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Einleitung

Sensornetzwerke bestehen aus einzelnen, batteriebetriebenen Sensorknoten, die jeweils über einen Prozessor, Speicher und Sensoren verfügen, und mit Hilfe eines Funkinterfaces drahtlos miteinander kommunizieren können. Als Gesamtverbund ist das Netzwerk in der Lage, komplexe Problemstellungen zu lösen,
wobei ein einzelner Knoten nur einfache Aufgaben, wie etwa das Lesen und Versenden seiner Sensordaten
durchführt.
Die Sensorknoten sind dabei in der Regel statisch in der Umgebung verteilt, ohne die Möglichkeit
ihre Position zu verändern. Manche dieser Knoten können aber auch in der Lage sein, sich gezielt in
ihrer Umgebung zu bewegen (z.B. indem sie auf mobilen Robotern installiert werden). Normalerweise
benötigen Knoten für eine solche Bewegung im Raum ein Lokationsbewusstsein, etwa um sich von einem
Punkt A zu einem Punkt B zu bewegen. Der Knoten kennt dabei sowohl seine aktuelle Postion in
Koordinaten als auch die Zielkoordinaten.
Im Bereich von Sensornetzwerken kann man allerdings nicht voraussetzen, dass ein Knoten seine
aktuelle Postion kennt. Systeme wie GPS benötigen i.d.R. zu viele Energieressourcen, oder sind innerhalb
von Gebäuden gar nicht einsetzbar. Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen (oder mehrere) mobile Roboter,
die keinerlei Lokationsbewusstsein besitzen, durch ein statisches Sensornetzwerk zu navigieren (wobei
auch das statische Netzwerk über keine Lokationsinformationen verfügt). Die Navigation des mobilen
Roboters soll dabei einzig auf Basis der Signalstärke empfangener Nachrichten aus dem statischen Netz
erfolgen.
Ein zu berücksichtigendes Problem hierbei ist, dass Entfernungsschätzungen aufgrund der Signalstärke
meist sehr ungenau sind. Daher kann, wenn ein solcher mobiler Roboter die Entfernungen zu den statischen Knoten geschätzt hat, nur sehr grob ein Bereich bestimmt werden, in dem sich der Roboter
befinden kann.

Abbildung 1: Geschätzter Positionsbereich des Roombas
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Zielsetzung

Ziel des Softwareentwicklungspraktikums soll es sein, in der Programmiersprache Java ein Plugin für
das bestehende Visualisierungstool Spyglass zu schreiben, mit dem das aktuelle Netzwerk (statische und
1

mobile Knoten) visualisiert werden kann und über einen Rückkanal zum Sensornetzwerk Einstellungen
an den Sensorknoten geändert und eine mobiler Knoten ferngesteuert bewegt werden kann. Hierzu gehört
auch die Implementierung einer einfachen API auf den Sensorknoten (in der Programmiersprache C++),
die das Steuern der Motoren und Auslesen der Sensoren des Roboters ermöglicht.
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Vorgaben

Wie stellen ein Netzwerk aus 5-10 iSense Sensorknoten, die beliebig im Raum verteilt werden können,
zur Verfügung.

Abbildung 2: iSense-Knoten
Weiterhin stellen wir zwei Roombas [3], die jeweils mit einem Sensorknoten ausgestattet sind, als
mobile Sensorknoten.

Abbildung 3: Ein Roomba Staubsaugerroboter der Firma iRobot
Der Roomba ist ein Staubsaugerroboter der Firma irobot, der über eine serielle Schnittstelle gezielt
gesteuert werden kann (Auslesen von Sensoren, Steuern der Radmotoren, ...). Wir wollen diese Schnittstelle nutzen, um den Roomba mit einem Sensorknoten zu steuern. Der Sensorknoten soll dabei die
Sensoren des Staubsaugerroboters auslesen und ihn in eine gegebene Richtung steuern.
Für die Kommunikation mit den iSense-Knoten kann man die iShell[2] benutzen, um sich z.B. DebugInformationen anzuschauen oder ein neues Image auf einen iSense-Knoten zu flashen. Für die iShell gibt
2

Abbildung 4: Spyglass GUI
es weiterhin das Plugin Spyglass, das für eine Visualisierung des aktuellen Netzwerkzustands genutzt
werden kann. Spyglass ist in Java geschrieben und kann wiederum durch Plugins erweitert werden.
Basis für die zu entwickelnde Software ist die Java-Anwendung Spyglass [1], mit der man Informationen über ein Sensornetz visualisieren kann. Spyglass ist derzeit nur als Plugin zur iShell [2] erhältlich.
Diese kommunizeiert über ein fest definiertes Paketformat mit dem Sensornetz und dient z.B. zum Anzeigen von Debug-Informationen oder dem Flashen eines neuen Image auf die iSense-Knoten.
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Die Aufgaben im Detail

Die Aufgaben, die für das SEP zu absolvieren sind, lassen sich in die folgenden Teilaufgaben gliedern,
siehe Abbildung 5.

4.1

Übergreifende Aufgaben

Für ein reibungsloses Zusammenspiel der einzelnen Pakete sind klar definierte Schnittstellen und Formate
notwendig. Insbesondere diese beiden Aufgaben sind entscheidend:
Paketformate: Die zu verschickenden Statuspakete haben einige Einträge, die immer benötigt werden
(z.B. das Referenzdreieck) und einige Subtypspezifische. Es muss daher ein Format definiert werden, das
diesem Umstand Rechnung trägt. Dieses Format soll dann einfach in der iSense-API erzeugt werden und
über standardisierte Schnittstellen in Spyglass interpretiert werden.
Inter-Plugin API: Das Infrastrukturplugin stellt dem Roombaplugin Informationen über die aktuelle
grafische Darstellung bereit. Dazu muss eine Schnittstelle definiert werden.

4.2

Paket Kommunikation“
”

In diesem Teil soll eine Kommunikationsschnittstelle zwischen den Sensorknoten und der Visualisierung
geschaffen werden. Im Einzelnen sind folgene Bestandteile umzusetzen:
Roomba-API: Es soll auf den iSense-Knoten in der Programmiersprache C++ eine Programmierschnittstelle zum Roomba implementiert werden, die das Ansteuern der Robotermotoren (Geradeausfahren, Stoppen, Drehen), sowie das Auslesen einzelner Sensoren unterstützt. Hierzu sollen die Befehle
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Abbildung 5: Aufteilung der Arbeitspakete
der seriellen Schnittstelle des Roombas in geeignete C++-Methoden umgesetzt werden. Informationen
zum Roomba und dessen Steuerung enthält die Roomba Serial Command Interface Specification [4].
Spyglass-API: Es soll eine API bereitgestellt werden, mittels derer sich einfach Statuspakete für
Spyglass erzeugen lassen. Dabei soll das in Abschnitt 4.1 definierte Format unterstützt werden.
Fragmentierte Pakete: In einem Roomba-Paket läßt sich nur eine beschränkte, von der maximalen
Paketgröße (beim iSense-Knoten 116 byte) abhängige Menge von Daten versenden. Um die Art der
Flächen, die sich mit den Daten aus einem Roomba-Paket zeichnen lassen, nicht zu stark zu beschränken,
soll es möglich sein, die Daten auf meherere Pakete aufzuteilen und diese getrennt an das Plugin zu
senden. Dort sollen die Teilpakete wieder zu einem Paket zusammengesetzt werden und dann an das
Zeichenplugin übergeben werden. Die Paketfragmentierung ist sowohl auf den Sensorknoten, als auch in
Spyglass zu implementieren.

4.3

Paket Infrastruktur“
”

Visualisierung: Die statischen Knoten werden mit ihrer Triangulierung dargestellt. Die Triangulierung wird dabei zunächst als Gegeben vorausgesetzt. Die exakte Position der Knoten untereinander ist
nicht bekannt. Es soll jedoch möglich sein, ein Dreieck anzuklicken, welches daraufhin grafisch hervorgehoben wird, und mit den über die Signalstärke geschätzten Abständen der Eck-Knoten gezeichnet wird.
Die Position der übrigen Knoten soll so angepasst werden, dass sie eine möglichst gute, die reale Anordnung annähernde Einbettung der Knoten in der Ebene beschreiben. Dies kann zum Beispiel mit Hilfe
des Spring-Embedder1 Algorithmus geschehen, in dem die geschätzten Knotenabstände als Maß für die
entsprechenden Federkräfte im Algoritmus benutzt werden.
Im Allgemeinen wird also nur das ausgewählte Dreieck mit den richtigen relativen Abständen angezeigt. Befinden sich in anderen Dreiecken weitere Zeichenobjekte, so sollen diese wieder relativ zum
1 Ein Spring Embedder sieht die Knoten als kleine Metallringe in der Ebene an, die durch Federn (engl. spring) miteinander verbunden sind und sich deshalb gegenseitig abstossen bzw. anziehen. Ein Spring Embedder arbeitet in Iterationen. In
jeder Iteration werden für jeden Knoten v die auf ihn wirkenden Kräfte berechnet. Jede inzidente Kante (u, v) zieht ihn mit
der Kraft f (u, v) in Richtung von u, wobei f (u, v) proportional zur Differenz aus dem Abstand von u und v und der Länge
der Feder ist (”Hooke’sches Gesetz”). Umgekehrt stösst ihn jede ausgehende Kante (v, u) mit der Kraft f (v, u) = −f (u, v)
von u ab. Nachdem alle Kräfte summiert wurden, werden die Ringe gemäß den auf sie wirkenden Kräften in der Ebene
bewegt. (Durch die auf ihn wirkende Kraft erfährt der Ring eine bestimmte Beschleunigung in eine bestimmte Richtung,
die für einen kurzen Zeitraum als konstant angesehen wird; die neue Position des Ringes ist die Position am Ende dieses
Zeitraums.) Danach geht der Spring Embedder in die nächste Iteration. Bei hinreichend großer Anzahl von Iterationen
wird ein Gleichgewichtszustand erreicht, bei dem die auf jeden Ring wirkende Kraft 0 ist.
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(a) Das aktuelle Dreieck (Node6, Node8, Node9) enthält ein kreisförmiges Objekt.

(b) Ein anderes Dreieck wird markiert. Das Dreieck (Node6, Node8, Node9) wird in der neuen
Darstellung gestaucht, wodurch aus dem kreisförmigen Objekt eine Ellipse wird.

Abbildung 6: Visualisierung des triangulierten Netzwerks mit Transformation von Zeichenobjekten
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Dreieck und gemäß der aktuellen Transformation des Dreiecks eingezeichnet werden, d.h. es soll die affine
Transformation berechnet werden, die den Übergang des Dreiecks von den geschätzten Abständen zu den
aktuellen Abständen auf der Zeichenebene beschreibt, und auch auf alle Objekte angewendet werden,
die sich in deisem Dreieck befinden (siehe Abbildung 6).
Transformationen: Das Plugin soll der Statusvisualisierung (s.u.) Positionsdaten in Form von affinen
Transformationen zur Verfügung stellen, damit dieses die Roombas darstellen kann.
Global Information: Das Plugin soll ein Detailfenster darstellen, in dem einerseits nähere Informationen zu den Infrastrukturknoten sowie der Triangulierung dargestellt werden kann, und andererseits
sollen den Knoten Konfigurationsanweisungen (z.B. Anpassung der Sendestärke) gesendet werden.

4.4

Paket Statusvisualisierung“
”

Visualisierung: Die Position der Roombas soll relativ zu dem Dreieck der Triangulierung, in dem sie
sich gerade befinden, dargestellt werden. Hierbei sollen mehrere Arten der Positionierung bzw. dessen
Visualisierung möglich sein, z.B.
• Darstellung des Roombas als Punkt
• Darstellung der möglichen Roombapositionen als Fläche (bzw. mehrere Flächen)

(a) Mögliche
Position
als
Kreisbögen begrenzte Fläche

von

(b) Roombaposition als Punkt

(c) Polygon als mögliche Roombaposition

Abbildung 7: Visualisierung des mobilen Knotens
Es soll daher ein Paketformat definiert werden, in dem alle Informationen gespeichert werden können,
die zum Zeichnen beliebiger, von Linien- und Kurvensegmenten begrenzter Flächen notwendig sind. Diese
Roomba-Pakete sollen dann vom Roomba aus an die Spyglass Anwendung gesendet werden, und dort
vom Plugin zur Visualisierung verwendet werden.
Fernsteuerung: Das Plugin soll ein Detailfenster darstellen, in dem nähere Details zum Status eines
Roombas dargestellt werden. Des weiteren soll der Roomba über eine Fernsteuerung bewegt werden
können, mit der der Benutzer den Roomba mit Buttons (z.B. Vorwärts“, Links“, Rechts“) steuern
”
”
”
kann.
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