nächsten ist. Dafür müssen lediglich die Ortsinformationen
(GPS) mit den Nachbarn ausgetauscht werden. Allerdings haben diese Verfahren Schwie-
rigkeiten mit ungünstigen Netztopologien (groÿen Löchern im Netzwerk), da Nachrichten
sich in lokalen Minima der Distanzfunktion verfangen können.

Ein wichtiger Vertreter dieser Kategorie ist das Greedy Perimeter Stateless Routing
in Wireless Networks (GPSR) [2], welches Nachrichten nicht an bestimmte Empfänger
sondern an Koordinaten verschickt. Dabei wird die obige Greedy-Strategie so erweitert,
dass Pakete aus Sackgassen entkommen und die Zustellung von Nachrichten garantiert
werden kann. Voraussetzung ist neben den Positionen allerdings ein planarer Graph (um
Zyklen zu vermeiden), der gegebenenfalls erst berechnet werden muss.

Kuhn et al. [3] konnten schlieÿlich zeigen, dass es für jeden geogra�schen Algorithmus
ein Worst-Case-Szenario gibt, in dem der gefundene Weg mindestens in Ω(d2) liegt, mit
Länge des kürzesten Weges d. Zudem kann es aufwendig sein, geogra�sche Koordinaten
zu bestimmen.

2.2 Topologiebasiertes Routing

Ein naheliegender Ansatz ist, die von leitungsgebundenen Netzwerken bekannten Rou-
tingverfahren (TCP/IP) auf Sensornetze zu übertragen. Tatsächlich lassen sich viele Pro-
tokolle ohne oder mit nur leichten Anpassungen übernehmen.

Die zugrundeliegende Idee ist, eine Baumstruktur (Hierarchie) auf dem Kommunikati-
onsgraphen zu de�nieren und mithilfe dieser den Knoten eindeutige Adressen zuzuweisen,
die für das Routing verwendet werden können. Im naiven Ansatz wird eine Nachricht so
lange Richtung Wurzel weitergeleitet, bis ein Knoten erreicht wird, der das Ziel zu seinen
Kindern zählt. Die Nachricht kann im Anschluss die Hierarchie wieder absteigen, bis sie
das Kind gefunden hat.

Ein o�ensichtliches Problem ist die überproportionale Belastung jener Knoten, die
sich höher in der Hierarchie be�nden. Diese Knoten sind leider gleichzeitig wichtiger für
das erfolgreiche Routing. Ungünstig sind auch zwei Knoten, die im Verbindungsgraphen
nah beieinander liegen, aber in der Hierarchie erst auf hoher Ebene getrennt werden.
Der ermittelte Weg kann hier deutlich länger sein, als die tatsächliche Entfernung im
Kommunikationsgraphen.

Verschiedene Lösungsansätze versuchen, zusätzliche Verbindungen zwischen den Teil-
bäumen einzuführen, um diesen Schwierigkeiten beizukommen, aber eine Gütegarantie
für die berechneten Wege blieb lange aus. Erst das Thema gebende Verfahren [1] dieser
Seminararbeit konnte die Entfernungssensibilität garantieren.

2.3 Informationsvermittlung

Auf einem Rouingverfahren aufbauend, beschäftigt sich die Informationsvermittlung mit
der Frage, wie Konsument und Produzent sich gegenseitig aufspüren. Unter einem da-
tenzentrischen Blickwinkel rückt die Information selbst in den Vordergrund, und es ist
nicht mehr nötig, den Vermittlungspartner zu lokalisieren. Der Produzent publiziert seine
Informationen im Netzwerk und sorgt so dafür, dass der Konsument sie leicht bekommt,
wenn er sie wünscht.
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Das GPSR [2] Verfahren kann mit einer Geographic Hash Table (GHT) [4] zu einem
Informationsvermittlungsverfahren erweitert werden. Dabei wird jedem Typ von Infor-
mation σ mithilfe einer im gesamten Netzwerk bekannten geogra�schen Hashfunktion
ein zufälliger Knoten hGHT (σ) ermittelt (Informationsserver für σ). Bei Eintreten eines
Ereignisses, das eine Information vom Typ σ hervorruft, sendet der Produzent seine In-
formation an hGHT (σ), von wo sie jederzeit abrufbar ist. Alternativ kann er auch nur
einen Vermerk senden (bei groÿen Daten), oder mehrere Instanzen an Nachbarn senden
(Ausfallsicherheit); hier sind verschiedene Varianten denkbar. Grundsätzlich muss sich
hGHT (σ) allerdings weder in der Nähe des Konsumenten noch des Produzenten be�nden,
was wieder lange Wege bedeuten kann.

Ein interessanter Ansatz (Landmark-Based Storage and Retrieval in Sensor Networks
[5]), der zur gleichen Zeit wie das weiter unten beschriebene Verfahren verö�entlicht wur-
de, verbindet auf Landmarken basiertes Routing per GLIDER [6] mit GHT [4]. Dabei
wird das Netzwerk in einzelne Zonen unterteilt, die jeweils lokal routen und Informationen
speichern. In einer zweiten Routingschicht werden die Zonen miteinander verbunden und
Informationen an andere Zonen weitergeleitet. In der Tat hängt es vom gegebenen An-
wendungsfall ab, welcher der beiden Ansätze ([5] oder [1]) vorzuziehen ist. Im Gegensatz
zum unten beschriebenen, entfernungssensiblen Ansatz, kann dieses Verfahren allerdings
keine Gütegarantie für die Pfadlängen liefern.

3 Entfernungssensibles Routing

In diesem Kapitel wird der Routingalgorithmus von Funke et al. [1], ein entfernungssen-
sibles, topologiebasiertes Verfahren, beschrieben. Im Gegensatz zu den oben erwähnten
Ansätzen, kann es Pfadlängen, proportional zum kürzesten Pfad, garantieren. Es erreicht
auch auf ungünstigen Netztopologien schon bei niedrigen Knotengraden eine gute Last-
verteilung und Robustheit. Nach einer Initialisierungsphase proportional zur Gröÿe des
Sensornetzwerks, skaliert der Speicheraufwand logarithmisch mit der Anzahl der Knoten.

Die grundlegende Idee ist, eine Baumstruktur auf dem Verbindungsgraphen zu de-
�nieren, die entstandenen Äste aber nur als Landmarken zu verwenden. Während der
Initialisierung �uten die Äste ihre lokale Umgebung und jeder erreichte Knoten merkt
sich den individuell kürzesten Pfad zu benachbarten Ästen. Je weiter oben in der Hierar-
chie ein Ast liegt, desto weiter �utet er das Netzwerk, was umgekehrt für einen einzelnen
Knoten bedeutet, dass er seine Umgebung besser kennt, je näher sie ihm ist. Eine Nach-
richt kann so ihren Weg wiederholt präzisieren, wenn sie sich ihrem Ziel nähert. Die daraus
resultierenden Wege sind auch für jeweils nah beieinander liegende Start- bzw Endknoten
meist disjunkt (siehe Abb. 5 c).

Um die Routingqualität theoretisch zu untermauern, wird zuerst eine Hierarchische
Zerlegung (3.1) eingeführt, die den maximalen Durchmesser eines durch einen Ast re-
präsentierten Clusters begrenzt. Mittels der Diskrete Zentren Hierarchie (3.2) kann eine
Hierarchische Zerlegung in angemessener Zeit konstruiert werden (3.6), die keine Ortsin-
formationen benötigt. Auf dieser Hierarchie wird ein Adressierungsschema (3.4) de�niert,
welches über den Begri� der Nachbarcluster (3.5) die Festlegung lokaler Routingregeln
(3.6) ermöglicht. Im letzten Abschnitt (3.7) wird schlieÿlich die Entfernungssensibilität
des Verfahrens bewiesen.
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3.1 Hierarchische Zerlegung (HZ)

In den folgenden Kapiteln sei d(u, v) die Distanzfunktion (Abstand) zwischen zwei Knoten
u und v, wobei d(u, v) de�niert ist als die Länge des kürzesten Weges zwischen u und v.

De�nition 1 (Hierarchische Zerlegung). Sei S ein ungerichteter, gewichteter und
zusammenhängender Graph mit n Knoten und Distanzfunktion d, wie oben beschrieben.
Ein Baum H der Höhe h heiÿt Hierarchische Zerlegung von S wenn gilt:

1. jeder Knoten v ∈ H gehört zu einer Teilmenge Cv ⊆ S (Cluster),
2. für die Wurzel w ∈ H gilt: Cw = S,
3. alle Blätter von H liegen auf Ebene 0,
4. für alle Knoten v ∈ H und jedes zugehörige Cluster C

(k)
v auf Ebene k gilt: Durchmesser

C
(k)
v ≤ α · 2k, mit konstantem α.

Im ungewichteten Fall ist der Durchmesser eines zusammenhängenden Graphen höchstens
n und es existiert eine Hierarchische Zerlegung der Höhe h = 1 + dlog ne ≤ 2 + log n. Im
folgenden wird hauptsächlich dieser Fall betrachtet. Es sei weiterhin erwähnt, dass die
Bedingung, alle Blätter müssten auf der gleichen Ebene liegen, für die De�nition nicht
notwendig ist und nur der Verdeutlichung gilt. Die HZ, die weiter unten verwendet wird
(DZH), weist diese Eigenschaft jedoch ohnehin auf.

3.2 Diskrete Zentren Hierarchie (DZH)

Das Konzept der Diskrete Zentren Hierarchie borgen sich die Autoren von [7] und [8].
Zunächst werden die Diskreten Zentren einer Knotenmenge de�niert:

De�nition 2 (Diskrete Zentren). Sei R eine Menge Knoten. Eine Teilmenge R′ ⊂ R
heiÿt eine Menge Diskreter Zentren mit Radius r von R, wenn gilt:

1. ∀u ∈ R, v ∈ R′ : d(u, v) ≤ r
2. ∀v, w ∈ R′ : d(v, w) > r

Für einen festen Knoten u ∈ R kann es mehrere Knoten aus R′ geben, die u abdecken.
Jeder Knoten u wählt einen solchen Knoten v ∈ R′ willkürlich aus. Man bezeichnet v
Elternknoten von u, und u selbst Kindknoten von v.

De�nition 3 (Ebenen). Auf S werden Ebenen S0, S1, . . . folgendermaÿen de�niert:

1. Sei S0 = S
2. ∀i > 0 sei Si eine Menge Diskreter Zentren von Si−1 mit Radius 2

i.

Wenn |Si| = 1, ist auch |Sj| = 1 für alle j ≥ i, also kann die Konstruktion abgebrochen
werden, sobald eine Ebene erreicht ist, die nur noch einen Knoten enthält. Man beachte,
dass ein Knoten auf Ebene Si auch auf allen Ebenen Sj mit 0 ≤ j ≤ i liegt.

De�nition 4 (Diskrete Zentren Hierarchie). Die Beziehung zwischen Eltern- und
Kindknoten induziert eine Baumstruktur in der Menge der Zentren

⋃
0≤i≤h Si. Dieser

Baum heiÿt Diskrete Zentren Hierarchie (DZH).

Sei s ein Zentrum von Si. Da alle Kindknoten von s höchstens eine Entfernung von 2i zu
s haben, sind sämtliche Nachfahren von s höchstens 2i+1 Kanten entfernt. Daraus folgt
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Lemma 1. Die Nachfahren eines Zentrums s auf Ebene i bilden ein Cluster (C
(i)
s ) mit

Durchmesser 2i+2.

Korollar 1. Die Diskrete Zentren Hierarchie eines Sensor-Netzwerks ist eine Hierarchi-
sche Zerlegung, bei welcher jedes Cluster der HZ den Nachfahren eines Diskreten Zen-
trums in der DZH entspricht.

3.3 Initialisierung

Die DZH wird in Runden konstruiert. Während der Initialisierung merkt sich jeder Kno-
ten die höchste Ebene auf der er liegt und eine Routingtabelle. Initial starten alle Knoten
mit einer leeren Tabelle auf Ebene 0. In Runde i (0 ≤ i ≤ h) wird die nächste Ebene
Si+1 aus Si konstruiert. Dafür �utet jeder Knoten u ∈ Si seine ID an alle Knoten v ∈ S,
mit d(u, v) ≤ 2i+1. Gleichzeitig merken sich alle Knoten v ∈ S alle IDs, die sie empfan-
gen mit den zugehörigen Distanzen in ihren Routingtabellen. Nach Runde i kennt jeder
Knoten v ∈ S alle Knoten u ∈ Si, mit d(v, u) ≤ 2i+1 und kann Nachrichten in Richtung
dieser Knoten weiterleiten. Die Knoten aus Si können schlieÿlich einen Leader-Selection-
Algorithmus ([9], [10]) ausführen, um eine (maximale) Teilmenge Si+1 ⊂ Si zu ermitteln,
in der für je zwei Knoten w1, w2 ∈ Si+1 paarweise gilt: d(w1, w2) ≥ 2i+1.

Kosten Ebenso gilt für u1, u2 ∈ Si: d(u1, u2) ≥ 2i. Darum können für einen einzelnen
Knoten v ∈ S nur eine kleine konstante Anzahl Knoten u ∈ Si innerhalb eines Radius
von 2i+1 liegen. Die Kosten (pro Knoten im Netzwerk) für das beschränkte Fluten und
Auswählen von Si+1 entsprechen dieser Konstanten. Unter der Annahme, das Sensornetz-
werk bestehe aus insgesamt log n+2 Ebenen, liegen die Kosten für die Konstruktion der
DZH in O(log n). Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die involvierten Konstanten
recht klein ausfallen.

3.4 Adressierungsschema

Eine Hierarchische Zerlegung induziert folgendes Adressierungsschema.

De�nition 5 (Adressen). Die Kindknoten u1, . . . , ul jedes Zentrums u seien willkürlich
nummeriert. Die Adressen sind nun folgendermaÿen de�niert:

1. die Wurzel w hat als Adresse den Vektor a(w) := (1, 0, . . . , 0),

2. ein Kindknoten ui auf Ebene k eines Elternknotens u hat die Adresse

a(ui) := a(u) + i · eh−k,

wobei eh−k der Einheitsvektor mit einer 1 an Stelle h− k ist.

Auf diese Weise entsteht eine eindeutige Adresse für jeden Knoten und jedes Cluster in
der HZ. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel einer DHZ mit Knotenadressierung. Die Einträge
in den Vektoren sind durch den maximalen Knotengrad ∆max, die Länge durch die Höhe
h der HZ beschränkt.
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Abbildung 1. Eine Diskrete Zentren Hierarchie auf einem Sensornetzwerk mit zugehöriger Knotenadressierung.

3.5 Nachbarcluster

Um das Adressierungsschema zu einem e�zienten Routingverfahren zu erweitern, wird
der Begri� des Nachbarclusters benötigt:

De�nition 6 (Nachbarcluster). Ein Cluster N (k) heiÿt Nachbarcluster eines Knotens
u auf Ebene k, wenn ein Knoten v ∈ N existiert, sodass d(u, v) ≤ α · 2k+1.

Jeder Knoten merkt sich h Listen von benachbarten Clustern, eine für jede Ebene in der
Hierarchie. Die Anzahl Nachbarn ist typischerweise gröÿer als∆max, aber in ausgewogenen
Zerlegungen kann sie dennoch als klein angenommen werden. Für die hier verwendete
Distanzfunktion und Zerlegung ist die maximale Anzahl Nachbarn λmax konstant. Damit
liegt der Speicheraufwand für einen Knoten in O(log n). Eine ausführlichere Betrachtung
des Speicheraufwands �ndet sich in [1].

3.6 Routing

Ein Knoten u kann diese Information fortan nutzen, um eine Nachricht an v weiterzu-
leiten. Dabei durchsucht u die Listen seiner Nachbarcluster in aufsteigender Reihenfol-
ge beginnend mit Ebene 0. Sei k die niedrigste Ebene, auf der das nicht triviale Prä-
�x der Adresse eines Nachbarclusters N (k) von u mit den ersten (h − k) Stellen der
Adresse von v übereinstimmt (z.B. a(N (k)) = (a1, a2, . . . , ah−k, 0, . . . , 0) und a(v) =
(a1, a2, . . . , ah−k, ah−k+1, . . . , ah)). Knoten u sendet nun die Nachricht zusammen mit der
Zieladresse zu einem Nachbarknoten der näher an N (k) liegt. Bis zum Erreichen von N (k)

kann ein Greedy-Verfahren angewandt werden, da alle Knoten auf dem Weg die erforder-
lichen Routinginformationen besitzen. Sei u′ der erste Knoten aus N (k), den dieser Weg
erreicht. Die Adresse von u′, namentlich a(u′) = (a1, a2, . . . , ah−k, ah−k+1, . . . ), entspricht
nun mindestens in den ersten (h−k+1) Stellen a(v). Folglich kann die Nachricht rekursiv
bis zu v weitergeleitet werden.

Robustheit Nachdem normalerweise mehrere Nachbarknoten dichter am Zielcluster lie-
gen, gewährleistet dies eine natürliche Robustheit gegenüber Knoten- oder Verbindungs-
ausfällen. Selbst wenn ein direkter Nachbar ausgefallen ist, reicht es in den meisten Fällen,
eine geringfügig erweiterte Nachbarschaft mit einzubeziehen, um eine Nachricht erfolg-
reich weiterzuleiten.
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3.7 Pfadqualität

Falls bei der verwendeten Hierarchischen Zerlegung die Blätter einelementigen Clustern
entsprechen (wie bei der DHZ), impliziert folgende Abschätzung den kompletten Pfad
von u nach v.

Lemma 2. Seien u,v zwei Knoten aus dem Netzwerk. Dann hat der mit dem oben be-
schriebenen Routingverfahren generierte Pfad von u zum Cluster niedrigster Ebene, das
v enthält, eine Länge von höchstens 4 · d(u, v).

Beweis. Sei µuv die Länge des generierten Pfades von u zu einem geeigneten Nachbar-
cluster N (k) auf niedrigster Ebene k, das v enthält. Es gilt zu zeigen, dass µuv ≤ 4 · duv.
Zunächst ist N (k−1) kein geeignetes Nachbarcluster und darum gilt duv > α ·2k. Wenn für
das Routing die gespeicherten minimalen Distanzen zu den Nachbarclustern verwendet
werden, hat der erste Pfadabschnitt bis zur Grenze von N (k) eine Länge von höchstens
α · 2k+1 ≤ 2 · duv. Für die folgenden Wegabschnitte sinkt die Ebene, auf der ein entspre-
chendes Nachbarcluster gefunden wird, stetig. Die Summe der Längen der verbleibenden
Abschnitte halbiert sich dabei jedesmal. Die Behauptung folgt direkt. ut

4 Entfernungssensible Informationsvermittlung

Im folgenden Kapitel wird das oben beschriebene Routingverfahren zu einem entfer-
nungssensiblen Informationsvermittlungsverfahren erweitert. Zunächst wird ein Verweis
der vom Produzenten registrierten Information mittels einer Hashfunktion auf �zufälli-
ge� Knoten in den Nachbarclustern gestreut (4.1). Ein Konsument kann die von ihm
gewünschte Information in entfernungssensibler Zeit anfragen, indem er die ihn beinhal-
tenden Elterncluster nach diesem Verweis aufsteigend durchsucht und anschlieÿend den
Produzenten aufsucht (4.2).

Sei nachfolgend Σ = {σ1, σ2, . . . , σm} die diskrete Menge aller Datenobjekte, die im
Netzwerk möglicherweise produziert werden. Weiterhin sei γ : Σ ×HZ → S, eine Hash-
funktion, die jedem Datentyp σ ∈ Σ und jedem Cluster C ∈ HZ einen eindeutigen
Sensorknoten γ(σ,C) ∈ S innerhalb des Clusters zuteilt. Für ein Beispiel einer solchen
Hashfunktion siehe [1]. Sei C(k) ein Cluster auf Ebene k und γ(σ,C(k)) der Informa-
tionsserver des Datenobjekts σ in Σ in diesem Cluster. Da der Durchmesser von C(k)

höchstens 2k beträgt, kann γ(σ,C(k)) von jedem Knoten in C(k) über 2k+1 Kanten erreicht
werden.

4.1 Informationsdi�usion

Sei u der Produzent eines Datenobjekts σ ∈ Σ. Auf (jeder) Ebene k be�ndet sich u in
einem Cluster C(k)

u und hat mehrere Nachbarcluster N (k)
u,1 , . . . , N

(k)
u,m. Der Produzent sendet

eine Nachricht (mit seiner eigenen Adresse und einigen Informationen über σ) an seine
Nachbarcluster auf allen Ebenen (siehe Abb. 2 a). Da die Anzahl Nachbarcluster auf einer
Ebene als konstant angenommen werden kann, wird ein Verweis auf σ auf O(log n) Knoten
gespeichert. Die Längen der Pfade zu den Informationsservern steigen mit zunehmender
Ebene exponentiell. Folglich werden die Kommunikationskosten von der Länge des Weges
zu den Informationsservern auf höchster Ebene dominiert. Diese Kosten sind proportional
zum Durchmesser D des Netzwerks.
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Abbildung 2. Ein Quadtree basierend auf Koordinaten liefert eine anschauliche Hierarchische Zerlegung. In a) ist
ein Produzent und seine Informationsserver für eine bestimmte Information auf verschiedenen Ebenen dargestellt.
Teilbild b) zeigt den Weg einer Informationsanfrage entlang der Informationsserver in aufsteigenden Ebenen.

Lemma 3. Mit dem obigen Di�usionsschema verteilt der Produzent ein Datenobjekt σ ∈
Σ an O(log n) Knoten im Netzwerk. Die Kommunikationskosten liegen dabei in O(D),
wobei D den Durchmesser des Netzwerks bezeichnet.

4.2 Informationsanfrage

Möchte ein Konsument v ein bestimmtes Datenobjekt σ anfragen, sucht er danach in den
ihn beinhaltenden Elternclustern, wieder beginnend auf unterster Ebene. Genauer startet
er bei sich selbst und durchsucht die Informationsserver γ(σ,C(i)

v ) mit i = 1, . . . , h, um
einen Verweis auf σ zu �nden. Man beachte, dass anders als ein Produzent, der Nach-
richten in verschiedene Richtungen aussendet, der Konsument einem einzigen Pfad folgen
kann (siehe Abb. 2 b). Die gewünschten Informationen können, sobald ein Informations-
server gefunden wurde, bei u abgeholt und direkt an v übermittelt werden.

Lemma 4. Ein Knoten v kann ein Datenobjekt σ ∈ Σ, welches von einem Knoten u
publiziert wurde, innerhalb von O(d(u, v)) Schritten anfragen.

Beweis. Sei k die niedrigste Ebene, auf der ein Konsument v in einem Nachbarcluster des
Produzenten u liegt (C(k)

v = N
(k)
u,j , für ein j). Nachdem C

(k−1)
v in keinem Nachbarcluster

von u liegt, gilt: d(u, v) > α · 2k, mit konstantem α. Während der Informationsdi�usion
muss u eine Nachricht an γ(σ,N (k)

u,j ) = C
(k)
v gesandt haben. Sucht der Konsument v nun in

allen Clustern C(i)
v , mit i = 1, . . . , h, nach σ, wird er höchstens k Ebenen besuchen, bevor

er γ(σ,C(k)
v ) erreicht. Da γ(σ,C(k)) von jedem Knoten im Cluster in höchstens α · 2k+1

Schritten erreicht werden kann, ergeben sich für die gesamte Anfragedauer

k∑
i=0

α · 2k+1 ≤ α · 2k+2 ≤ 4× d(u, v)

Schritte. ut

Die Autoren von [1] weisen darauf hin, dass die tatsächliche Anfragezeit bei ihren expe-
rimentellen Versuchen (siehe nächstes Kapitel) meistens sehr nahe bei 1 lag.

9



Um mehrfaches Hashen desselben Datenobjekts zu vermeiden, kann jeder Knoten, vor
dem Publizieren von σ, selbiges anfragen. Nur wenn die Information noch nicht vorhanden
ist, muss sie publiziert werden.

5 Resultate

Funke et al. unterstreichen in [1] die theoretische Leistungsfähigkeit sowohl des Routing-
als auch des Informationsvermittlungsverfahrens mit experimentellen Ergebnissen. Hier
werden nur die wichtigsten davon vorgestellt. Alle Versuche basieren auf einer Java-
Simulation eines Unit-Disk-Graphen mit zufällig plazierten Knoten. Im Gegensatz zu
einem Graphen auf einem perturbierten Gitter6 sind hier weite Bereiche des resultieren-
den Kommunikationsgraphen unzusammenhängend, wie Abb. 3 verdeutlicht. Die zufälli-
ge Platzierung kommt realistischen Szenarien näher, auch wenn auf einem perturbierten
Gitter deutlich bessere Ergebnisse zu erwarten wären.

a) b)

Abbildung 3. Zwei Sensornetzwerke mit einer Knotendichte von 0,02 Knoten/m2 und einem auf 10 m beschränk-
ten Kommunikationsradius. Der Graph auf zufällig plazierten Knoten (a) hat einen durchschnittlichen Knotengrad
von 6,26 und viele kleine Löcher. Der Graph auf dem perturbierten Gitter (b) hat einen Durchschnittsgrad von
5,18, dafür aber mehr Kanten und weniger Löcher.

Die Gröÿe des Netzes variiert zwischen 200 und 20.000 Knoten. Der Kommunikati-
onsradius ist auf 10 m beschränkt. Verschiedene durchschnittliche Knotengrade werden
durch verschiedene Knotendichten (zwischen 0,02 und 0,04 Knoten/m2) realisiert. In eini-
gen Versuchen werden Knoten wieder entfernt, um ungünstige Topologien zu simulieren.

Die Autoren vergleichen ihr Routingverfahren mit GPSR [2] (siehe 2.1) und ihr In-
formationsvermittlungsverfahren mit GHT [4] (siehe 2.3), unter der Annahme, dass alle
Knoten über ihre geogra�schen Koordinaten verfügen. Die entfernungssensiblen Algorith-
men benötigen die Ortsinformationen nicht.

6 Ein Gitter, bei dem die einzelnen Knoten erst auf Gitterpositionen verteilt und dann zufällig um einen kleinen
Wert verschoben werden.
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5.1 Initialisierung und Skalierbarkeit

In diesem Versuch wird der Speicheraufwand für die Routingtabellen für ein Sensornetz
mit einem Durchschnittsknotengrad von ungefähr 6 berechnet. Die Gröÿe des Netzwerks
wird dabei von 200 auf 20.000 Knoten skaliert. Wie erwartet, wachsen die Routingta-
bellen nur langsam und der maximale Speicheraufwand pro Knoten hat ein akzeptables
Verhältnis zum Durchschnitt, siehe Abb. 4. Die Kosten für die Initialisierungsphase (z. B.
die Anzahl Nachrichten, die versandt werden müssen) sind proportional zum Speicher-
aufwand.
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Abbildung 4. Der Speicheraufwand pro Knoten wächst nur langsam mit der Gröÿe des Netzwerks.

5.2 Routingqualität

Dieser Versuch geht von einem Sensornetz mit 2.000 Knoten aus, dessen durchschnitt-
licher Knotengrad zwischen 6 und 12 variiert wird. In der gröÿten zusammenhängen-
den Komponente des Graphen werden die Pfade zwischen 1.000 willkürlich gewählten
Knotenpaaren berechnet. Für jeden dieser Pfade ist die Routingqualität de�niert als das
Verhältnis zwischen der Länge des berechneten Pfades und des optimalen Pfades. In Ta-
belle 1 sind jeweils der Durchschnitt und die Standardabweichung der Routingqualitäten
mittels Hierarchischer Zerlegung und GPSR aufgeführt. Während das entfernungssensi-
ble Routingverfahren unabhängig von der Knotendichte fast optimale Wege liefert, hat
GPSR Schwierigkeiten mit dünnen Kommunikationsgraphen. Selbst bei dichten Graphen
spiegeln sich deutliche Ausreiÿer in der Varianz.

5.3 Hot Spots

Obwohl die HZ einzelne Knoten als Landmarken auszeichnet, werden diese nicht über-
proportional belastet. Sobald eine Nachricht ein Zielcluster erreicht, wird sie in Richtung
eines anderen Clusters weitergeleitet. Die Landmarken sind also weder sogenannte Hot
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Durchschnitts- Qualität HZ Qualität GPSR
knotengrad Ø ± Ø ±

6,21 1,08 0,18 4,91 6,79
6,80 1,06 0,11 4,04 7,41
7,39 1,05 0,09 3,25 7,02
7,93 1,09 0,16 2,04 3,10
8,53 1,07 0,12 1,59 2,22
8,94 1,07 0,10 1,51 2,42
9,82 1,07 0,10 1,35 1,62
10,2 1,06 0,09 1,31 1,80
10,8 1,05 0,09 1,44 2,90
12,0 1,06 0,11 1,15 1,30

Tabelle 1. Vergleich der Pfadqualitäten von HZ und GPSR.

Spots mit besonders hohem Routingaufwand, noch bilden sie Flaschenhälse im Netzwerk-
verkehr. Tauchen im Netzwerk hingegen groÿe Löcher auf, so führt der kürzeste Weg um
ein Loch an dessen Rand vorbei; folglich tragen die Knoten am Rand der Löcher natur-
gemäÿ eine höhere Last. In Abbildung 5 a) und b) wird die Lastverteilung von GPSR
und HZ auf einer ungünstigen Topologie verglichen. Man sieht, dass die HZ mit Löchern
merklich weniger Schwierigkeiten hat als GPSR. Das Sensorfeld hat hier 2.000 Knoten
und einen Durchschnittsgrad von 9,5.

a) b) c)

Abbildung 5. Vergleich der Last pro Knoten von a) GPSR und b) HZ. Gröÿere Punkte bedeuten höhere Last.
Teilbild c) zeigt ein Beispiel zweier disjunkter Pfade mit ähnlichen Start- und Zielknoten.

5.4 Informationsvermittlung

Die E�zienz der Vermittlungsqualität beinhaltet sowohl die Anzahl der Verweise (Anzahl
der Informationsserver), die ein Produzent hinterlegen muss, als auch die Anfragedauer
für den Konsumenten. In Tabelle 2 wird wieder die Gröÿe des Sensornetzes zwischen 200
und 10.000 Knoten skaliert. Aus jedem Sensornetz werden 1.000 zufällige Knotenpaare
gewählt, wobei jedes Paar ein zufälliges Datenobjekt publiziert und anfrägt. Die Spalten
2 und 3 zeigen die durchschnittliche Anzahl Informationsserver pro Datenobjekt. Spalten
4 und 5 zeigen die durchschnittliche Pfadqualität bis zum Informationsserver, die wie-
derum de�niert wird als das Verhältnis zwischen Anfragedauer und dem kürzesten Weg
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zwischen Konsument und Produzent. Man sieht, dass dieses Verhältnis immer nahe bei
1 liegt (tatsächlich sogar meistens unter 1, da der Informationsserver auch näher als der
Produzent sein kann) und das Verfahren damit tatsächlich entfernungssensibel ist. Falls
die Information zu umfangreich ist, um sie auf jedem Informationsserver zu replizieren,
muss anschlieÿend der Produzent aufgesucht werden. Die Spalten 6 und 7 beinhalten
die Qualität des Pfades bis zum Produzenten (wieder im Verhältnis zum kürzesten Weg
zwischen Konsument und Produzent).

Tabelle 2. Vermittlungsqualität bei skalierter Netzwerkgröÿe.

Gröÿe Anzahl Inf.server Anfragedauer Gesamtdauer
Ø ± Ø ± Ø ±

200 10,8 0,42 1,22 0,82 2,28 1,31
400 17,0 0,21 0,93 0,63 1,91 1,06
600 28,7 1,36 0,74 0,59 1,73 0,92
1000 34,8 4,36 0,74 0,49 1,71 0,76
2000 50,9 8,22 0,73 0,45 1,76 0,70
4000 65,2 11,8 0,75 0,39 1,69 0,56
6000 75,7 13,5 0,78 0,43 1,79 0,64
8000 83,5 14,8 0,79 0,43 1,83 0,65
10000 85,9 15,5 0,77 0,38 1,77 0,60

Während die Anzahl Informationsserver, die von einem bestimmten Produzenten ge-
nutzt werden, bei der HZ höher ist als bei GHT, ist die Anfragedauer wesentlich geringer,
besonders, wenn der Konsument nahe beim Produzenten liegt. Dieser Sachverhalt wird in
Abb. 6 verdeutlicht, in welcher die Anfragedauer der HZ mit der Anfragedauer zu einem
zufälligen Informationsserver verglichen wird (dies ist eine untere Schranke für jedes Ver-
fahren, das GHT zur Informationsvermittlung nutzt). Die Anfragedauer von GHT mittels
GPSR kann abhängig von den Pfaden, die GPSR berechnet, deutlich länger sein.
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Entfernung zum Produzent
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Abbildung 6. Der berechnete Weg vom Konsumenten über einen Informationsserver bis zum Produzenten im
Verhältnis zur tatsächlichen Distanz, jeweils für die Informationsvermittlung per HZ und einem Schema mit ideal
zufälligen Informationsservern (als untere Schranke Ω für eine GHT Implementierung).
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5.5 Robustheit

Wieder ist ein Netzwerk mit 2.000 Knoten und durchschnittlichen Knotengraden von 7
bis 12 die Grundlage der HZ. Im initialisierten Netzwerk werden 2 bis 20 % der Knoten
willkürlich gelöscht. Danach werden wieder 1.000 zufällige Knotenpaare bestimmt. Abb.
7 zeigt a) den Erfolg des Routings zwischen diesen Paaren, sowie b) den Erfolg der In-
formationsvermittlung über Informationsserver. Das Informationsvermittlungsverfahren
ist ein wenig robuster als das Routingverfahren, da sich die Robustheit gröÿtenteils vom
Routing ableitet, aber durch die Redundanz der Informationsserver leicht verbessert.
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Abbildung 7. Routing- und Informationsvermittlungserfolg unter zunehmendem Knotenausfall für Graphen mit
unterschiedlichen Durchschnittsgraden.

6 Diskussion

Die Arbeit von Funke et al. [1] präsentiert ein entfernungssensibles, topologiebasiertes
Routing- und Informationsvermittlungsverfahren für Sensornetzwerke. Es zeichnet sich
auÿerdem durch gute Lastverteilung, Skalierbarkeit und robustes Verhalten aus. Eine
Spezialität des Verfahrens sind approximative Bereichsanfragen, auf die in [1] näher ein-
gegangen wird. Das Verfahren ist besonders attraktiv für Szenarien, in denen mehrere
Konsumenten dasselbe Datenobjekt anfragen, da sich die Kosten für die Informationsdif-
fusion dann amortisieren.

Literatur

1. Funke, S., Guibas, L.J., Nguyen, A., Wang, Y.: Distance-sensitive information brokerage in sensor networks.
In Gibbons, P.B., Abdelzaher, T.F., Aspnes, J., Rao, R., eds.: DCOSS. Volume 4026 of Lecture Notes in
Computer Science., Springer (2006) 234�251

2. Karp, B., Kung, H.T.: Gpsr: greedy perimeter stateless routing for wireless networks. In: MOBICOM. (2000)
243�254

3. Kuhn, F., Wattenhofer, R., Zhang, Y., Zollinger, A.: Geometric ad-hoc routing: of theory and practice. In:
PODC. (2003) 63�72

4. Ratnasamy, S., Karp, B., Yin, L., Yu, F., Estrin, D., Govindan, R., Shenker, S.: Ght: a geographic hash
table for data-centric storage. In Raghavendra, C.S., Sivalingam, K.M., eds.: WSNA, ACM (2002) 78�87

5. Fang, Q., Gao, J., Guibas, L.J.: Landmark-based information storage and retrieval in sensor networks. In:
INFOCOM, IEEE (2006)

6. Fang, Q., Gao, J., Guibas, L.J., de Silva, V., Zhang, L.: Glider: gradient landmark-based distributed routing
for sensor networks. In: INFOCOM, IEEE (2005) 339�350

14



7. Gao, J., Guibas, L.J., Nguyen, A.: Distributed proximity maintenance in ad hoc mobile networks. In
Prasanna, V.K., Iyengar, S.S., Spirakis, P.G., Welsh, M., eds.: DCOSS. Volume 3560 of Lecture Notes in
Computer Science., Springer (2005) 4�19

8. Gao, J., Guibas, L.J., Nguyen, A.: Deformable spanners and applications. In Snoeyink, J., Boissonnat, J.D.,
eds.: Symposium on Computational Geometry, ACM (2004) 190�199

9. Moscibroda, T., Wattenhofer, R.: E�cient computation of maximal independent sets in unstructured multi-
hop radio networks. In: In Proc. of 1st International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems.
(2004) 51�59

10. Wan, P.J., Alzoubi, K.M., Frieder, O.: Distributed construction of connected dominating set in wireless ad
hoc networks. MONET 9(2) (2004) 141�149

15


