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1 Einleitung

Eine Möglichkeit zur Überwachung von Gebieten ist der Einsatz von Sensornetzwerken.
Hierbei handelt es sich um eine Ansammlung mobiler Messsonden, die bestimmte Para-
meter erfassen können und untereinander drahtlos kommunizieren können. Anwendungen
von Sensornetzwerken sind beispielsweise die Erfassung von Bewegung in einem Gebiet
zur Beobachtung von Rudelverhalten oder zur Sicherung eines Grenzstreifens vor uner-
laubtem Grenzübertritt.

1.1 Problemstellung

In vielen Sensornetzwerkanwendungen ist das Wissen von dem durch das Netzwerk ab-
gedeckten Bereich von großer Bedeutung. Hindernisse in der Umgebung und Ausfall von
einzelnen Sensoren können zu Lücken im betrachteten Gebiet führen. Eine wichtige Auf-
gabe ist somit das Erkennen von Löchern und Außengrenzen des Netzwerks.

Diese Seminararbeit stellt Verfahren vor, die die Lösung dieser Aufgabe zum Ziel
haben. Insbesondere wird dabei der Algorithmus von Wang et al. [1] vorgestellt, ein to-
pologischer Ansatz, der mit nur wenigen Kenntnissen über das Sensornetzwerk auskommt
und schon bei einem durchschnittlichen Knotengrad von 15 gute Ergebnisse liefert.

1.2 Modellierung

Ein Sensornetz ist eine Ansammlung von Sensorknoten, die miteinander drahtlos kom-
munizieren können. Ein Sensornetz wird als Graph G(V,E) modelliert. Die einzelnen
Sensorknoten werden in der Knotenmenge V zusammengefasst. Eine Kante zwischen zwei
Knoten existiert genau dann, wenn zwei Sensorknoten direkt miteinander kommunizieren
können. Alle direkten Verbindungen finden sich somit in der Kantenmenge E wieder.

1.3 Lochdefinition

Da sich im diskreten Fall zwangsläufig Lücken auftun, stellt sich zunächst die Frage,
wann man von einem Loch sprechen kann. Im Folgenden werden verschiedene Verfahren
beschrieben, Löcher zu definieren. Eine Möglichkeit ist, wie sie im Algorithmus von Fang
et al. [2] verwendet wird, die Delaunay Triangulation zu bestimmen. Aus dem Graphen
werden danach alle Kanten zwischen den Knoten entfernt, deren Distanz > 1 ist. Der
Wert 1 resultiert daher, dass dem Kommunikationsgraphen der Unit Disk Graph zugrunde
liegt. Knoten, die weiter als die Entfernung 1 auseinander liegen können demnach nicht
kommunizieren, haben also auch keine direkte Verbindung im Kommunikationsgraphen.



Abb. 1. Lochdefinition nach Fang et al. - Graph nach
der Bestimmung der Delaunay Triangulation (links)
und nach entfernen der Kanten mit Länge > 1

Abb. 2. Lochdefinition nach Wang et al.: Fluss im
Suchbaum spaltet sich vor einem Loch (hellblauer Be-
reich) an rotem Knoten und trifft sich dahinter wieder.
δ1, δ2 dienen zur Feststellung der Mindestgröße des Lo-
ches.

Alle nun entstehenden Pfade um Löcher herum, deren Eckenanzahl ≥ 4 ist, werden als
Löcher definiert. Ein Beispiel eines Delaunay-Graphen und des dazugehörigen Graphen
nach dem Entfernen von Kanten der Länge > 1 ist in Abbildung 1 dargestellt.

Eine andere Lochdefinition verwenden Wang et al. für ihren Algorithmus. Sie stellen
fest, dass ein Kürzeste-Wege Baum (Suchbaum) von einem beliebigen Punkt aus sich vor
einem Loch aufteilt und sich danach wieder trifft. Dies ist schematisch in Abbildung 2
dargestellt. Ein Loch muss dabei zwei Kriterien genügen:

– die beiden Äste des Suchbaumes müssen eine Mindestlänge δ1 aufweisen
– von einem beliebigen Punkt des einen Astes muss ein Punkt des anderen Astes min-

destens δ2 Schritte im Ausgangsgraph entfernt sein.

Das erste Kriterium garantiert, dass die Äste lange genug getrennt verlaufen, potentiell
also um ein Loch herumfließen können. Das zweite Kriterium stellt sicher, dass die Äste
nicht einfach parallel laufen, indem es zwei Punkte fordert, die einen Mindestabstand
haben. Dies kann nur der Fall sein, wenn das Loch entsprechend dick ist, so dass der
kürzeste Weg zwischen diesen Punkten um das Loch herum laufen muss.

2 Bestehende Verfahren

Die Ansätze zur Erkennung von Löchern in Sensornetzwerken können in drei Kategorien
unterteilt werden. In Abschnitt 2.1 werden die Eigenschaften geometrischer Verfahren
vorgestellt, Abschnitt 2.2 beschreibt die Grundzüge statistischer Verfahren und Abschnitt
2.3 erläutert die Eigenschaften topologischer Verfahren.

2.1 Geometrische Verfahren

Mit geometrischen Verfahren werden solche Verfahren bezeichnet, die sich zur Loch-
erkennung geometrischer Informationen bedienen. Die einzelnen Knoten kennen somit
ihren Ort und den ihrer Nachbarn anhand von Koordinaten oder wissen, in welchen Win-
keln ihre Nachbarn zueinander stehen. Ein solches Verfahren ist z.B. der Algorithmus von
Fang et al. [2].

Fang et al. definieren zunächst stuck nodes. Es handelt sich dabei um Knoten, für die
eine sogenannte black region existiert. Dies ist eine Region, die näher am zugehörigen
“stuck node” liegt als an allen anderen Knoten, aber trotzdem außerhalb der Reichweite
dieses Knoten. Abbildung 3 zeigt drei Knoten (u, v, p). Für den Knoten p ist seine “black
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Abb. 3. “stuck node” (p) mit da-
zugehöriger “black region” (weder
u noch v liegen näher an dieser
Region) Abb. 4. Beispiel der Verteilung des Knotengrades in einem Sensornetzwerk

region” eingezeichnet. Weder u noch v liegen näher an dieser Region. Eine Greedy-Suche
nach einem Knoten in der “black region” von p würde am Knoten p abbrechen, da kein
Nachbar näher an seiner “black region” liegt. Eine wichtige Eigenschaft von “stuck nodes”
ist, dass sie immer an Rändern von Löchern liegen.

Mit dieser Eigenschaft funktioniert laut Fang et al. die Locherkennung wie folgt: Ein
Knoten, der sich als “stuck node” erkennt, beginnt eine Nachricht zu senden, die um
das Loch herum wandert. Jeder Knoten, der diese Nachricht empfängt, sendet sie an den
Knoten, der sich am weitesten in rechter Drehrichtung befindet, weiter und markiert sich
selber als Randknoten. Auf diese Weise wird der Rand des Loches abgelaufen, bis das
gesendete Paket wieder am Ursprungsknoten ankommt.

2.2 Statistische Verfahren

Statistische Verfahren bedienen sich aussagekräftiger statistischer Eigenschaften um die
Ränder des Sensornetzes zu erkennen. Fekete et al. [3] verwenden beispielsweise den durch-
schnittlichen Knotengrad. Dieser ist an Randknoten deutlich geringer als bei Knoten, die
weiter innen im Sensornetz liegen. Die Verteilung für ein Beispielnetzwerkes zeigt Ab-
bildung 4. Anhand dieser Verteilung kann man einen Schwellenwert γ bestimmen, ab
welchem sich ein Knoten als Randknoten definiert.

Das Problem der statistischen Verfahren ist, dass sie erst ab einem durchschnittlichen
Knotengrad von etwa 100 zuverlässig arbeiten.

2.3 Topologische Verfahren

Verfahren, die lediglich mit Verbindungsinformationen auskommen, werden unter dem
Begriff topologische Verfahren zusammengefasst. Kern dieser Verfahren ist, nach mar-
kanten Strukturen zu suchen, welche auf Löcher hinweisen könnten. Ein solches Verfah-
ren ist der Algorithmus von Wang et al.[1]. Die Autoren suchen im Verbindungsgraph
Unregelmäßigkeiten im “hop count” und identifizieren damit Löcher im Netzwerk.
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3 Beschreibung des Algorithmus von Wang et al.

Beim Algorithmus von Wang et al. [1] handelt es sich um ein topologisches Verfahren zur
Randerkennung. Die Autoren präsentieren demnach einen sehr allgemeingültigen Algo-
rithmus, der ohne geometrische Informationen (Ort, Winkel, Distanz) auskommt. Außer-
dem muss es sich beim Kommunikationsgraph nicht um einen Unit Disk Graphen han-
deln. Dies entspricht eher der Realität, da äußere Einflüsse die Kommunikation zufällig
beeinflussen können und praktisch nie ein Unit Disk Graph vorliegt.

Der Algorithmus von Wang et al. basiert auf der Annahme, dass Löcher Unregelmäßig-
keiten im hop count (die Anzahl von Knoten, über die eine Nachricht geschickt werden
muss, um von Knoten p zu Knoten q zu gelangen) verursachen. Diese Unregelmäßigkeiten
versucht der Algorithmus zu erkennen, um so auf die Lage der Löcher zu schließen.

3.1 Allgemeine Beschreibung

Der Algorithmus von Wang et al. konstruiert zunächst einen Suchbaum in Form eines
Kürzeste-Wege-Baum. Zwischen Punkten, an denen sich die Äste des Suchbaumes treffen,
wird erneut ein kürzester Weg innerhalb des Suchbaumes bestimmt. Zusammen mit der
direkten Verbindung zwischen den beiden Ästen ergibt sich ein Zyklus, der bereits eine
grobe innere Grenze darstellt. Von diesem Zyklus werden durch Fluten Extrempunkte
ermittelt. Verbindet man die Extrempunkte auf dem kürzesten Weg, entstehen Pfade,
welche die Grenzen des Netzes darstellen. Der Algorithmus wird im Folgenden detailliert
vorgestellt.

3.2 Schnitt finden

Zum Finden der Grenzen baut der Algorithmus zunächst einen Suchbaum in Form ei-
nes Kürzeste-Wege-Baumes auf. Dies geschieht durch Fluten des Netzwerkes von einer
willkürlich gewählten Wurzel aus. Die Knoten, an denen sich die Äste des Suchbaumes
treffen, werden als Schnittpaar bezeichnet, wenn sie die Bedingungen an ein Loch nach
Abbildung 2 erfüllen. Alle Schnittpaare zu einem Loch bilden einen Schnitt. Abbildung
5(a) zeigt ein Beispielnetz mit einem konkavem Loch. Nach dem Fluten des Netzwerkes
ergibt sich ein Suchbaum, wie in Abbildung 5(b) dargestellt. Die Äste des Suchbaumes
sind grün markiert. Schnittpaare sind die an den Enden zweier gegenüberliegenden Äste
des Suchbaumes befindlichen Knoten, die im Originalgraph verbunden waren (d.h. direkt
miteinander kommunizieren können). In Abbildung 5(c) sind Knoten von Schnittpaaren
durch die rote Linie getrennt.

3.3 Reduktion auf ein Loch

Gibt es in einem Sensornetz mehrere Löcher, so erhält man nach dem Fluten des Netz-
werks mehrere Schnitte wie im Beispiel von Abbildung 5(d) dargestellt. Ist dies der Fall,
so werden alle Schnitte bis auf einen entfernt. Auf diese Weise wird das Problem mehre-
rer Löcher auf das Problem eines Loches reduziert. Zum Entfernen der Schnitte werden
die Knoten des Schnitts aus dem Graphen entfernt. Das Entfernen der Schnitte aus dem
Suchbaum führt zum Verschmelzen von Löchern zu einem großen Loch. Somit kann ein
Netz mit mehreren Löchern weiter behandelt werden wie ein Netz mit nur einem Loch.
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(a) (b) (c) (d)

Abb. 5. Aufbau des Suchbaumes anhand eines Beispielnetzes (a). Netzwerk mit Kürzeste-Wege-Baum. Die Mar-
kierung zeigt den Schnitt, an dem sich die Suchäste treffen (b). Vergrößerte Darstellung des Schnitts (c). Schnitte
in Beispielnetz mit mehreren Löchern (d)

Abb. 6. Beispiel des 2-hop Schrumpf Prozess:
Von x geht der Pfad 2 Sprünge entlang des
Zyklus (schwarz) bis nach z. Existiert eine di-
rekte Verbindung von x nach z (rot), wird der
Umweg über y aus dem Zyklus entfernt. Abb. 7. Zyklus ohne Verfeinerung

3.4 Kürzesten Zyklus finden

Finden des Zyklus Hat der Algorithmus einen Schnitt gefunden, wird das Schnittpaar
(p, q) bestimmt, welches der Wurzel r am nächsten ist. Von diesem Schnittpaar wird
der kürzeste Weg von p nach q bestimmt. Da die Kanten zwischen den Knoten des
Schnittpaares entfernt wurden, führen alle kürzesten Wege von p nach q um das Loch
herum. Zusammen mit der entfernten Kante zwischen p und q ergibt sich ein kürzester
Zyklus R, welcher um das Loch herum führt (siehe Abbildung 7). Dieser Weg markiert
bereits eine grobe innere Grenze. Anschließend wird der Zyklus durch den k-hop Schrumpf
Prozesses verfeinert.

Der k-hop Schrumpf Prozess Dieser Algorithmus geht von einem beliebigen Punkt
auf dem Zyklus k Sprünge den Zyklus entlang. Existiert eine Verbindung zwischen dem
Startknoten und dem Endknoten, so werden alle dazwischenliegenden Knoten aus dem
Zyklus genommen. Abbildung 6 zeigt einen Pfad (x, y, z) auf dem Zyklus (schwarz). Im
Falle eines 2-hop Schrumpf Prozesses wird geprüft, ob eine direkte Verbindung zwischen
x und z besteht und der Umweg über y gegebenenfalls aus dem Zyklus entfernt. Dieser
Vorgang wird solange wiederholt, bis auf dem gesamten Zyklus keine Verbesserung mehr
erzielt werden kann.
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(a) (b) (c)

Abb. 8. Zyklus R (roter Kreis) gefunden und verfeinert; Extrempunkte bestimmt (rot) (a); R entfernt; 2-hop
Nachbarn wurden zu insgesammt 3 Pfaden Pj zusammengefasst (grüne Linien); Zu jedem Pfad Pj gibt es einen
korrespondierenden Extrempunktpfad (blaue Linien). Ränder der inneren Extrempunktpfade sind mit Endpunk-
ten der Pfade Pj verbunden; ein Extrempunktpfad ist ein Zyklus und damit äußere Grenze (b); Gefundene Ränder
(c)

3.5 Extremknoten finden

Extremknoten sind Knoten, deren Abstand zum Zyklus R ein lokales Maximum auf-
weist, d.h. keine Knoten in der unmittelbaren Umgebung von Extremknoten haben einen
größeren Abstand zu R. Solche Knoten sind Indikatoren für die Ränder des Sensornetzes.
Um Extremknoten zu finden, wird das Sensornetzwerk von R aus geflutet, wobei sich
jeder Knoten den kürzesten Abstand zu R merkt, sowie den Knoten auf R, zu dem dieser
kürzeste Abstand besteht. Nach dem Fluten vergleicht jeder Knoten seinen Abstand zu R
mit dem seiner Nachbarn. Stellt ein Knoten dabei ein lokales Maximum fest, deklariert er
sich selbst zu einem Extremknoten und damit zu einem Randknoten. Die Extremknoten
erhalten eine implizite Sortierung durch die Reihenfolge ihres jeweils nächsten Knotens
auf R.

3.6 Innere/Äußere Grenze finden

Da die Extrempunkte nicht den ganzen Rand darstellen und man zudem nicht weiß, ob
sie innen oder außen sind, wird der Zyklus R und alle seine 1-hop Nachbarn entfernt.
Alle 2-hop Nachbarn verbinden sich durch lokales Fluten zu j Pfaden Pj. Die zu jedem
Pfad Pj korrespondierenden Extrempunkte verbinden sich zu einem Extrempunktpfad,
indem zwei benachbarte Extrempunkte den kürzesten Pfad zueinander suchen. Entsteht
beim Erstellen der Extrempunktpfade ein Zyklus, ist dieser bereits die äußere Grenze.
Ansonsten verbinden sich die Endpunkte des Extrempunktpfades mit den Endpunkten
von Pj. Sind diese Hilfsschritte erfolgt, geht der Algorithmus den Zyklus R entlang, bis
er zum Beginn eines Pfades Pj gelangt. Der Zyklus R wird um den zu Pj korrespondie-
renden Extrempunktpfad erweitert und trifft am Ende wieder auf den Zyklus R. Beim
zweiten Durchlauf von R werden jetzt alle bereits genommenen Pfade ausgelassen. Nach
zweimaligen Ablaufen von R hat der Algorithmus alle Pfade einbezogen und die innere
und äußere Grenze gefunden.

Der Ablauf ist in Abbildung 8 dargestellt. In Abbildung 8(a) sind der Zyklus R (rot)
und die ermittelten Extrempunkte zu sehen. Abbildung 8(b) zeigt zusätzlich die Pfade
der 2-hop Nachbarn (grün) und die korrespondierenden Extrempunktpfade (blau). In die-
sem Fall ist ein Extrempunktpfad ist ein geschlossener Zyklus. Es handelt sich somit um
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den äußeren Rand. Der Zyklus R wird beim Ablaufen um die beiden inneren Extrem-
punktpfade erweitert. Es ergeben sich schließlich die Ränder, wie sie in Abbildung 8(c)
dargestellt sind.

Loch ist konvex Ist das Loch konvex, stellt der verfeinerte Zyklus bereits die innere
Grenze dar. Alle gefundenen Extrempunkte gehören zur äußeren Grenze. In einem Durch-
lauf von Zyklus R werden bereits alle Pfade abgearbeitet und nach Verfeinerung ergibt
sich ein Zyklus, welcher die äußere Grenze darstellt.

Loch ist konkav Ist das Loch konkav so stellte der Zyklus R die konvexe Hülle des
Loches dar. Durch Entfernen des Zyklus und seiner 1-hop Nachbarn entstehen mehrere
Regionen. Ist einer der entstandenen Pfade Pj ein Zyklus, so handelt es sich bei Pj bereits
um die äußere Grenze. Im Allgemeinen entsteht durch das Erweitern von Zyklus R um
die restlichen Pfade Pj zunächst die äußere (oder innere) und im zweiten Durchlauf die
innere (bzw. äußere) Grenze.

3.7 Erkennen aller Löcher

Wurden zu Beginn Schnitte entfernt, so werden sie wieder hinzugefügt, um alle Löcher
zu erkennen. Nun wählt der Algorithmus ein Schnittpaar (p, q) eines zuvor entfernten
Schnittes und verbindet die Knoten dieses Schnittpaares. Aus dem Zyklus, der um die
Löcher herumgeführt hat, ergeben sich nun zwei Zyklen, welche als gemeinsame Kante
die Kante zwischen p und q besitzen. Anschließendes Verfeinern beider Zyklen liefert
die innere Grenze für jedes der beiden Löcher. Zum Verfeinern wird erneut der k-hop-
Schrumpf Prozess angewendet. Dabei ist zu beachten, dass Extrempunkte nicht durch den
Schrumpfprozess von den Zyklen entfernt werden. Der gesamte Vorgang wird wiederholt,
bis alle zuvor entfernten Schnitte wieder hinzugefügt wurden.

4 Korrektheitsbeweis

Für den Beweis, dass der vorgestellte Algorithmus alle inneren und äußeren Grenzen
findet, gehen die Autoren von einer geschlossenen polygonalen Region F mit k Hinder-
nissen aus. Für die Beweisführung wird der kontinuierliche Fall angenommen, da sonst
die Argumentation nicht in jedem Falle zutreffen würde. Bewiesen werden soll, dass der
Algorithmus von Wang et al. bei gegebener polygonaler Region mit k Hindernissen alle
äußeren und inneren Grenzen korrekt findet.

4.1 Definitionen

Da der Beweis für den kontinuierlichen Fall geführt wird, wird zunächst der Aufbau
polygonaler Regionen im kontinuierlichen Fall angegeben. Gegeben sei eine polygonale
Region F mit k Löchern, wie sie in Abbildung 9 dargestellt ist. Hindernisse sind hellblau
eingezeichnet. Von einer Wurzel r wird eine Shortest Path Map (SPM) erstellt. Eine
SPM verzeichnet die kürzesten Wege von einem Punkt zu allen Punkten. Punkte, welche
zwei kürzeste Wege zur Wurzel haben, sind in Abbildung 9 dunkelblau eingezeichnet. Die
Menge dieser Punkte werden als Bisektorbögen oder Bisektoren bezeichnet. Die Menge
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Abb. 9. Polygonale Region mit Löchern
(hellblau) und Bisektoren (blau) bzgl. Wur-
zel r eingetragen

Abb. 10. Vergrößerter Ausschnitt zur Ver-
deutlichung der Bisektoren und SPM Knoten

aller Bisektoren wird mit B bezeichnet. Punkte, an denen sich Bisektoren treffen, werden
SPM Knoten genannt. Abbildung 10 zeigt zur Verdeutlichung einen Ausschnitt aus der
gegebenen Region F.

4.2 Eigenschaften polygonaler Regionen

Die in Abschnitt 4.1 eingeführte Region F hat folgende für den Beweis relevante Eigen-
schaften, welche wiederum in [4] bewiesen werden:

– Bisektoren und SPM-Knoten bilden einen Wald
– Auf dem Rand jedes Hindernisses gibt es mindestens einen Bisektorpunkt
– Die Region F ohne die Bisektoren B ist einfach verbunden.

Die durch den Algorithmus gefundenen Schnitte entsprechen exakt den Bisektorbögen.
Man kann zeigen, dass von der Anzahl der gefundenen Schnitte auf die Anzahl der Hin-
dernisse geschlossen werden kann. Dies ist in Lemma 1 zusammengefasst.

Lemma 1. In einer Region mit k polygonalen Löchern und m SPM Knoten existieren
genau k +m Bisektorbögen.

Beweis. Aus den Eigenschaften polygonaler Regionen geht hervor, dass Bisektoren und
SPM-Knoten einen Wald bilden. Alle Bisektoren haben aber auch einen Punkt auf einem
Hindernis. Bisektoren, SPM-Knoten, Hindernisse und äußerer Rand können somit zu
einem Baum vereint werden mit den Hindernissen, den SPM Knoten und der Umgebung
als Knoten und den Bisektoren als Kanten.

Es ist bekannt, dass ein Baum mit v Knoten genau v − 1 Kanten hat. In diesem Fall
haben wir v = k +m+ 1 Knoten für k Hindernisse, m SPM-Knoten und die Umgebung
und damit v − 1 = k +m Kanten, welche genau den Bisektoren entsprechen.

4.3 Algorithmus für den kontinuierlichen Fall

Für den kontinuierlichen Fall ist ein abgewandelter Algorithmus notwendig. Er wird im
Folgenden angegeben:
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1. Finde Bisektoren
2. Lösche Bisektorbögen, bis auf einen

– Löcher werden zu einem großem Loch verbunden
– Neues Gebiet F ′ mit nur einem Loch entsteht

3. Finde kürzesten Zyklus R, der das Loch umschließt
4. Berechne das Voronoidiagramm von Zyklus R in Gebiet F ′

– Hieraus Extrempunkte bestimmen, definiert als:
– Extrempunkte sind die Punkte, die nicht im inneren eines kürzesten Pfades nach R
liegen, z.B. Randpunkte

5. Sortiere Extrempunkte anhand der Sortierung ihrer nächsten Punkte auf R
– Laufe R zwei mal ab, um die innere und die äußere Grenze zu bestimmen

4.4 Korrektheit des Algorithmus

Hieraus ergeben sich zwei Fragestellungen. Existiert in der Region F ′ tatsächlich genau
ein Loch und liegen die Extrempunkte tatsächlich auf der Grenze? Diese Punkte werden
im Folgenden geklärt und schließen den Beweis ab.

Region F ′ hat genau ein inneres Loch Die Frage nach der Existenz genau eines
Loches in Region F ′ wird in folgendem Lemma geklärt.

Lemma 2. Die polygonale Region F ′ hat genau ein inneres polygonales Loch.

Beweis. Gemäß dem Algorithmus aus Abschnitt 4.3 werden alle Bisektoren bis auf einen
entfernt. Aufgrund von Eigenschaft 3 aus Abschnitt 4.2 wäre F\B einfach zusammenhäng-
end (d.h. F\B hat keine Löcher und somit können Zyklen auf einen Punkt zusammenge-
zogen werden). Nimmt man jetzt einen Bisektor Bi aus B wieder hinzu, kann man einen
Zyklus finden, der durch Bi geht und nicht mehr auf einen Punkt zusammengezogen
werden kann. F ′ hat somit genau ein inneres Loch.

Extrempunkte liegen auf der Grenze von F’ Zunächst ist es von Bedeutung, wie
Extrempunkte im kontinuierlichen Fall gefunden werden. Der Algorithmus bedient sich
dabei der Wellenfrontausbreitung von Zyklus R aus wie in Abbildung 11 durch die Pfei-
le dargestellt. Die Ausbreitung terminiert genau dann, wenn die Welle auf einen Rand
stößt oder wenn sie auf eine andere Welle trifft. Damit die Ausbreitung nur an den
Rändern terminiert, darf sie ausschließlich in konvexen Regionen (konvex aus Richtung
der Wellenfrontausbreitung gesehen) erfolgen. Folgt die Ausbreitung den grauen Pfeilen
aus Abbildung 11, terminiert sie nur noch an den Rändern. Die Ausbreitung terminiert
an den Randpfaden, welche somit Teile der inneren und äußeren Grenze darstellen.

Konkave Stellen sind Berührungspunkte mit dem Rand Die Forderung nach
konvexem Ursprung der Wellenfront führt zu der Bedingung, dass Zyklus R an konkaven
Stellen den äußeren Rand von F ′ berühren muss. Wäre dies nicht der Fall, könnte man
den Zyklus derart verkleinern, dass die konkave Stelle durch eine direktere Verbindung
abgekürzt wird. Dies ist ein Widerspruch dazu, dass der Zyklus R ein kürzester Zyklus
ist. Anschaulich macht dies Abbildung 12. Der Außenbereich und das Loch sind grau
dargestellt und Zyklus R geht entlang des Pfades (x, y, z). Die Punkte x und z sind
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Abb. 11. Wellenfrontausbreitung von
kürzestem Zyklus R (schwarze Linie) aus
im Sensornetz. Gestrichelte Linie entpricht
äußerem Rand, rosa Fläche ist Loch. Wel-
len breiten sich in Pfeilrichtung aus und
terminieren an Rändern.

Abb. 12. Zyklus R wird vom Rand her nach
innen gedrückt; Der Punkt y liegt an konka-
ver Stelle.

Berührpunkte mit der inneren Grenze. Jeder kürzere Weg (z.B. der gestrichelte) führt
durch den Rand oder das Loch, durch das er nicht darf. Somit kann der Zyklus R nur ein
kürzester Zyklus sein, wenn der Punkt y ein Berührpunkt mit der äußeren Grenze ist.

Betrachtung der Untersegmente Durch Entfernen von Zyklus R wird das Gebiet
F ′ in j unabhängige Untersegmente geteilt. Jedes dieser Segmente enthält genau einen
Extrempunktpfad entlang der inneren oder äußeren Grenze. Erhält man durch das Ent-
fernen des Zyklus R genau ein Untersegment, so stellt Zyklus R die innere Grenze dar
und der Extrempunktpfad die äußere Grenze. Entstehen mehrere Untersegmente, läuft
man den Zyklus R zwei mal ab und verzweigt stets zu Extrempunktpfaden. Es ergeben
sich zwei Zyklen, der innere und äußere Rand.

Bei mehreren Löchern muss man am Schluß die entfernten Bisektoren wieder einfügen.
Damit werden die Bisektoren bis auf ihre Endpunkte aus den Rändern entfernt. Somit
findet der Algorithmus alle inneren und die äußere Grenze des Sensorfeldes.

Insgesamt ergibt sich folgendes Theorem.

Theorem 1. Für eine geschlossene polygonale Region F in der Ebene mit k einfachen po-
lygonalen Hindernissen im Inneren findet der Randerkennungsalgorithmus aus Abschnitt
4.3 die Grenzen der Region korrekt.

5 Simulationen

Mehrere Parameter können Einfluss auf die Ergebnisqualität des Algorithmus haben. Die
Autoren haben deshalb Simulationen zur Ermittlung des Einflusses der Knotendichte
(siehe Abschnitt 5.1) und des durchschnittlichen Knotengrades (siehe Abschnitt 5.2) vor-
gestellt. In Abschnitt 5.3 werden zudem noch Beispiele der Randerkennung mit weiteren
komplexen Sensornetzen vorgestellt.

5.1 Knotendichte des Netzwerkes

Ein möglicher Parameter, der das Ergebnis beeinflussen könnte, ist die Dichte der Kno-
ten. In Abbildung 13 ist ein Sensornetz dargestellt mit den berechneten Rändern bei
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abnehmender Knotendichte. Die Knoten werden dabei auf einem Gitter verteilt, und an-
schließend deren Position leicht variiert. Dies sorgt für eine gleichmäßige Knotendichte
über das gesamte Netzwerk und vermeidet die Entstehung zufälliger Löcher. Für auf diese
Weise erzeugte Graphen funktioniert der Algorithmus auch bei geringer durchschnittli-
cher Knotendichte gut.

(a) (b) (c) (d)

Abb. 13. Gefundene Grenzen bei abnehmender Knotendichte 35 (a), 25 (b), 16 (c) und 7 (d)

5.2 Durchschnittlicher Knotengrad

Der durchschnittliche Knotengrad stellt ein Maß für die Anzahl von Nachbarn dar. Abbil-
dung 14 zeigt die Ergebnisse bei verschiedenen durchschnittlichen Knotengraden. Es wird
deutlich, dass ab einem Knotengrad von 16 bereits annehmbare Grenzen gefunden wer-
den. Keine Angaben hingegen machen die Autoren über die Varianz des Knotengrades,
welche Rückschlüsse auf die Verteilung der Knoten (z.B. Auftreten lokaler Häufungen bei
hoher Varianz) geben würde.

(a) (b) (c) (d)

Abb. 14. Gefundene Grenzen bei Knotengrad 7 (a), 10 (b), 13 (c) und 16 (d)

5.3 Beispiele komplexerer Topologien

Abbildung 15 zeigt weitere Beispiele von Sensornetzen, deren Ränder mittels des Algo-
rithmus von Wang et al. gefunden wurden.
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Abb. 15. Gefundene Grenzen für komplexere Beispiele

6 Zusammenfassung

Mit dem Algorithmus von Wang et al. wird ein Verfahren zur Randerkennung in Sensor-
netzen vorgestellt, das mit sehr wenigen Annahmen auskommt. Lediglich durch Verbin-
dungsinformationen gelingt es, innere und äußere Ränder zu finden, und damit Löcher im
Sensornetz zu erkennen. In der Simulation zeigt sich, dass der Algorithmus bereits mit
einem geringen Knotengrad auskommt.

Eine Beschleunigung der Berechnung und Verbesserung der Qualität kann erzielt wer-
den, indem man zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel Ortsangaben oder Winkel-
angaben hinzunimmt.

Des weiteren kommt der Algorithmus auch mit Sensorfeldern ohne Löcher zurecht.
In einem solchen Fall wird kein Schnitt gefunden. Das Fluten von der Wurzel aus führt
bereits zu den Extremknoten, welche den äußeren Rand darstellen.
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