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Kurzfassung
Mit fast jedem mobilen Endgerät besteht die Möglichkeit einer GPS basierten Lokalisierung. Jedoch kommt eine Nutzung des GPS-Signals im Innenbereich von Gebäuden,
aufgrund der Signaldämpfung, nicht in Frage. Dennoch ist der Wunsch nach einer genauen Lokalisierung omnipräsent, vor Allem in großen unübersichtlichen Gebäuden, wie
Flughäfen, Bahnhöfen oder Einkaufszentren.
Ein Berechnungsmodell, das eine Lokalisierung durch die Nutzung von GPS-Satelliten
ermöglicht, stellen Bucher und Misra im VHDL-Modell vor [BM02]. Ziel der vorliegenden
Arbeit ist zu Überprüfen, ob sich dieses Modell auch für eine Inneraumlokalisierung mittels Bluetooth Low Energy (Bluetooth-LE) nutzen lässt. Dafür wurde das VHDL-Modell
als Grundlage für das Nicht zeitsynchrones Innenraumlokalisierungs Modell (NZILM) verwendet. Bei der Konzeptionalisierung des NZILM ist das VHDL-Modell um eine SenderEmpfänger-Zeitsynchronisation und um eine Validierung durch einen Low-Pass-Filter
(LPF) und Decision Maker (DM) ergänzt wurden.
Für eine Evaluation wurden zwei prototypische Implementierungen vorgenommen. Dabei entstand eine Simulationsumgebung und eine realweltliche Anwendung. Während in
der Simulationsumgebung Fehler bei der Validierung aufkamen, welche die Genauigkeit
der Lokalisierung verschlechterten, konnten keine Testergebnisse bei dem realweltlichen
Testszenario erzielt werden.
Dafür kommen neben einem eventuellen Fehler bei der Implementierung, Probleme bei
der Distanzermittlung in Frage.
Die Ursache dafür liegt bei der Zeitsynchronisation. Um eine Lokalisation durchzuführen,
wäre eine Synchronisation im Nanosekundenbereich notwendig gewesen, die allerdings aus
mehreren Ursachen nicht möglich war.
Somit ergab das Proof of Concept, das eine Anwendung des NZILM in einer realweltlichen
Umgebung unter Nutzung von Bluetooth-LE nicht möglich ist. Und da die Grundlagen des
NZILM auf dem VHDL-Modell aufbauen, ist das in dieser Konstellation nicht ausführbar.
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Abstract
With almost any mobile terminal, there is the possibility of a GPS based localization.
However, the use of a GPS signal in the interior of buildings is out of question, due to
signal attenuation. Nevertheless, the desire for an accurate localization is omnipresent,
particularly in large buildings, such as airports, railway stations or shopping centers.
Bucher and Misra present in their VHDL model a calculation model, that enables localization through the use of GPS satellites. Aim of this study is to verify whether this model
is of use for an indoor localization by Bluetooth-LE. The VHDL model has been used as a
basis for NZILM. In the conceptualization of NZILM the VHDL model has been extended
by a transmitter-receiver time synchronization and a validation by a LPF and DM
For the evaluation two prototypical implementations were made. Here, a simulation environment and a real-world application originated. While errors arose in the simulation
environment during the validationprocess, which deteriorated the accuracy of the localization, no test results in the real-world test scenario could be achieved. Additionally two
possible errors can arise, an implementation error or a distance determination error. The
reason for the distance determination error lies in the time synchronization. To perform
a localization, synchronization in nanoseconds would have been necessary, which was not
possible for several reasons.
Thus was the proof of concept that it is impossible to use the NZILM in a real-world environment utilizing Bluetooth-LE. And because the basics of NZILM build on the VHDL
model, which is not executable in this constellation.
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1 Einleitung
Mit fast jedem mobilen Endgerät besteht die Möglichkeit einer GPS basierten Lokalisierung. Jedoch kommt eine Nutzung des GPS-Signals im Innenbereich von Gebäuden,
aufgrund der Signaldämpfung, nicht in Frage. Dennoch ist der Wunsch nach einer genauen
Lokalisierung omnipräsent, vor Allem in großen unübersichtlichen Gebäuden, wie Flughäfen, Bahnhöfen oder Einkaufszentren. Gerade bei der Nutzung der Inneraumlokalisierung
in Gebäuden mit einem hohen Besucheranteil können die Geschäfte, sowie die Kunden,
von einer genauen Lokalisierung profitieren. Auf der Geschäftsseite können die Lokalisierungsdaten der Kunden verwendet werden, um zu überprüfen, wie gut die Präsentation
ihrer Waren ist, indem eine Verknüpfung zwischen der Auffenthaltszeit eines Kunden vor
Produkt X und dessen Kauf erstellt wird. Auch wird es den Geschäften dadurch möglich,
kundenspezifische Werbung zu erstellen und diese bei der Annäherung zu präsentieren.
Für den Kunden wiederum bietet eine genaue Lokalisierung die Möglichkeit, schnell das
gewünschte Produkt zu finden, ohne erst lange danach Suchen zu müsssen.
Damit dies zur Zufriedenheit aller funktionieren kann, ist eine robuste und genaue Lokalisierung notwendig. Denn insbesondere in Einkaufszentren treten aufgrund von Regalen,
Dekorationen usw. häufig Störfaktoren auf. Dazu zählen die Absorption, sowie die Reflektion von Funkwellen. Diese genannten Störfaktoren beeinflussen die Lokalisierung negativ,
indem sich der Messfehler erhöht.
Ziel dieser Arbeit ist ein Proof of Concept des von Bucher und Misra [BM02] vorgestellten
Berechnungsmodell für die Anwendung als Innenraumlokalisierung durchzuführen. Dazu
wird eine Konzeptionalisierung und prototypische Implementation des Modells vorgenommen. Für die Anwendung des vorgestellten Szenarios sind dabei einige Anforderungen zu
erfüllen. Zunächst sollen alle Lokalisierungsberechnungen auf dem Endgerät stattfinden
und keine Verbindung zu externen Geräten in diesem System aufgebaut werden. Um eine gute Skalierbarkeit des Anwendungssystems zu gewährleisten, arbeiten alle benutzten
Sensorknoten unabhängig voneinander. Die einzige Bedingung, welche an die Sensorknoten gestellt wird, ist, dass in einem festen Intervall ein Signalpaket ausgeliefert wird, das
dann verarbeitet werden kann. Als Lokalisierungshilfe steht dem mobilen Endgerät eine
Karte des Anwendungssystems zur Verfügung. Die Sender besitzen eine statische Position
im System, die auf der Karte vermerkt ist.
In der vorliegenden Arbeit sind unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen die
gängigsten Lokalisierungsverfahren näher beleuchtet und der aktuelle Stand der Technik dargestellt (Kap.2). Im Anschluss an den theoretischen Teil erfolgt in Kapitel 3 die
Definition des nicht zeitsynchronen Innenraumlokalisierungsmodells (NZILM). Nachdem
im Kapitel 4 die prototypische Implementierung erläutert wurde, erfolgt in Kapitel 5 die
Evaluierung des Konzeptes. Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung dieser Arbeit,
sowie einen Ausblick auf zukünftige Weiterentwicklungen.
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2 Grundlagen
In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen definiert. Dafür wird zunächst
allgemein erläutert was ein Lokalisierungssystem ausmacht. Im Anschluss an diesem Abschnitt werden die Störfaktoren definiert, die in Lokalisierungssystemem auftreten können. Im Anschluss an die Störfaktoren, werden die meistgenutzen Lokalisierungsverfahren
erörtert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Laterationsverfahren, da das zu prüfende
VHDL-Modell von Bucher und Misra [BM02] aus einer Time Difference of Arrival (TDOA)
Lateration besteht. Nach der Vorstellung der Laterationverfahren erfolgt die Darstellung
des VHDL-Modells.
Den Abschluss des Kapitels bildet die Beschreibung der verbreitesten Übertragungstechniken, welche bei der Inneraumlokalisierung Anwendung finden.

2.1 Lokalisierungssystem
Bei einem Lokalisierungssystem handelt es sich meist um ein Wireless Sensor Network
(WSN) [MFA07], mit dessen Hilfe die Position eines Gerätes, einer Person oder ähnlichem
festgestellt werden kann. In diesem Abschnitt wird zunächst definiert, was ein WSN ist,
gefolgt von einer Kategorisierung der Lokalisierungssysteme. Abschließend werden unterschiedliche Störfaktoren in Lokalisierungsystemen näher betrachtet und welchen Einfluss
diese Faktoren auf die Lokalisierung haben.
In einem WSN befinden sich verschiedene Sensorknoten, welche über kabellose Datenkanäle kommunizieren und dabei systemspezifische Aufgaben erfüllen (zum Beispiel Lokalisierung von mobilen Endgeräten [SR04], [BH07]). Als Sensorknoten wird dabei ein
elektromechanisches Gerät bezeichnet, welches mit Hilfe von Sensoren Messgrößen ermittelt (zum Beispiel Signalstärke, Signallaufzeit), diese verarbeitet und sie mit seiner
Umgebung teilt. WSNs haben meist keine oder nur eine kleine Infrastruktur und bestehen aus einer begrenzten Anzahl von Sensorknoten [YMG08]. Je nach Anwendung des
WSN ist dabei eine Zeitsynchronisation der Sensorknoten notwendig[LC10].
2.1.1 Lokalisierungskategorien
Ein Lokalsierungssystem kann je nach Zielumgebung (Outdoor, Indoor) kategorisiert werden [FNI13]. Für die Outdoorlokalisierung kommen vorwiegend Globale Navigationssatelliten Systeme (GNSS) (zum Beispiel Global Positioning System (GPS)) zum Einsatz. Diese GNSS bestehen aus einem Weltraumsegment, einem Bodensegment und einem Nutzersegment. Bei einem Weltraumsegment kommen Satelliten zum Einsatz, die so positioniert
sind, dass immer mindestens vier Satellitensignale empfangen werden können. Durch das
Bodensegment werden die einzelnen Satelliten überwacht und falls nötig, die Positionen
der Satelliten angepasst. Im Nutzersegment erfolgt die Lokalisierungsberechnung anhand
der Datenpakete der Satelliten[Bau11].
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Die GNSS weisen jedoch den Nachteil auf, dass die Dämpfungen durch verschiedenste
Materialien im inneren von Gebäuden in einem schwachen Signal resultieren.[Lac04]
Folglich entwickelte sich eine weitere Lokalisierungssystemkategorie, Indoor. Dabei wird
ein WSN aufgebaut und über verschiedene Lokalisierungs-Verfahren die Lokalisierung
durchgeführt. Ähnlich wie bei der Outdoorlokalisierung werden in dem Lokalisierungsbereich Sensorknoten verteilt, welche entweder aktiv, als Sender [BHH+ 13] oder passiv, als
Empfänger [NLLP04]arbeiten.
Lokalisierungssysteme unterliegen unweigerlich Störfaktoren. Dazu zählen zum Einen das
Multipfadproblem, sowie die Absorption der elektromagnetischen Welle durch Materialien und zum Anderen die Line Of Sight (LOS) Bedingungen [PLM02]. Auf eine genauere
Betrachtung dieser Störfaktoren wird im nachstehenden Abschnitt eingegangen.

2.2 Störfaktoren in Lokalisierungssystemen
Im vorherigen Teil wurde definiert, was ein Lokalisierungssystem ist und in welche Kategorien es eingeteilt werden kann. Da es sich bei einem Lokalisierungssystem meist um
ein WSN handelt, unterliegt dieses gewissen Störfaktoren. Diese werden nun genauer betrachtet.
2.2.1 Multipath
Das Multipath-Problem tritt auf, wenn die elektromagnetischen Wellen des Senders durch
Reflexion, Brechung, Streuung oder Beugung abgelenkt werden und auf verschiedenen
Pfaden beim Empfänger ankommen. Dadurch kommt es zu längeren Signallaufzeiten,
welche die Lokalisierung beeinträchtigen und in einer erhöhten Fehlerrate bei der Positionsbestimmung resultieren [GWA07]. Eine Darstellung des Multipfadproblems aufgrund
von Reflexion ist in Abbildung 1 zu sehen. Dabei stellt der blaue Pfeil die direkte LOS
dar. Das Signal erreicht den Empfänger somit ohne Zeitverzögerung. Die orangen Pfeile
wiederum repräsentieren die Reflexion der elektromagnetischen Welle an einem Objekt.
Dementsprechend verlängert sich die Signallaufzeit zum Empfänger.

Abbildung 1: Darstellung Multipfadproblem
0

1

http://www.antenna-theory.com/definitions/multipath.php, Zugriff am 8. Mai 2015

2 Grundlagen

4

2.2.2 Absorption
Ein weiteres Problem, das zu Fehlern bei der Lokalisierung führt, ist die Absorption der
elektromagnetischen Welle durch vielfältige Materialien. In einer technischen Richtlinie
für die elektromagnetische Schirmung von Gebäuden [FRO08] des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) wurden verschiedenste Materialen geprüft und deren
Absorptionwerte für einen Frequenzbereich bis 10000 MHz ermittelt. Durch die Absorption der elektromagnetischen Welle kommt es zu einer Signaldämpfung und somit zu einem
größeren Rauschen beim Empfänger. Dies muss in der Fehlerbetrachtung berücksichtigt
werden. Ein Beispiel für die Auswirkung der Absorption zeigen Wehden et al. [WSS06].
Dabei stellen sie eine schallbasierte Innenraumlokalisierung für einen mobilen Roboter
vor, welcher in großräumigen Silos zur Anwendung kommt.
Das Multipath-Problem und die Absorption sind zwei Störfaktoren die bei der Innenraumlokalisierung eine wichtige Rolle spielen. Eine Anwendung im Innenraumbereich sorgt oftmals für ein Auftreten dieser Faktoren. Die Ursache dafür liegt in der LOS-Bedingung,
welche vorwiegend im Innenraumbereich, allerdings ausschließlich unter Annahme gewisser Parameter, erfüllbar ist.
2.2.3 Line of Sight
Eine ideale Übertragung der elektromagnetischen Wellen ist nur in einer LOS-Umgebung
möglich. Die Bedeutung dieser Umgebungsbeschreibung liegt, wie der Begriff bereits nahelegt, in der direkten Sichtlinie zwischen Sender und Empfänger [GKC04]. Findet keine
Beeinflussung der Welle durch Objekte statt, ist ein Auftreten der oben genannten Störfaktoren unwahrscheinlich. Besteht jedoch ein durch Objekte gestörter Signalweg, treten
die bereits erläuterten Störfaktoren bei der Wellenübertragung auf [WH96]. Es wird dann
von einer Non-Line of Sight (NLOS)-Umgebung gesprochen.
Für die Vermeidung der genannten Fehler und der Schaffung einer LOS-Umgebung gibt
es verschiedenste Lösungsmöglichkeiten. Chen et al. [CWW+ 12] vertreten in ihrer Arbeit
einen Semidefinite programming (SDP) Ansatz. Bei SDP handelt es sich um non-lineare,
konvexe Optimierungsprobleme, die als Variablen keine Vektoren besitzen, sondern Matrizen [VB96]. Durch SDP soll dann die Ober- und Untergrenze für die wahre Distanz
zwischen einem Sensorknotenpaar, basierend auf den erhobenen Messdaten, bestimmt
werden.
Casas et al. [CMGF06] verfolgen hingegen die Methode least-median-of-squares (LMedS).
Bei LMedS handelt es sich um ein Berechnungsmodell, bei dem der Schätzer den minimalen Wert des Medians aller quadrierten Residuen durch Lösung des non-linearen
Minimierungsproblems
minimize med ri2 ,
θ
i
zurückliefert[Rou84]. Dadurch bietet der von Casas et al. vorgestellten Algorithmus die
Möglichkeit, den NLOS Fehler zu minimieren und Messdaten mit einem NLOS Fehler bei
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der Lokalisierungsschätzung zu verwerfen.
Ein weiterer Lösungsansatz wurde von Xing et al. [WWO03] vorgestellt. Sie nutzen die
Eigenschaft der NLOS Fehlern, dass diese immer positiv sind. Mit Hilfe einer Straffunktion und dem Hinzufügen von Beschränkungen wird die richtige Position gesucht.
Dieser Absatz befasste sich mit der Definition eines Lokalisierungssystems und dessen
bedeutensten Störfaktoren. Des Weiteren wurde der Einfluss der Störfaktoren auf die
Lokalisierung näher betrachtet. Im folgenden werden die meistgenutzen Lokalisierungsverfahren erläutert und deren Funktionsweise aufgezeigt.

2.3 Verfahren in Lokalisierungssystemen
Im vorhergehenden Abschnitt wurden die Störfaktoren in Lokalisierungssystemen erörtert und deren Auswirkungen dargelegt. Weiterführend werden die Verfahren beschrieben, welche in Lokalisierungssystemen zum Einsatz kommen. Diese Verfahren lassen sich
in drei Kategorien einteilen. Dazu zählen Näherungsverfahren, Szenenanalyseverfahren
und Triangulationsverfahren. In Abbildung 2 sind die genannten Verfahrenskategorien
nochmals mit den zugehörigen Berechnungsverfahren aufgeführt. Für die Näherungs- und
Metrikbasierten Verfahren werden nur die grundlegensten Verfahrensschritte erläutert. Im
Gegesatz dazu erfolgt bei den Triangulationsverfahren eine ausführlichere Darlegung des
Berechnungsverfahrens.

Abbildung 2: Darstellung der vorgestellten Berechnungsverfahren und deren Zuordnung
zu den Lokalisierungsverfahren
2.3.1 Näherungsverfahren
Bei diesem Verfahren, wird das Vorhandensein eines Objektes mit Hilfe von physikalischen
Phänomenen mit begrenzter Reichweite ermittelt. Dabei existieren drei Ansätze, um die
Nähe eines Objektes zu bestimmen [HB01b].
Zunächst kann über den rein physischen Kontakt, über Touch- und Drucksensoren zum
Beispiel, die Nähe eines Objektes ermittelt werden. Vor Allem die Touch-Sensoren haben
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in den letzten Jahren, durch ihre Verwendung in Touchscreens, an Verbreitung gewonnen.
Bereits im Jahr 2002 untersuchten Holzinger et al. die Nutzung eines mit Touch-Sensoren
ausgerüsteten System als Krankenhausinformationsterminal [Hol03]. Dabei fand die Lokalisierung der Eingabe über einen kapazitiven Touch-Screen statt.
Ein weiterer Ansatz ist die Überwachung von kabellosen zellulären Accesspoints [HB01b].
Sobald ein mobiles Endgerät in die Nähe eines Accesspoints kommt, wird dies registriert
und durch die Nutzung der Position des Accesspoint erfolgt die Lokalisierung. Eine Anwendung dafür zeigt das von Want et al. vorgestellte Active Badge Lokalisierungssystem
[WHFG92]. In diesem System besitzen alle zu lokalisierenden Objekte sogenannte Badges. Dabei handelt es sich um kleine Infrarot-Sender, welche alle fünfzehn Sekunden einen
Signalimpuls abgeben. Der Signalimpuls wird von Empfängern, die in jedem Raum installiert sein müssen, erkannt und an die zentrale Leitwarte durchgestellt. Somit konnte
eine Lokalisierung auf Raumgröße ermöglicht werden. Nachteil des System ist der Einfluss
externer Lichtquellen, die fehlerhafte Infrarot-Emissionen hervorrufen können [HB01b].
Der letzten Ansatz befasst sich mit den automatischen Identifikationssystemen, u.a. Kartenterminals oder Login Historys in Computersystemen. Durch Auswertung dieser Daten
kann die Lokalisation eines Objektes erfolgen [HB01b].
Für eine Lokalisierung in einem WSN bieten die Näherungsverfahren im zeitlichen, sowie räumlichen Bereich nur eine unzureichende Lokalisierungsgenauigkeit. Eine Kategorie,
welche eine bessere Anwendung in WSNs bietet, ist die Nutzung von Szenenanalyseverfahren.
2.3.2 Szenenanalyseverfahren
Szenenanalyseverfahren benötigen einen sogenannten Fingerprint der Örtlichkeit, in der
die Lokalisierung durchgeführt werden soll. Dieser wird in der Offline-Phase des Systems ermittelt. Nachdem dies durchgeführt wurde, erfolgt in der Online-Phase die Lokalisierung des Objektes. Dabei findet ein Vergleich der Messdaten mit dem Fingerprint
statt [HDBJ07].
Ein bekanntes Szeneanalyseverfahren ist RADAR [BP00]. Durch die Nutzung von Basisstationen entsteht die Möglichket in der Offline-Phase ein Modell über die Signalausbreitung zu erzeugen. Dies geschieht über die Ermittlung der Signalstärke und des Signal-zuRausch Verhältnis, die von WaveLAN fähigen Geräten ausgesendet werden. Das ermittelte Modell wird dann für eine 2D Lokalisierung während der Online-Phase genutzt. Für
RADAR sprechen die geringe Anzahl der benötigten Basistationen und die Nutzung der
Hausinternen Netzwerkinfrastruktur [HB01b].
Ebenso bieten sich, neben den Szeneanalyseverfahren, die Triangulationverfahren für die
Nutzung in WSNs an.
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2.3.3 Triangulationsverfahren
Bei der Triangulation ereignet sich die Lokalisierung unter zuhilfenahme der geometrischen Eigenschaften eines aufgespannten Dreiecks. Bei den Triangulationsverfahren wird
zwischen Angulations und Laterationsverfahren unterschieden [HDBJ07].
Bei den Angulationsverfahren erfolgt die Lokalisierung durch die Ermittlung der Einfallswinkel des Signals. Deren Anwendung in WSNs finden durch die Nutzung des Angle of
Arrival (AOA) Verfahrens statt. Die Aufstellung von Antennarrays ist dabei essentiell,
um ein Signal zu empfangen. Auf Grundlage der Differenz der Ankunftszeiten des Signals
zwischen den Elementen im Antennenarray ist es möglich, den Ankunftswinkel zu bestimmen [HB01b]. Für eine 2D Lokalisierung sind mindestens zwei Referenzpunkte und zwei
gemessene Winkel notwendig. Wenn die Ankunftswinkel bekannt sind, können die Schnittpunkte der Winkelvektoren bestimmt werden. Dieser Schnittpunkt stellt dann die Lokalisation des Sendeobjektes dar [HDBJ07]. Die Abbildung 3 zeigt eine 2D-Lokalisierung
anhand des AOA-Verfahrens. Dabei wird der Sendepunkt P durch die Referenzpunkte A
und B, sowie die Winkel Θ1 und Θ2 ermittelt.

Abbildung 3: AOA für eine 2D Lokalisierung (Liu et al. [HDBJ07])
Die Vorteile des AOA Verfahrens zeigen sich darin, dass zum Einen keine Zeitsynchronisation zwischen den Messeinheiten notwendig sind und zum Anderen für eine 2D Lokalisierung nur zwei bzw. für eine 3D nur drei Messeinheiten vorhanden sein müssen. Ein
Nachteile ergibt sich allerdings durch die komplexen Hardwareanforderungen. Dies offenbart sich in einer Verschlechterung der Lokalisation, je weiter das mobile Endgerät von
den Messeinheiten entfernt ist [HDBJ07].
Neben den Angulationsverfahren finden auch Laterationsverfahren Verwendung bei der
Lokalisierung von mobilen Endgeräten. Bei den Laterationsverfahren handelt es sich um
distanzbasierte Berechnungsmodelle, welche die Lokalisation mit Hilfe von Empfangsstärke, Phasenverschiebung, Trägerwelle oder Signalzeiten durchführen [HDBJ07].
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2.3.4 Laterationsverfahren
Gegenüber den Angulationsverfahren erfolgt die Lokalisierung durch die Messung der Distanzen zwischen den verschiedenen Referenzknoten in einem WSN. Für eine Messung
im 2D Bereich müssen dementsprechend die Messdaten von mindestens drei Referenzknoten vorliegen. Im 3D Bereich sind es mindestens vier [HB01a]. Die Laterationsverfahren
können Signalstärke- Received Signal Strength (RSS), Phasenabstands-(Phase Of Arrival
(POA)) oder Zeitbasiert sein.
Signalstärkebasiert (RSS)
RSS ist dabei definiert als eine Spannungsmessung des ankommenden Signales durch
den empfängerinternen received signal strength indicator (RSSI) Schaltkreis [PAK+ 05].
Bei RSS Verfahren wird ausgenutzt, dass aufgrund der Dämpfung die Signalstärke mit
zunehmender Entfernung zur Quelle abnimmt[HB01a]. Anhand der Kenntnis der Ausgangsleistung kann die Distanz in einer offenen Umgebung ohne Hindernisse durch Friis
Übertragungsgleichung
Pr
Pt

δ
= Ar · At 4·Π·R
[Fri46],

ermittelt werden, wobei Pt die Sendeleistung des Senders, Pr die empfangene Leistung, At
den Antennengewinn des Senders und Ar des Empfängers, δ die Wellenlänge, sowie R den
Abstand der beiden Antennen definiert. Dieses Freiraum Modell stellt jedoch eine Idealisierung dar, denn aufgrund von Reflektion, Beugung und Streuung wird die Ausbreitung
des Signal beeinflusst [MFA07].
Unter Betrachtung dieser Beeinflussung wurden verschiedene Lokalisierungsverfahren entwickelt, welche eine Positionsschätzung mittels RSS ermöglichen. Eines dieser Verfahren
ist das von Hightower et al. vorgestellt SpotOn [HVBW]. Dabei kommen günstige RFTags zum Einsatz, die auf Basis des RSSI-Wertes die Distanz zwischen den Tags und
dem Empfänger bestimmen. Die Genauigkeit wird anhand der Ermittlung der Dichte der
Tag-Cluster und der Korrelation verschiedener Messungen erhöht.
Phasenbasiert (POA)
Die phasenabstandsbasierten Verfahren nutzen die Phasendifferenz der Trägerwelle, um
die Entfernung zu bestimmen [HDBJ07]. Unter der Annahme, dass jeder Sender ein sauberes Sinussignal abgibt und die selbe Frequenz f aufweist, kann die Distanz Di zwischen
Sender i und Empfänger mit
Di =

cφi
2Πf

,

berechnet werden, wobei c die Lichtgeschwindigkeit und φi die Wellenlänge des Sendesignals repräsentieren. Damit eine erfolgreiche Lokalisierung durch POA stattfinden
kann, wird eine LOS Umgebung benötigt, da es sonst zu Fehlern bei der Lokalisierung
kommt [HDBJ07].
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Hekimian-Williams et al. [HWGL+ 10] präsentieren eine Inneraumlokalisierung, die unter
Nutzung von Radio Frequency Identification (RFID) Tags und zwei Antennen eine 3DLokalisation im Millimeterbereich ermöglichen. Allerdings setzt dies Idealbedingungen
voraus.
Zeitbasiert (TOA, RTOF, TDOA)
Neben den signalstärke- und phasenbasierten Ansätzen existieren außerdem zeitbasierte
Verfahren. Bei diesen Verfahren wird unter Verwendung einer Zeitmessung die Distanz
zwischen den Sensorknoten bestimmt[HB01a]. Gleichzeitig ist die Distanz eines Sensorknotens zu einem anderen Knoten direkt proportional zur Ausbreitungsgeschwindigkeit
des gewählten Übertragungsmediums [HDBJ07].
Das erste Verfahren in dieser Kategorie ist das Time Of Arrival (TOA) Verfahren. Über
die Sende- ts und Empfangszeit te lässt sich die Distanz zwischen den Sensorknoten mit
d = c · (te − ts ),
ermitteln, wobei c die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Übertragungsmediums darstellt.
Die Abbildung 4 macht deutlich, dass sobald die Distanzen von drei Knoten bekannt sind,
kann im 2D Fall durch eine Schnittpunktermittlung dieser drei Distanzen die Position geschätzt werden. Der rot eingefärbte Bereich stellt die mögliche Position des Senders dar.
Das Verfahren setzt allerdings voraus, dass die Uhren der Sensorknoten präzise synchronisiert sind und die Sendezeit im Sendepaket enthalten ist [BONL07].

Abbildung 4: TOA Lokalisierung im 2D Fall (Dobbins [Dob11])
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Auch Round Trip of Flight (RTOF) gehört zu den zeitbasierten Laterationsverfahren. Dabei wird die Zeit ermittelt, die ein Sendesignal bis zum Sender und wieder zurück benötigt
( vgl. Abbbildung 5), ähnlich wie bei einem Radar [Sko62]. Die Lokalisierung des Senders
läuft wie beim TOA ab. RTOF bietet allerdings den Vorteil gegenüber TOA, dass eine
moderatere Zeitsynchronisation genutzt werden kann, da die Zeiterfassung nur auf dem
Senderknoten erfolgt. Ein Nachteil ist jedoch, dass der Senderknoten die Verarbeitungszeit des Signals beim Empfänger nicht kennt. Das kann zu Fehlern bei der Lokalisation
führen [HDBJ07].

Abbildung 5: Darstellung RTOF, wobei mit Hilfe von thin und tzurück die Gesamtlaufzeit
des Signals ermittelt wird.
Ein weiteres zeitbasiertes Verfahren ist TDOA. Die Grundidee hinter diesem Verfahren
besteht darin, die relative Position eines Senders oder Empfängers durch eine Differenzbildung der Ankunftszeiten zu ermitteln [HDBJ07]. Statt der Ankunftszeiten können ebenso
die Signallaufzeiten vom Sender zum Empfänger genutzt werden [Sta11]. Unter der Verwendung der Differenz (dT DOA ) und der Signalausbreitungsgeschwindigkeit (c) kann dann
die Distanz (r) zwischen einem Sender und Empfänger mit
r = dT DOA · c,
bestimmt werden. Bestehen nun die Distanzen zwischen zwei festen Sensorknoten zu dem
Senderknoten bzw. Empfängerknoten, bildet die Ortskurve der Punkte einer konstanten Distanzdifferenz zwischen den Sensorknoten eine Hyperbola. Die Schnittpunktermittlung von verschiedenen Hyperboliken stellt dabei das fundamentale Prinzip von TDOA
dar[Sta11]. In Abbildung 6 ist eine solche Schnittpunktermittlung dargestellt, wobei in
diesem Fall der Schnittpunkt die Lokalisation des Empfängers repräsentiert.
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Abbildung 6: TDOA Hyperboladarstellung, wobei der Schnittpunkt der drei Hyperboliken
(blau, rot, grün) den Empfängerstandort repräsentiert [BA13]
Eine Möglichkeit der TDOA-Lokalisierung besteht darin, dass ein Sender zeitgleich zwei
Signale emittiert, welche allerdings eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit (cr , cu )
besitzen. Durch die Ermittlung der Zeitdifferenz, der Ankunft der Signale (t1 , t2 ) und dem
Wissen über die Ausbreitungsgeschwindigkeit der einzelnen Übertragungstechniken lässt
sich mittels
r=

cr ·cu ·(t2 −t1 )
cr −cu

der Abstand (r) des Senders zum Empfänger feststellen [KJ13].
Eine weitere TDOA-Lokalisierung beruht auf der Nutzung von mehreren Empfängern und
nur einem Sender. Voraussetzung für diese Art der Lokalisation ist eine Zeitsynchronität
der Empfänger. Der Sender emittiert nun ein Signalpaket, welches zu unterschiedlichen
Zeiten bei den Empfängern ankommt. Mithilfe der bereits erläuterten Distanzermittlung
(r) kann nun die Hyperbola mit
r( i, j) = ri − rj ,
kalkuliert werden, da ri , rj die ermittelten TDOA-Distanzen von zwei verschiedenen Empfängern darstellen. [KJ13].
In diesem Abschnitt erfolgte die Vorstellung der Laterationsverfahren. Ziel der hier vorgestellten Verfahren ist es die Lokalisation eines Empfängers bzw. Senders anhand der
Distanzen zu den einzelnen WSN-Knoten zu bestimmen. Weiterführend wird das VHSIC
Hardware Description Language (VHDL)-Modell näher erläutert.
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2.4 VHDL-Modell
Bei dem von Bucher und Misra charakterisierte VHDL-Modell [BM02] handelt es sich um
ein TDOA Berechnungsverfahren. VHDL beschreibt eine Hardwarebeschreibungsprache,
welche von der US-Regierung im Zusammenhang mit dem Very High Speed Integrated
Circuits (VHSIC) Programm entstanden und durch Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) standardisiert ist [Ash10].
Dieses Modell baut auf einem 3D-Lokalisierungsalgorithmus, um die Schnittpunkte der
erzeuten Hyperboliken zu bestimmen. Die Auswertung der Daten findet über die vier
Senderstationen(GPS-Satelliten) statt und anhand der ermittelten Signallaufzeiten (T of )
kann demnach die Distanz r des Empfängers zum Sender bestimmt werden. Die Signallaufzeit wird hierbei mit der Übertragungsgeschwindigkeit (c) der gewählten Übertragungstechnik multipliziert. Möglich machen dies die zusätzlichen Angaben jedes einzelnen
Signalpakets, wie bereits beim GPS besprochen [ME06]. Zu den wichtigen Informationen
zählen vordringlich die Sendezeit (ts ) des Signalpaketes und die Positionsdaten (x, y, z)
des Senders.
Die Berechnungsgrundlage für eine erfolgreiche Lokalisierung bildet dabei die Beziehung
Ri,j = ri − rj = T ofi · c − T ofj · c,
wobei Ri,j die Differenzdistanz zu den Sendern i, j darstellt. Damit eine Lokalisierung
durchführbar ist, müssen die einzelnen Koordinaten des Empfängers (xm , ym , zm ) ermittelt
werden. Mit Hilfe des Satz des Pythagoras,
ri =

q

(xi − xm )2 + (yi − ym )2 + (zi − zm )2 ,

ist ebenfalls eine Distanzbestimmung zwischen Sender und Empfänger möglich. In Verbindung mit der zuvor definierten Beziehung wurde von Bucher und Misra das Gleichungssystem
p
p
R(i,j) = (xi − xm )2 + (yi − ym )2 + (zi − zm )2 − (xj − xm )2 + (yj − ym )2 + (zj − zm )2 ,
p
p
R(i,k) = (xi − xm )2 + (yi − ym )2 + (zi − zm )2 − (xk − xm )2 + (yk − ym )2 + (zk − zm )2 ,
p
p
R(k,j) = (xk − xm )2 + (yk − ym )2 + (zk − zm )2 − (xj − xm )2 + (yj − ym )2 + (zj − zm )2 ,
p
p
R(k,l) = (xk − xm )2 + (yk − ym )2 + (zk − zm )2 − (xl − xm )2 + (yl − ym )2 + (zl − zm )2 ,

aufgestellt und durch Substitution und Umstellung auf eine quadratische Funktion gebracht. Mit der Ermittlung der zm Koordinaten durch die Lösungsformel für die Normalform (p-q-Formel), erfolgt die Kalkulation der xm - und ym -Koordinaten. Somit kommen
zwei mögliche Lokalisationen für den Empfänger in Frage.
Bucher und Misra haben dafür keine explizite Validierungsmethode definiert. Für eine
exaktere Auswahl der Empfängerlokalisation gibt es zwei Empfehlungen:
• Entweder wird ein fünfter Satellit benutzt oder
• überprüft, ob die Lokalisation innerhalb des Horizontes der Satelliten liegt.
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Um das Modell zu validieren, wurde ein Testset aus zwei Realweltdaten (GPS-Daten) für
die Simulation genutzt. Im ersten Testset zeigt sich lediglich eine Abweichung von 36m in
der y-Koordinate und von 1m in der x-Koordinate. Im zweiten Testset betrug der Fehler
nur 1m für die x-Koordinate.

2.5 Übertragungstechniken
Für die übertragung von elektromagnetischen Wellen stehen verschiedenste Übertragungstechniken zur Verfügung. Diese unterscheiden sich je nach Frequenz, Art der Welle oder
eventuell genutzten Protokollstapel. In diesem Abschnitt werden die gängisten Übertragungstechniken in der Inneraumlokalisierung vorgestellt und näher beschrieben.
2.5.1 Wireless LAN
Eine Anwendung von Wireless Local Area Network (WLAN) als Übertragungstechnik
ist aufgrund der hohen Verbreitungsrate eines der größten Forschungsgebiete im Bereich
der Innenraumlokalisierung. WLAN umfasst alle Funknetzwerke, die dem IEEE-Standard
IEEE-802.11 zugeordnet sind. Die Datenübertragung findet entweder im 2,4 GHz oder 5
GHz Frequenzband statt. Je nach ausgewähltem Standard, der gewählten Antennentechnik, Umgebung bzw. der genutzten Sendetechnik variiert die Übertragungsreichweite und
somit die empfangene Signalstärke eines WLAN-Signals.
Dies machen sich Innenraumlokalisierungen, wie das von Wang et al. vorgestellte UnLoc,
zu nutze. Ihr Ansatz beruht auf einer Sensorfusion. Neben der eigentlichen Signalstärke
werden auch die Daten aus dem Beschleunigungssensor, dem Kompass und dem Gyroskop ausgwertet. Durch die Kenntnis eines statischen Referenzpunktes versucht UnLoc
einzigartige Sensor Signaturen zu erstellen, sogenannte Landmarken. Anhand diese Landmarken wird dann die Lokalisierung vorgenommen. Die Besonderheit bei der Ermittlung
der Landmarken besteht darin, dass die Daten vieler Mobilgeräte genutzt werden, anstatt
sich ausschließlich auf ein Mobilgerät zu stützen. Dadurch erreicht UnLoc im Median eine
Genauigkeit von 1,69 m [WSE+ 12].
Mazuelas et al. entwickelten einen weiteren Lokalisierungsalgorithmus. Dieser ermittelt
die Position des Empfängers anhand von realtime Received Signal Strength Indicator
(RSSI)-Messungen. Die Positionsberechnung beruht hierbei auf der Trilaterion, allerdings
sind an dem bestehenden WLAN-Netz keine Änderungen vorgenommen wurden. Ohne
die Nutzung eines zusätzlichen Filters erreichte dieser Ansatz bereits eine Genauigkeit
von 3,97 m [MBL+ 09].
Ebenso gehört das bereits vorgestellte RADAR (vgl. 2.3.2) zu den Lokalisierungsverfahren. Es beruht auf der Grundlage der Szeneanalyseverfahren.
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2.5.2 Ultra Wide Band
Bei Ultra Wide Band handelt es sich um einen Funkkommunikation im Nahbereich. Jene
nutzt eine extrem große Bandbreite, die mindestens 20% über dem Durchschnitt des genutzten Frequenzbandes liegt, bzw. über eine absolute Frequenz von mehr als 500 MHz
verfügt [GTG+ 05]. Allerdings ist die maximale Übertragungsreichweite auf 10 m begrenzt
[PH03]. Bei dieser Übertragungstechnik kann jedoch eine hohe Sensordichte erreicht werden, was eine genauere Lokalisierungen ermöglicht.
Ultra Wide Band (UWB) findet mittlerweile eine Anwendung auf verschiedenen kommerziellen Systemen. Eines der bekanntesten Systeme ist Ubisense 2 , dessen Arbeitsprinzip
eine unidirektionale Lokalisierungsplattform darstellt. Die Lokalisierung erfolgt über Tags,
die UWB-Signale an die vernetzten Empfänger übertragen. Die Positionsbestimmung geschieht durch AOA und TDOA und erreicht dabei eine Präzision von 0,3 m in 99% der
Fälle [HDBJ07].
Ein Beispiel für ein nicht kommerzielles System findet sich in der Arbeit von Meissner et
al. [MSW10]. In ihrem System nutzen sie einen Ankerknoten und die Karte des Systems
um virtuelle Ankerknoten anhand des Multipathproblems zu bestimmen. Durch Nutzung
dieser virtuellen Ankerknoten und der Verwendung eines statistischen Multilaterationsverfahren erfolgt die Lokalisation des Empfängers.
2.5.3 Bluetooth
Bluetooth ist der durch die Bluetooth Special Interest Group3 begründeter Datenübertragungsstandard IEEE-802.15.1 für die Nahbereichsübertragung. Allerdings ergibt sich ein
Nachteil aus der begrenzten Anzahl (höchstens 8) möglicher Sensorknoten [LSS07]. Trotz
dieser Einschränkung existieren Lokalisierungsverfahren, welche Bluetooth als Übertragungstechnik nutzen.
Bargh und Groote arbeiten mit Bluetooth [BG08]. Eine Besonderheit ihres Verfahrens besteht darin, dass keine Kopplung zwischen den Bluetoothgeräten notwendig ist, allerdings
muss das Bluetooth Gerät sichtbar sein. Durch die verteilten Blutooth-Sensorknoten im
System, werden Anfragen an das zu lokalisierende Gerät gesandt. Anhand der Antwortrate
des zu lokalisierenden Bluetoothgerätes und der Nutzung eines Szenenanalyseverfahrens
wird dann die Position ermittelt. Für eine erfolgreiche Lokalisation muss das Endgerät
sich über einen längeren Zeitraum an einem Ort befinden. So konnten Bargh und Groote
eine Genauigkeit auf Raumgröße erhalten, wenn das zu lokalisierende Gerät sich circa drei
Minuten in einem Raum aufhielt.
Im Bluetooth Standard 4.0 ist der Bluetooth-LE Standard integriert. Er benötigt keinerlei
Kopplung der Geräte für den Datenaustausch.

2
3

http://www.ubisense.net/de, Zugriff am 18. Juni 2015
https://www.bluetooth.org/en-us, Zugriff am 25. März 2015
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2.5.4 Bluetooth Low Energy
Bei dem Bluetooth-LE, bzw. Bluetooth Smart dreht es sich um einen Protokollstack des
Bluetooth 4.0 Standards, der für eine energieeffiziente Datenübertragung genutzt werden
kann. Bluetooth-LE unterstützt die Möglichkeit einen Advertisement Mode zu konfigurieren. Der Advertisement Mode gestattet das versenden von Advertisementpaketen, die
durch ein Gerät, das sich im Listener Modus befindet, empfangen und ausgewertet werden
können [Gro13].
Von Faragher und Harle [FH14] stammt eine Analyse über Bluetooth LE unter der Nutzung eines Szeneanalyseverfahrens. Dabei wird der RSS-Wert für die Fingerprint Erstellung genutzt. Sie konnten aufzeigen, dass durch die Nutzung von Bluetooh LE eine signifikante Steigerung der Lokalisierungsgenauigkeit gegenüber WLAN als Übetragungstechnik
möglich ist.
Die bekannteste Anwendung von Bluetooth-LE im Bereich der Lokalisierung ist Apples
iBeacon. Dabei handelt es sich um kleine Funksender, die periodisch einen Signalimpuls
ausgeben. Anhand dieses Signalimpulses können Mobile Endgeräte unter Zuhilfenahme
des RSSI-Wertes die relative Entfernung zu dieser iBeacon bestimmen [N.14]. Zusätzlich
unterteilt sich die Lokalisierung in vier Zonen [Inc14]:
• Unknown
Das mobile Endgerät hat keine Verbindung zur Beacon.
• far
Das mobile Endgerät wurde erkannt, kann aber nicht dem near- oder imediateBereich zugeordnet werden.
• near
Das mobile Endgerät befindet sich in einem Bereich von 1-3 m von der Beacon
entfernt.
• immediate
Das mobile Endgerät befindet sich weniger als ein Meter von der Beacon entfernt.
2.5.5 Ultraschall
Die Idee Ultraschall für Lokalisierungsaufgaben im Innenraumbereich zu verwenden, ist
besonders wegen der kostengünstigen Anwendung interessant. Dabei wird Schall im Frequenzbereich oberhalb des Hörbereiches des Menschen, ab 20000 Hz, als Ultraschall bezeichnet. Die Technik macht sich bei der Nutzung von Ultraschall die Welleneigenschaften
von Schall zu Nutze. Dieser breitet sich als Longitudinalwelle aus. Das heißt, dass Atome oder Moleküle des vom Schall durchdrungenen Mediums in Richtung der Schallausbreitung schwingen. Dank dieser Tatsache lassen sich Ausbreitungsgeschwindigkeiten von
Schall in verschiedenen Stoffen bestimmen. Darüber hinaus wird Schall an Grenzschichten verschiedener Materialien reflektiert. Gängige Anwendungen wie das Sonar nutzen
diese Eigenschaften zur Entfernungsbestimmung und zur Strukturanalyse. Dabei werden
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Ultraschallwellen durch ein Medium, z.B. Luft oder Wasser, gesendet. Diese werden an
Grenzschichten reflektiert und treffen auf den Empfänger. Durch Messung der Zeit kann
die Entfernung zur Grenzschicht bestimmt werden. Bei großflächigen Scans kann somit
die Struktur der beschallten Fläche bestimmt werden [RGD09].
Einen konkreten Anwendungsfall zur Lokalisierung im Innenraum beschreiben Bordoy et
al. [BHH+ 13]. Sie verknüpfen die Grundidee des Ultraschalls mit einem sich selbst kalibrierenden TDOA-Verfahren. Dabei wird vor allem die Navigation eines beweglichen
Empfängers in einem Umfeld mit stationären Beacons betrachtet und es findet keine
Kommunikation unter den Sendern statt. Somit sind diese nicht synchronisiert. Der Ansatz beschreibt die Verwendung der Wahrscheinlichkeitsbestimmung um das Problem des
wachsenden Gleichungssystems mit Zunahme der eintreffenden Signale zu lösen. Für die
Fehlerkorrektur haben Bordoy et al. einen Partikelfilter und den Unscentend KalmanFilter verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Anwendung, unter Verwendung von
Ultraschall, eine Genauigkeit um die 0,2 Meter besitzt. Dabei ist der Partikelfilter dem
Unscented Kalman-Filter leicht überlegen. Der Vorteil des Unscented Kalman-Filter gegenüber des Partikelfilters ist der geringere Berechnungsaufwand zu Beginn der Lokalisation. Die Ursache dafür ist, das während im Partikelfilter zu Beginn eine hohe Anzahl
von Partikeln erzeugt wird, diese Anzahl beim Unscented Kalman-Filter begrenzt ist und
dadurch nur sogenannte Sigma-Punkte ermittelt werden [S.J02].
2.5.6 Infrarot
Im Gegensatz zu schallbasierenden Verfahren gibt es ebenfalls Anwendungen, welche Infrarotstrahlung nutzen. Als Infrarotstrahlung bezeichnet man elektromagnetische Wellen im
Spektralbereich zwischen sichtbarem Licht und längerwelliger Strahlung (von 300GHz bis
400THz). Die Entfernungsmessung als Grundlage von Positionierungsverfahren funktioniert hierbei wieder über die Messung der Zeit, die das Licht vom Sender zum Empfänger
benötigt.
Ein Anwendungsumfeld zur Positionsbestimmung und Koordination von Mitarbeitern in
Unternehmen beschreiben Want et al. [WHFG92]. Das Active Badge Location System ist
sich den Stärken und Schwächen der Infrarotstrahlung bewusst. Die Idee ist keine Zentimetergenaue Position eines Mitarbeiters zu bestimmen sondern lediglich festzustellen
in welchem Raum dieser sich befindet. Realisiert wird dies durch Badges welche jeder
Mitarbeiter erhält. Diese Badges senden ein Infrarotsignal in einer bestimmten Frequenz
aus. Dadurch kann der Mitarbeiter bestimmt werden. Im Gebäude verteilte Empfänger
nehmen das Signal auf und somit wird bestimmt in welchem Areal sich der Mitarbeiter befindet. Want et. al. beschreiben das System als durchaus realisierbar und es gibt
eine prototypische Installation an der Cambridge UK, jedoch wird die Problematik der
Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte als bedenklich erachtet.
In diesem Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen und der aktuelle Stand der Tech-
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nik vorgestellt. Neben der Definition von verschiedenen Lokalisierungsverfahren ist auch
das VHDL-Modells vorgestellt wurden. Desweiteren erfolgte eine Vorstellung der verbreitetsten Übertragungsmedien und deren Anwendungen, die für eine Nutzung bei der
Inneraumlokalisierung in Frage kommen.
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3 Nicht zeitsynchrones Innenraumlokalisierungsmodell
(NZILM)
Im vorherige Kapitel wurden die Grundlagen des NZILM erläutert. Darauf aufbauend
erfolgt nun die Darstellung eines angepassten Modells für die Lokalisierung eines mobilen
Endgerätes. In diesem wird die Arbeit von Bucher und Misra [BM02] um eine Zeitsynchronisation und eine Positionsvalidierung erweitert. Die Zeitsynchronisation erfolgt über
eine Offsetwertbestimmung zwischen Sender und Empfänger. Im Anschluss an die Berechnung wird eine Positionsvalidierung der berechneten Lokalisierungsdaten vorgenommen,
um auftretende Fehlberechnungen zu verwerfen beziehungsweise die wahrscheinlichste Lokalisation auszuwählen. In diesem Kapitel folgen Erläuterungen zu den Anforderungen,
den Voraussetzungen und eine Vorstellung des erweiterten Modells. Abschließend folgt
eine Analyse der möglichen Übertragungswege anhand der gestellten Anforderungen.

3.1 Anforderungen des NZILM
Aus dem vorgestellte Szenario (vgl. 1) lassen sich verschiedene Anforderungen an das
Lokalisierungsmodell extrahieren. Da diese für die Auswahl der Modell- bzw. Systemkomponenten ausschlaggebend sind, werden diese zunächst nach Kategorien aufgeteilt
und anschließend kurz erläutert.
Zu den Funktionalen Anforderungen an das NZILM zählen:
• Festes Sendeintervall des Senders
Jeder Sender muss in in einem definierten Intervall ein Signalpaket versenden.
• Editierbare Signalpakete
Der Inhalt der Signalpakete der Sender soll anpassbar sein, wodurch der Sendezeitpunkt und die ID des Senders übermittelt werden kann.
• Identifizierbarkeit der Signalpakete
Jedes Signalpaket muss eindeutig identifizierbar sein, damit eine Beeinflussung von
Störfaktoren verringert wird.
• Keine Kopplung des Empfängers mit dem WSN
Dem Empfänger soll ohne Kopplung mit dem WSN der Empfang der Signalpakete
möglich sein.
• Karte des Systems vorhanden
Für eine möglichst genaue Lokalisation des Empfänger ist eine Karte des Systems
notwendig, welche die genauen Senderpositionen beinhaltet.
• Karte ist updatefähig
Zusätzlich ist die Karte des Systems updatefähig vorzusehen, damit eine Skalierbarkeit möglich ist.
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• Zeitsynchronisation durch Empfänger
Da kein direkter Kontakt des Empfängers mit dem WSN existiert, hat die Zeitsynchronisation durch den Empfänger zu erfolgen.
• Lokalisierungsberechnung erfolgt auf dem Empfänger
Da keine Kopplung mit dem WSN vorhanden, ist die Lokalisierungsberechnung auf
dem Empfänger vorzunehmen.
• hohe Verbreitung
Durch eine hohe Verbreitung der Übertragungstechnik soll eine kostengünstige Anwendung ermöglicht werden.
Zu den Qualitätsanforderungen zählen:
• Genauigkeit von unter 80cm
Für eine optimale Lokalisierung zu ermöglichen ist eine Messgenauigkeit von unter
80cm zu erreichen.
• Leichte Skalierbarkeit des Systems
Ein aufgebautes System soll ohne größeren Aufwand erweitert oder verkleinert werden können.
• Kein Datenaustausch zwischen Sendern
Aufgrund einer leichten Skalierbarkeit des Systems ist keine Datenverbindung zwischen den Sendern aufzubauen.
• Zeitliche Unabhängigkeit
Dem System steht kein externes Zeitsynchronisationsprotokoll zur Verfügung, außer
dem des Empfängers.
Zu den Randbedingungen zählen:
• Empfänger ist ein mobiles Endgerät
Als Empfänger dient ein mobiles Endgerät, dieses kann Hardwareseitig nicht geändert werden.
Aus den genannten vorgestellten Anforderungen lassen sich Voraussetzungen für das
NZILM definieren. Auf diese Voraussetzungen und eine Vorstellung wird im folgenden
Abschnitt eingegangen.

3.2 Das NZIL-Modell
Im Allgemeinen müssen für die Nutzung des NZILM mindestens drei Voraussetzungen
erfüllt sein, bevor es verwendet werden kann. Zunächst ist eine bestimmte Anzahl von
Sendern notwendig. Da es sich um eine 3D Lokalisierung nach dem VHDL-Modell handelt (vgl. 2.4), sind mindestens vier Sender notwendig. Diese müssen innerhalb eines fest
definierten Zeitintervalls ein Signal abgeben, wobei keine Zeitsynchronisation erforderlich
ist.
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Die Karte des Modells bildet den wichtigsten Aspekt bei dem NZILM und zeigt alle bekannten Sendepositionen an.
Zuletzt wird ein Referenzpunkt für das Modell benötigt. Dieser Punkt stellt gleichzeitig
auch den Koordinatenursprung der Karte für die Lokalisierung dar. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Anwendung des NZILM möglich.
Für einen besseren Überblick erfolgt nun eine grobe Vorstellung des NZILM und dessen
Ablauf 7. Grundsätzlich besteht das NZILM aus zwei Phasen, einer Kalibrierungsphase
und einer Betriebsphase. Dabei wird nach dem Start der Lokalisierung geprüft ob eine
Kalibrierung erforderlich ist. Ist diese noch nicht erfolgt, startet die Kalibrierungsphase,
welche sich in nochmals in zwei Teilphasen aufgliedert. In der ersten Kalibrierungsphase
wird das Offset, welcher den Uhrenfehler darstellt, des Empfängers gegenüber den Sendern
ermittelt. Dazu wird der Empfänger an jede Position der Sender gebracht, so dass die Signallaufzeit im Idealfall bei null liegt. In der zweiten Kalibrierungsphase findet die Initiale
Lokalisierung statt, wobei die Pakete von mindestens vier Sendern notwendig sind. Nach
Abschluss der Kalibrierung kann im normalen Lokalisierungsmodus fortgefahren werden.
In diesem folgt die Prüfung, ob mindestens vier Pakete von verschiedenen Sendern existieren. Zu beachten ist, dass sich für die Zeitsynchronisation der Sender nach jedem Signalpaket die Zeitinformationen aktualisieren. Sind die geforderten Signalpaket vorhanden
erfolgt die Lokalisierungsberechnung mit Hilfe des erweiterten VHDL-Modells. Als Ergebnis dieser Berechnung erhält das System zwei Positionsdatensätze. Da von diesen nur
einer die neue Lokalisation des Empfängers darstellt, wird anhand der vorhergehenden Position die Validierung durchgeführt. Als Ergebnis der Validierung erhält das System die
neue Position, wobei es jedoch dazu kommen kann, dass keine der berechneten Positionen
valide ist. In diesem Fall wird die Berechnung verworfen und mit neueren Sendepaketen
wiederholt.
Für ein besseres Verständnis des Modell, bedarf es der Erläuterung der wichtigsten Aspekte. Dazu wird in den folgenden Abschnitten auf die Kalibrierungsphase und die Betriebsphase eingegangen.
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Abbildung 7: Ablaufdiagramm des NZIL-Modells

3.3 Kalibrierungsphase
Bevor eine Lokalisierungsberechnung erfolgen kann, muss das System kalibriert werden.
Denn aufgrund des Zeit asynchronen Systems, kommt es zu Fehlern bei der Lokalisation.
Auch ist die Initialposition des Empfängers unbekannt, welche aber erst nach der Zeitsynchronisierung ermittelt werden kann. Somit ist die Kalibrierungsphase zweigeteilt, in
Phase eins erfolgt die Zeitsynchronisation und in Phase zwei die Ermittlung der Initialen
Empfängerposition.
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3.3.1 Zeitsynchronisation
Da die Sender (S) nicht zeitsynchronisiert arbeiten, führt dies zu Ungenauigkeiten bei
der Lokalisierungsberechnung. Es existieren verschiedene Zeitsynchronisationsverfahren
[SBK05], welche für WSN in Frage kommen. Da eine direkte Datenkommunikation zwischen den Sendern untereinander sowie zwischen Sender und Empfänger anhand der Anforderungen ausgeschlossen ist, diese aber eine Voraussetzung für viele der von Sundararaman propagierten Zeitsynchronisationen darstellt, werden hier nur die vereinfachten
Zeitsynchronisationsmethodiken miteinander verglichen. Des weiteren sind nicht alle gestellten Anforderungen für einen Vergleich der Zeitsynchronisierungsverfahren notwendig,
so dass hier nur auf die zutreffenden eingegangen wird.
Taktgeber
Anhand der definierten Anforderungen kann ein Taktgeber nicht genutzt werden, da dies
Einfluss auf die Skalierbarkeit des Systems hat, denn jeder Sendeknoten im WSN verfügt
je nach Übertragungstechnik nur über eine definierte Sendereichweite. Ist die maximale
Sendereichweite des Taktgebers erreicht, ist es notwendig, einen weiteren Taktgeber ins
System zu integrieren und mit dem ersten Taktgeber zu synchronisieren. Dadurch kann
eine weitere Anforderung nicht erfüllt werden, denn für die Synchronisation des neuen
Taktgebers mit dem im System vorhandenen ist eine Datenanbindung der beiden Geräte
notwendig.
Zeitserverdienste
Eine weitere Möglichkeit die Zeit im System zu synchronisieren ist die Nutzung eines
Zeitserverdienstes, von dem die Sender und Empfänger in regelmäßigen Abständen ihre
Zeit aktualisieren. Eine Nutzung dieser Variante kommt nicht in Frage, denn die Zeitsynchronisation soll durch den Empfänger erfolgen. Das bedeutet, dieser müsste den Zeitserver zur Verfügung stellen und damit die Sender ihre Zeiten aktualisieren können ist eine
Datenverbindung notwendig. Sobald ein weiterer Empfänger zu dem System hinzugefügt
wird, kommt es des weiteren zu Zeitkonflikten und es müssten zusätzliche Verfahren für
die Vermeidung solcher Konflikte integriert werden.
Synchronisation der Senderuhren untereinander
Ein weiteres Verfahren wurde von Bordoy et. al. vorgestellt [BHH+ 13]. Dabei erfolgt
die Synchronisation auf dem Empfänger. Die Sender werden dabei aber nicht direkt mit
dem Empfänger synchronisiert, sondern mit Hilfe des Intervalls (I), der Sendezeit (tk )
und der Anzahl der empfangenen Pakete (k) der Sender wird der Offset (δ), zu einem
Referenzknoten mit
δ = t0i − t0j = (tkii · ki Ii ) − (tkj j · kj Ij ),
ermittelt. Dadurch findet nur eine Synchronisierung auf Senderebene statt.
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Synchronisation der Empfängeruhr mit der Senderuhr
Ein ähnliches Verfahren ermittelt den Offset (δ) zwischen Sender und Empfänger. Damit
dieses Offset ermittelt werden kann muss der Empfänger möglichst ortsnah an dem zu
kalibrierenden Sender sein. Denn gegenüber dem Offsetwert ändert sich die Signallaufzeit
bei einer Distanzänderung. Für jeden Sender wird eine definierte Anzahl an Signalpaketen (p) ausgewertet. Dazu muss zunächst die Gesamtlaufzeit (gF t) des Signals ohne
Zeitsynchronisation mit
gF t = Tp − tp ,
wobei Tp die Ankunftszeit und tp die aus dem Sendepaket extrahierte Sendezeit des Signalpakets, ermittelt werden. Nachdem die definierte Anzahl an Auswertungen erreicht
ist, erfolgt unter Zuhilfenahme eines gewichteten Mittelwertes, wobei die Häufigkeit des
Vorkommens eines Wertes dessen Gewicht bestimmt, die Berechnung des Offsets. Dieser
dient dann für die Synchronisierung der Senderuhr gegenüber der Empfängeruhr. Somit
ist das System nach der Ermittlung des Offsets als synchron anzusehen.
Nach dem Vergleich (Tabelle 2) der einzelnen Zeitsynchronisationen existieren zwei mögliche Kandidaten, die Sender-Sender Offsetermittlung nach Bordoy et al. und die SenderEmpfänger Offsetberechnung.
Verfahren

Anforderungen
Zeitsynchroni-sation
durch Empfänger
keine direkte
Datenverbindung
notwendig
leichte
Skalierbarkeit
zeitliche
Unabhängigkeit

Taktgeber

Nutzung
eines
Zeitservers

Offset
zwischen
Sendern

Offset zwischen
Sender und
Empfänger

7

7

X

7

7

X

7

7

X
X
X
X

X
X
X
X

Tabelle 2: Vergleich Zeitsynchronisierungsverfahren
Eine Anwendung der Sender-Sender Berechnung kommt in der Kalibrierungsphase nicht in
Frage, da bei diesem Verfahren eine Betrachtung der Sendeintervalle notwendig ist, welche
aufgrund von Signalpaketverlusten stark variieren können. Dies führt dann zu Fehlkalkulationen bei der Offsetberechnung und erhöht somit den Fehler bei der Lokalisation.
Nachdem die Zeitsynchronisierung durchgeführt ist, erfolgt die zweite Kalbrierungsphase
die nun genauer erläutert wird.
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3.3.2 Initialpositionierung
Grundlegend ist die Initialpositionierung die Anwendung der Zeitsynchronisierung und die
Positionsberechnung durch das VHDL-Modell (vgl. 2.4). Um eine möglichst genaue Initialpositionierung zu erzeugen, darf während dieser Phase keine Positionsänderung durchgeführt werden.
Zunächst erfolgt die Prüfung, ob vier Signalpakete von verschiedenen Sendern (Sn , n ist
dabei die Sendernummer) vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird geprüft ob es sich bei
den neuen Datenpaketen nicht um Fehlerpakete handelt. Mit Fehlerpaketen sind die Signalpakete gemeint, die aufgrund von Störfaktoren (2.2) verspätetet eingetroffen sind und
folgende Bedingung
tp 6= tp+1 und tp < tp+1 ,
wobei tp die Sendezeit des Signalpaketes darstellt, nicht erfüllen. Wird eines der ankommenden Signalpakete als ein solches deklariert, ist es zu verwerfen.
Sollte keines der Pakete als Fehlerpaket gekennzeichnet sein, gilt folgende Beziehung:
F tSn = TpSn − tpSn + δSn ,
F tSn ist dabei die Signallaufzeit und TpSn stellt die Ankunftszeit des Signalpaketes eines
Senders dar. Mit δSn wird das Senderindividuelle Offset gegenüber der Empfängeruhr repräsentiert.
Nachdem die Signallaufzeiten aller Signalpakete bekannt sind, ist es möglich, die Zeitdifferenz ∆tmn dieser mit
∆tmn = F tSn − F tSm , (n, m) bezeichnen dabei zwei unterschiedliche Sender,
zu ermitteln. Für eine erfolgreiche Berechnung unter Nutzung des VHDL-Modells müssen
nur vier unterschiedliche ∆tλ (λ = Menge aller möglichen nicht redundanten Kombinationen aus vier unterschiedlichen Signalpaketen) Pakete kalkuliert werden.
Im VHDL-Modell erfolgt die Berechnung mit den Distanzen der Zeitdifferenzen, zu denen
die Signalausbreitungsgeschwindigkeiten multipliziert werden.
Sind nun die Positionsdatensätze P osa und P osb ermittelt werden diese zwischengespeichert. Mit Hilfe des gewichteten Mittelwertes über die x, y, z Positionswerten, aus denen
die Positionsdatensätze bestehen, erfolgt die Bestimmung der Initialposition.
Nachdem dieser Schritt beendet ist und die Senderoffsets sowie die Initialposition bekannt
sind, wird die Kalibrierungsphase abgeschlossen und mit der Betriebsphase fortgefahren.
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3.4 Betriebsphase
In der Betriebsphase findet die eigentlich Lokalisierungsberechnung des Empfängers statt.
Dazu werden zunächst alle gewonnen Daten aus der Kalibrierungsphase, ausgenommen die
ermittelten Senderoffsets und der Initialposition, zurückgesetzt und die Lokalisierung wie
bei der Bestimmung der Initialposition in der Kalibrierungsphase durchgeführt. Jedoch
werden die erhaltenen Positionsdatensätze nicht gespeichert, sondern mit Hilfe eines LPF
und DM beide möglichen Positionen validiert.
3.4.1 Positionsvalidierung
Da ein Set aus zwei Positionsdatensätzen besteht, kommt es zu einem Problem bei der
Auswahl des Datensatzes, der die aktuelle Position des Empfängers repräsentiert. Dafür
wird aus der zuletzt ermittelten Position (Pold ) der Abstand (d) zu den einzelnen Datensätzen (λ = (a, b)) bestimmt.
dλ =

q

(xλ − xold )2 + (zλ − zold )2 + (zλ − zold )2 ,

Anhand der Distanzen dλ berechnet das Verfahren unter Verwendung der Zeitdifferenz
(∆tcalc ) die benötigte Geschwindigkeit (v). Diese ergibt sich aus dem Berechnungszeitpunkt der vorhergehenden Lokalisierung und der aktuellen Berechnung. Liegt die Geschwindigkeit oberhalb einer definierten Maximalgeschwindigkeit vmax , wird der zugehörige Positionsdatensatz verworfen.
Es können drei mögliche Szenarien nach Anwendung des Filters auftreten. Im ersten sind
beide Positionsdatensätze valide. Tritt dies ein, erfolgt eine Prüfung der benötigten Geschwindigkeiten (vλ ). Sind beide kleiner als der fest definierte Faktor (Cf ac ), der sich aus
Cf ac = øv/x,
wobei x ein beliebig gewählter Wert sein kann, ergibt, wird daraus geschlussfolgert dass
sich der Empfänger nicht bewegt hat. Ist dies der Fall, erfolgt die Bestimmung des Mittelpunktes (Pm = {x; y; z}) des Systems anhand der Senderpositionen. Nachdem der Mittelpunkt bekannt ist, wird der Differenzbetrag zwischen den einzelnen Positionswerten des
Mittelpunktes mit denen der Positionsdatensätzen durch
λωdif f = Pmω − Pλω ,
wobei ω = {x; y; z} ist, kalkuliert. Danach werden die einzelnen Differenzpositionswerte
(λωdif f ) der Positionsdatensätze miteinander verglichen und der Positionsdatensatz gewählt, dessen Positionswertdifferenzen am kleinsten sind.
Ist jedoch einer der benötigten Geschwindigkeiten größer als Cf ac , erfolgt eine Berechnung
der Geschwindigkeitsdifferenz (∆v) zwischen der ermittelten Durchschnittsgeschwindigkeit (øv) und den ermittelten Geschwindigkeiten aus den Positionsdatensätzen
∆vλ = |øv − vλ |.
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Der zugehörige Positionsdatensatz mit der kleinsten Geschwindigkeitsdifferenz wird als
Ausgabe gewählt.
Beim zweiten Szenario ist nur ein valider Positionsdatensatz vorhanden. Ist dies gegeben,
wird der Positionsdatensatz ohne weitere Überprüfung ausgegeben.
Das dritte Szenario beschreibt den Fall, dass keiner der beiden Werte valide ist. Dann
wird die Berechnung verworfen und es findet keine Aktualisierung der Empfängerposition
statt.
Nachdem alle Bestandteile des NZILM vorgestellt sind und beschrieben ist, wie diese
voneinander abhängen, bleibt noch zu definieren, welche Übertragungstechnik den Anforderungen am besten entspricht. Dazu werden im folgenden Abschnitt eine Auswahl
an Übertragungstechniken anhand der definierten Anforderungen miteinander verglichen,
um das bestmögliche für die prototypische Implementierung zu wählen.

3.5 Auswahl der Übertragungstechnik für das NZILM
Wie bereits im Kapitel Grundlagen (vgl. 2.5) erläutert, existieren bei der Innenraumlokalisierung verschiedenste Übertragungsmedien. Um die bestmögliche Übertragungstechnik
für die prototypische Implementierung zu definieren sind die bereits erwähnten Anforderungen (vgl. 3.1) zu berücksichtigen. Der Vergleich stellt dabei nur eine Auswahl der
verbreitetsten Übertragungsmedien in der Innenraumlokalisierung dar.
Wireless Local Area Network (WLAN)
WLAN ist heutzutage in den meisten hausinternen Infrastrukturen vertreten und besitzt
nicht nur deshalb eine hohe Verbreitung, wie aus einer Studie des Verbandes der deutschen
Internetwirtschaft e.V. [Ie14] hervorgeht. Aber vergleicht man die Möglichkeiten, welche
WLAN bietet, mit denen an das Modell gestellten Anforderungen ist zu erkennen, dass
WLAN nicht für das NZILM genutzt werden kann. Zum einen muss für den Paketaustausch eine direkte Datenverbindung zwischen dem WLAN-Netz und dem Empfänger
bestehen und zum Anderen ist eine Anpassung der Signalpakete nicht ohne zusätzlich
benötigter Hardware möglich.
UWB
Das nächstmögliche Übertragungsmedium stellt UWB dar. Viele Innenraumlokalisierungen beruhen, aufgrund der hohen Genauigkeit (vgl. 2.5.5), hierauf. Jedoch ist die Nutzung
auf mobilen Endgeräten schwierig, da sich andere Verfahren im Vergleich dazu etabliert
haben. Somit ist eine Hardwareerweiterung auf dem mobilen Endgerät notwendig, was
nach den Anforderungen nicht möglich ist. Auch bietet UWB nicht die Möglichkeit eines
kopplungsfreien Datenaustausches.
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Bluetooth
Eines der Verfahren, welche eine Verbreitung von UWB bei den mobilen Endgeräten
behindert haben, stellt Bluetooth dar. Aufgrund der Anpassungsfähigkeit des Protokollstacks erfüllt Bluetooth fast alle Anforderungen, allerdings ist für den Austausch
der Signalpakete eine direkte Kopplung notwendig. Somit kommt Bluetooth nicht als
Übertragungstechnik in Frage, aber seit der Version 4.0 des Bluetoothprotokolls existiert
Bluetooth-LE.
Bluetooth-LE
Bluetooth-LE ermöglicht es sogenannte Advertisement Nachrichten zu verschicken, dadurch ist es möglich auch ohne direkte Kopplung Signalpakete zum einen zu verschicken
und zum anderen zu empfangen. Somit erfüllt Bluetooth-LE alle Anforderungen für das
NZILM und ist ein möglicher Kandidat.
Ultra-Schall
Ein weitere verbreitete Übertragungstechnik stellt Ultra-Schall dar. Dabei senden die Sender in einem definierten Abstand Ultra-Schall Impulse aus. Der Inhalt der Signalpakete,
welche die Ultra-Schall Pulse darstellen kann aber nicht in dem Maße geändert werden,
das eine Nutzung für das NZILM möglich ist.
Infrarot
Zuletzt ist noch Infrarot als mögliche Übertragungstechnik zu nennen. Dabei findet die
Lokalisierung über Infrarottags, wie beim Active Badge Lokalisierungssystem [WHFG92]
statt. Eine Signalpaketanpassung, wie gefordert ist somit nicht möglich. Des weiteren bestehen Probleme bei der Lokalisierung durch den Einfluss von Lichtquellen die ebenfalls
Infrarotlicht emittieren[GLN09].
Im Vergleich zu den gestellten Anforderungen ist Bluetooth-LE die beste Wahl als Übertragungstechnik für eine prototypische Implementierung, da es als einzige Übertragungstechnik alle definierten Anforderungen erfüllt. Für einen besseren Überblick werden die
erläuterten Übertragungstechniken nochmals in der Tabelle 3, anhand der dafür in Frage
kommenden Anforderungen gegenübergestellt.
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Übertragungstechnik
Anforderungen
Editierbare
Signalpakete
Signalpaketempfang ohne
Kopplung
möglich
hohe
Verbreitung
Empfänger ist
mobiles Endgerät
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WLAN

UWB

Bluetooth

Bluetooth
LE

Ultraschall

Infrarot

7

X

X

X

7

7

7

7

7

X

X

X

X
X

7

X
X

X
X

X

7

7

7

7

Tabelle 3: Tabelle Vergleich Übertragungsmedien
In diesem Kapitel wurde das NZILM vorgestellt. Dafür erfolgte zunächst die Darstellung
der genauen Anforderungen. Aus diesen lassen sich drei Voraussetzungen des NZILM
festlegen. Anhand der Anforderungen und Voraussetzungen wurde dann das Modell konstruiert, welches aus einer Kalibrierungsphase und einer Betriebsphase besteht. Während
der Kalibrierung erfolgt zunächst die Zeitsynchronisierung. Dafür wurden unterschiedliche Verfahren anhand der Anforderungen gegenüberstellt und die Berechnung des Offsets
der Senderuhr gegenüber der Empfängeruhr ausgewählt, woraufhin die Ermittlung die
Initialposition des Empfängers mit Hilfe eines gewichteten Mittelwertes erfolgt. In der
Betriebsphase wird mit Hilfe des berechneten Offset Senderindividuell die Signallaufzeit
des Signalpaketes ermittelt. Durch Differenzbildung der Signallaufzeiten von vier Sendern
kann dann durch das VHDL-Modell eine Lokalisierung erfolgen. Da aber das VHDLModell zwei Positionsdatensätze zurückliefert, müssen die noch durch einen LPF und DM
validiert werden. Als Ergebnis der Validierung erhält man die wahrscheinlichere Lokalisation des Empfängers.
Im Abschluss des Kapitels wurde die bestmögliche Übertragungstechnik anhand der Anforderungen für das NZILM ausgwewählt. Nach Ausschluss einiger der ausgewählten Verfahren stellte sich Bluetooth-LE als die ideale Übertragungstechnik heraus.
Im folgenden Kapitel, wird auf die prototypische Implementation des NZILM eingegangen.
Diese erfolgte auf zwei verschiedenen Wegen. Zum einen wird eine Simulationsumgebung
geschaffen, um das Verhalten des NZILM unter Idealbedingungen zu beobachten. Zusätzlich kommt eine Implementierung für eine realweltliche Anwendung, unter Nutzung von
Bluetooth LE Sendern und eines mobilen Endgerätes, zum Einsatz.
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4 Prototypische Implementierung
Nach der Vorstellung des Konzeptes und dessen Bestandteile, wird in diesem Kapitel die
prototypische Implementierung näher erläutert. Für die erste Evaluierung entstand eine
Simulationsumgebung, welche unter optimalen Bedingung arbeitet. Des weiteren wurde
ein System bestehend aus Bluetooth LE Sendern und einer Android App für den Empfänger umgesetzt um eine reale Auswertung zu ermöglichen.
In diesem Kapitel werden zunächst die wichtigsten Bestandteile der Simulationsumgebung
erörtert. Den Abschluss des Kapitel bildet die Vorstellung des realweltlichen Systems.
Dafür erfolgt eine Darlegung der Implementierung der Sender und der Android App des
Empfängers.

4.1 Aufbau Simulation
Für die Evaluierung unter optimalen Bedingungen ist eine Simulationsumgebung, der
NZILM-Simulator, entstanden. Um optimale Bedingungen zu erreichen, ist zu beachten,
dass kein Einfluss durch Störfaktoren stattfindet, keine Varianz in den Sender Uhren
besteht (das heißt der Uhrenfehler bleibt konstant) und die Berechnungen in einer LOSUmgebung stattfinden. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Signalpakete wird durch die
gewählte Übertragungstechnik (vgl. 3.5) bestimmt. Da Bluetooth LE ausgewählt wurde
und es sich damit um eine elektromagnetische Signalwelle handelt, ist eine Ausbreitungsm
definiert. Dieser Wert ergibt sich durch
geschwindigkeit (cv ) von 0, 299704944 ns
cv = (c/n)/1 · 109 .
wobei c die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Signalwelle im Vakuum
(c = 299792458 ms ), n den Brechungsindex dieser Welle (n = 1, 000292) in der Luft und
m
1 · 109 die Umrechnung von ms in ns
repräsentiert.
Erstellt ist der NZILM-Simulator in C# , damit eine Portierung auf andere objektorientierte Sprachen ohne größere Änderungen möglich ist.
4.1.1 Userinterface des NZILM-Simulator
Zunächst wurde ein Userinterface (Abbildung 8) designt, mit dem es möglich ist, die
einzelnen Parameter des Simulators anzupassen. Im linken Bereich werden die Daten der
Sendeknoten, den sogenannten Beacons, konfiguriert. Dazu zählen neben den Positionsdaten, die Empfangszeit des ersten Signalpaketes, das Sendeintervall in dem die Signalpakete
versandt werden und das Offset der Senderuhr gegenüber der Empfängeruhr. Im mittleren
Bereich erfolgt die Ergebnisdarstellung aller kalkulierten Lokalisationen aus der VHDLBerechnung und dem Ergebnis aus der Validierung durch den LPF und DM. Im rechten
Bereich des Interfaces, befindet sich die Ausgabe der ermittelten Durchschnittsposition
aus allen gewählten Berechnungen und die Definition des Referenzpunktes des Empfängers. Dies ist notwendig, da darüber die Ermittlung der Flugzeiten durchgeführt wird.
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Nachdem alle Parameter definiert sind, kann noch die Anzahl der durchzuführenden Berechnungen eingestellt werden. Alle Parameter bis auf die Anzahl der Berechnungen können auch zufällig bestimmt werden. Nach betätigen des Starte Simulation-Buttons erfolgt
die Simulationsberechnung, deren Fortschritt im Verlauf sichtbar ist.
Für die Umsetzung des NZILM Konzeptes wurden mehrere Klassen erstellt, auf die im
folgenden eingegangen wird.

Abbildung 8: Das Userinterface des NZILM-Simulators, welches sich in drei Bereiche gliedert. Im linken Bereich erfolgt die Parameterdefinition der Sender
(Beacons), im mittleren die Ergebnispräsentation nach der Durchführung
der Simulation und im rechten können die Parameter der Referenzposition
definiert werden. In diesem Bereich befinden sich zudem der Start der Simulation und die Ausgabe der kalkulierten Durchschnittsposition des Empfängers.
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4.1.2 Klassenstruktur des NZILM-Simulator
Die Struktur des NZILM-Simulators umfasst im gesamten sieben verschiedene Klassen
(vgl. Abb. 9), die dabei unterschiedliche Objekte beziehungsweise Funktionen des NZILM
Konzeptes repräsentieren. Im Folgenden werden die einzelnen Klassen genauer vorgestellt
und beschrieben, welche Funktion sie innerhalb des NZILM erfüllen.

Abbildung 9: Darstellung aller für die Ausführung des NZILM-Simulators benötigten
Klassen.
NZILM-Simulator
Die gleichnamige Klasse bildet die Main-Klasse des Simulators. Aufgabe dieser ist die
Auswertung der definierten Parameter, die Erstellung der Simulationsdaten (zum Beispiel die Ermittlung der Signallaufzeit eines Signalpaketes zwischen dem Sender und dem
Empfänger), die Durchführung der Simulation in dessen Einzelschritten und die Ausgabe
der Evaluationsdaten nach Simulationsabschluss, zum einen im Userinterface und zum
anderen als TXT-Dateien für die spätere Auswertung.
Mit den Einzelschritten der Simulation ist der Ablauf des NZILM gemeint, der im Konzept
vorgestellt wurde (vgl. 3.2). Dazu erfolgt zunächst die zweiphasige Kalibrierung, der sich
die Betriebsphase mit der definierten VHDL-Lokalisationsberechnung und der Validierung
anschließt.
NZILM_calc
Die Aufgabe dieser Klasse ist die Durchführung der Lokalisationsberechnung. Dafür werden zunächst die Signallaufzeitdifferenzen und mithilfe der definierten Ausbreitungsgeschwindigkeit die für die VHDLLokalisation benötigten Distanzen bestimmt. In der Kalibrierungsphase werden beide ermittelten Positionsdatensätze zurückgegeben, in der Betriebsphase wiederum erfolgt vor der Rückgabe noch die Validierung durch den LPF und
DM der durch die Filter_decisioner Klasse definiert wird.
Filter_decisioner
In dieser Klasse erfolgt die Validierung der übergebenen Positionsdatensätzen analog zu
dem im Konzept vorgestellten Verfahren (vgl. 3.4.1). Dabei wird zunächst die benötigte Geschwindigkeit für eine eventuelle Positionsänderung ermittelt. Liegt diese oberhalb
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der definierten Maximalgeschwindigkeit, verwirft die Klasse den zugehörigen Positionsdatensatz. Liegen beide Datensätze unterhalb dieser Maximalgeschwindigkeit erfolgt eine
detailliertere Auswertung dieser. Ist die benötigte Geschwindigkeit der Positionsänderung
dabei unterhalb eines definierten Anteils der Maximalgeschwindigkeit, ist von einem statischen Empfänger auszugehen und der DM entscheidet sich für den Positionsdatensatz,
der die kleinere Distanz der Positionswerte ({x; y; z}) zum Systemmittelpunkt besitzt. Ist
jedoch eine Positionsänderung anzunehmen, werden die ermittelten Geschwindigkeiten
mit der Durchschnittsgeschwindigkeit des Systems verglichen und der Positionsdatensatz
mit der kleineren Differenz gewählt.
Für die bisher vorgestellten Klassen, sind verschiedene Objektklassen nötig, welche nun
näher erläutert werden.
Beacon_object
Im Beacon_object sind alle Sender-spezifischen Daten gespeichert, die der Empfänger
ermittelt hat. Dazu zählen zum einen die Positionsdaten, der Offsetwert gegenüber der
Empfängeruhr, das Sendeintervall, die Anzahl aller empfangenen Pakete, die Anzahl der
versendeten Signalpakete durch den Sender und die letzte Signalankunftszeit, wie auch
die Sendezeit des dazugehörigen Signalpaketes.
Durch die getTof()-Funktion wird die aktuelle Signallaufzeit des letzten empfangenen
Signalpaketes mit Hilfe einer Differenzbildung der Ankunftszeit und der Sendezeit des
Signalpaketes ermittelt. Die Zeitsynchronisation erfolgt durch Addition der Sendezeit und
des Offsets gegenüber der Empfängeruhr.
Position_object
Die Aufgabe des Position_objects ist das Speichern und Wiedergeben von Positionswerten
({x; y; z}), zum Beispiel für die ermittelten Positionsdatensätzen aus der Lokalisierungsberechnung.
statistik
In der statistik-Klasse befindet sich die gewichtete Mittelwertbestimmung. Dabei können der Klasse entweder Listen mit Double-Werten oder Listen mit Position_objecten
übergeben werden. Die Rückgabe stellt dabei je nach Eingabe ein gemittelter DoubleWert oder ein gemitteltes Position_object dar. Benutzt wird diese Funktionalität in der
Kalibrierungsphase für die Bestimmung des Offsets beziehungsweise der Initialposition.
Simulation_object
Bei dem Simulation_object handelt es sich um ein Hilfsobjekt, welches wichtige Daten
(Signallaufzeit, Sendeintervall und Empfangszeit des ersten Signalpaketes) für die Initialisierung der Simulation vorhält. In der Realweltlichen Anwendung findet diese Klasse
keine Verwendung.
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In diesem Abschnitt wurden die Simulationsumgebung und deren Aufbau näher erläutert
und die funktionellen wie auch die Objektklassen vorgestellt. Da auch eine Evaluation
unter realweltlichen Bedingungen vorgesehen ist, wird im Folgenden die prototypische
Implementation der Empfänger-App, sowie des Senderprogramms vorgestellt.

4.2 Aufbau für Realweltanwendung
Nach Abschluss der Simulationsumgebung wurde ein System prototypisch implementiert,
welches auf dem vorgestelltem Konzept beruht. Damit eine Anwendung möglich ist, mussten Bluetooth LE fähige Sender eingerichtet und um die notwendigen Softwarekomponenten erweitert werden. Als Empfänger dient ein Android Tablet mit der Betriebssystemversion 4.4.2, mit einer entsprechend entwickelten App. Beide Systemkomponenten werden
in den folgenden Abschnitten näher erläutert, beginnend mit den Sendern.
4.2.1 Die Sender
Da für eine erfolgreiche Berechnung vier Sender notwendig sind, mussten diese zunächst
eingerichtet und durch ein passendes Programm ergänzt werden. Für einen besseren Zugriff auf hardwarenahe Bibliotheken und auch für eine spätere Portierbarkeit wurde C++
als Programmiersprache für die Sender gewählt. Um die Paketdaten von Bluetooth LE
zu ändern wurden als Grundlage des Senders zwei bestehende Implementierungen genutzt und individuell angepasst. Beide verwenden dabei die BLUEZ-Blibliothek4 um die
Sendepakete zu erstellen und den Versand durchzuführen. Da einige Probleme in beiden
Versionen vorhanden waren, ist ein Hybrid dieser entstanden. Auch fehlte die Möglichkeit
zyklisch ein angepasstes Sendepaket über einen definierten Zeitraum zu verschicken. Da
dies die Hauptaufgabe des Senders ist, wird dieser Ablauf im Folgenden erläutert.
Ablauf des Signalpaketversandes
Nachdem das Programm gestartet ist, wird die Media-Access-Control-Adresse (MACAdresse) der Bluetooth Dongles ermittelt. Falls im System mehrere vorhanden sind, ist
es möglich, einen spezifischen auszuwählen. Ist die MAC-Adresse bekannt, erfolgt anhand
dieser die Initialisierung des Dongles. Nach der Initialisierung ermittelt das Programm
den aktuellen Zeitstempel im Nanosekunden Bereich. Diese Genauigkeit ist notwendig,
um eine entsprechende Präzision bei den Lokalisierungsberechnungen zu garantieren. Neben diesem Zeitstempel beinhaltet jedes Signalpaket zusätzlich die ID des Senders und
die aktuelle Anzahl der bisher versendeten Pakete.
Ist die Erstellung des für den Zyklus zu versendenden Signalpaketes abgeschlossen, erfolgt
die Übergabe an den Bluetooth Stack und der Versand wird initialisiert. Da eine fehlerfreie
und vollständige Übertragung notwendig ist, wird das Signalfenster 350 ms offen gehalten
und das Paket wiederholt durch den Bluetooth Stack versandt. Nach dieser Zeit ist das
4

http://www.bluez.org/, Zugriff am 2. März 2015
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Übertragen des Signalpaketes beendet und nach weiteren 100 ms Sendepause, startet die
Sendeschleife von vorne. In Abbildung 10 ist der gesamte Ablauf grafisch dargestellt.

Abbildung 10: Ablaufdiagramm des Signalpaketversandes durch den Bluetooth LE Sender, mit Start des Systems und Initialisierung des Bluetooth LE Dongles

4.3 Der Empfänger
Für die Evaluierung des Konzeptes in einer realweltlichen Umgebung, wurde eine App für
ein Androidgerät entwickelt. Die Basis der App stellt dabei der in der Simulationsumgebung vorgestellte Algorithmus dar. Dieser ist in Java konvertiert und wie bereits erläutert
(vgl. 4.1) implementiert. Eine Besonderheit der App ist die Nutzung der Androidinternen
Bluetooth LE Bibliothek, welche ein Auswerten der empfangen Pakete ermöglicht. Ein
Zugriff ist dabei erst ab der Androidversion 4.3 möglich.
Für die Evaluierung erfolgt nach Abschluss der Messung die Speicherung aller relevanten
Datensätze in TXT-Dateien.
In diesem Kapitel wurde die prototypische Implementierung auf zwei Arten erörtert.
Zum einen ist eine Simulationsumgebung geschaffen wurden, um Evaluierungsdaten unter Idealbedingungen zu erhalten und das vorgestellte Konzept darunter zu testen. Zum
Anderen wurde eine Implementierung für eine realweltliche Evaluierung vorgenommen.
Im nächsten Kapitel folgt nun die Evaluierung der Messdaten aus beiden Systemen, wobei
auch mögliche Fehlerquellen und deren Einfluss auf die Daten betrachtet werden.
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5 Evaluierung
Im vorhergehenden Kapitel wurden die beiden prototypischen Implementierungen erörtert. Für beide Implementierungen wurde eine Evaluierung durchgeführt, um zu überprüfen wie genau das NZILM arbeitet. Dafür wurden verschiedene Testdurchläufe durchgeführt und werden im Folgenden ausgewertet.
Zunächst wird auf die Tests mit der Simulationsumgebung eingegangen, dabei werden die
durchgeführten Tests einzeln erläutert, die zugehörigen Ergebnisse präsentiert und welche
Fehlerquellen im Konzept anhand dieser Daten evaluiert werden konnten.
Im zweiten Teil dieses Kapitels erfolgt die Auswertung des realweltlichen Tests. Da dieser
keine aussagekräftigen Ergebnisse lieferte, erfolgt in diesem Abschnitt nur die Vorstellung
der Testumgebung. Abgeschlossen wird das Kapitel durch ein Diskussion, in der die möglichen Fehlerquellen im Realweltlichen Experiment erörtert werden und ob das NZILM
mit der VHDL Berechnung in dieser nutzbar ist und welche Änderungen dafür notwendig
sind.

5.1 Simulationsumgebung
Bei der Simulationsumgebung handelt es sich um ein Programm (vgl. 4.1), welches auf
einem Windows 8.1 Computer ausgeführt wird. Der Computer beinhaltet einen Intel Core
i7 4770K Prozessor, eine NVIDIA Geforce GTX770 und 8 GB Arbeitsspeicher.
Für jedes Szenario wurde ein Test-Set mit 500 Durchgängen à 500 Messungen erstellt.
Ein Testdurchgang stellt dabei ein eigenes neu erstelltes System dar, das heißt bei jedem
Testdurchlauf erfolgt die Kalibrierungsphase, wie auch die Betriebsphase des Systems.
Somit werden nach jedem Testdurchgang die Positionsdaten der Sender, die zugehörigen
Offsets und das Sendeintervall für jeden Sender individuell zufällig neu bestimmt und
während einer Messung bleibt der Empfänger statisch auf der definierten Position. Die
zufälligen Werte wurden für eine bessere Vergleichbarkeit wie folgt begrenzt.
• Die Sendeposition (λ = {x, y, z}) durch die Formel
posλ = Drand · Irand ,
wobei Drand einem zufälligen Double-Wert entspricht der 0 ≤ W ert ≤ 1 und Irand
einem Intergerwert, der sich im Bereich −20 ≤ 0 ≤ 20 befindet.
• Die Offsetwerte stellen einen zufälligen Integerwert zwischen −300 ≤ 0 ≤ 300 dar.
Dabei repräsentieren die Offsetwerte den Uhrenfehler zwischen der Senderuhr und
der Empfängeruhr.
• Die Sendeintervalle werden durch einen zufälligen Integerwert (ω) zwischen 9 ≤ ω ≤
30 definiert.
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Für die Simulationen wurden drei verschiedene Szenarien definiert. Im ersten Szenario
(Statischer Empfänger) wird überprüft, wie genau das NZILM arbeitet. Dafür befindet sich der Referenzpunkt des Empfängers immer an der selben Position ({x, y, z} =
{1, 1, 1}). Ziel des Szenarios soll es, neben der Genauigkeit, mögliche Fehlerquellen NZILM
bei wechselnden Senderpositionen zu identifizieren.
Für das zweite Szenario (Statische Sender) wird nur die Referenzposition des Empfängers
im Bereich von
−20 ≤ 0 ≤ 20 für x, y und ≤ 10 für z
neubestimmt. Die Sender bleiben dabei in jedem Testdurchlauf auf der selben statischen
Positionen, die in Tabelle 4 aufgelistet sind. Ziel dieses Szenarios ist es, Veränderungen
der Lokalisierungsberechnung innerhalb des Systems zu beobachten.

Sender
Sender
Sender
Sender

1
2
3
4

x

y

z

15
2,5
-2,5
-7,5

10
-4,5
-9,5
8

3,5
3,25
2,75
3,5

1.Empfangszeit
(ns)
16
20
8
25

Sendeintervall
(ns)
12
17
11
22

Offset
(ns)
-165
225
-56
154

Tabelle 4: Senderpositionen für Szenario mit den statischen Sendern
Im abschließenden Szenario (Dynamische Sender und Empfänger) ändern sich die Senderposition, sowie die Empfängerposition. Ziel dieses Szenarios ist es eine allgemeine Aussage
zur Genauigkeit des NZILM zu treffen.

5.1.1 Ergebnisse aus den Simulationen
Nachdem alle Messungen erfolgt sind, werden hier die Ergebnisse der drei Szenarien präsentiert. Dabei ist zu beobachten das die Validierung durch den LPF und DM die größte
Fehlerquelle darstellt. In Abbildung 11 sind die Verteilungen auf die Gesamtfehleranzahl
aufgegliedert. Im Schnitt machte dieser Fehler 89% aller Fehler aus.
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(b) Fehlerverteilung für das Szenario 2:
Statische Sender

(c) Fehlerverteilung für das Szenario 1:
Dynamisches System

Abbildung 11: Verteilung der Fehlerquellen aus den vorgestellten Testszenarien.
Die Ursache für diesen Fehler liegt im DM Teil der Validierung. Da der Empfänger statisch
ist, wird der Mittelpunkt des Systems ermittelt und die Distanzen der einzelnen Positionswerte ({x; y; z}) der Positionsdatendatensätze zu diesem ermittelt. Dabei kommt es
zu einer Fehlbewertung der Distanzen, da der Positionsdatensatz gewählt wird, der die
größere Anzahl an Minimaldifferenzen zum kalkuliertem Systemmittelpunkt aufweist.
In Tabelle 5 ist dieser Zusammenhang noch einmal erfasst. Dabei handelt es sich um einen
Messdatensatz aus dem dritten Szenario, wobei der rot markierte Datensatz die Fehlentscheidung darstellt. Der Mittelpunkt des Systems befindet sich dabei auf der Position
Pm = {x; y; z} = {1, 03525; 1, 6199; 2, 93275}.
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Zu beobachten ist dabei, dass der Positionsdatensatz 1 im y- und z-Positionswert die
kleinere Differenz aufweist und gewählt wird.

Positions-datensatz 1
Positions-datensatz 2

x Differenz
20,599
0,186

y Differenz
0,991
1,191

z Differenz
1,4288
2,487

Tabelle 5: Senderpositionen des fehlerhaften Messdatensatzes aus dem dritten Szenarion
Die Ursache für die restlichen 11% der Fehler ist auf eine ungünstige Positionierung des
Empfängers gegenüber den Sendern zurückzuführen, welche durch einen Zufallsgenerator
erzeugt werden (vgl. 4.1).
Im Folgenden wird nun auf die einzelnen Szenarien explizit eingegangen und die Ergebnisse
aus den Messdaten vorgestellt.
1. Szenario: Statische Empfängerposition
Von den 500 durchgeführten Messungen, sind 43 wegen Berechnungsfehlern verworfen
wurden. Das verwerfen von Berechnungen entsteht aus folgenden Gründen.
• Die Validierung durch den LPF und DM hat ergeben, dass keiner der Werte valide
ist. Dieser Fall tritt ein, wenn die ermittelte Geschwindigkeit, die der Empfänger
benötigen würde, um die Positionen der Positionsdatensätzen zu erreichen, sich
über der definierten Maximalgeschwindigkeit befindet (vgl. 3.4.1).
• Durch einen Fehler bei der Berechnung innerhalb des VHDL-Modells. Dieser Fall
tritt auf wenn die Signallaufzeiten zwischen den verschiedenen Sendern und dem
Empfänger identisch sind. Aufgrund dessen kommt es zu einer Fehlkalkulation der
Distanzdifferenzen, der nicht durch das vorgestellte VHDL-Modell abgefangen wird.
Da dieses für eine Anwendung einer GPS Lokalisation erstellt wurde und bei dieser
nur in sehr wenigen Fällen identische Signallaufzeiten auftreten (vgl. 2.4).
Von den übrigen Messdaten waren 372 in einem Bereich der kleiner als 80cm um die
Referenzposition ist. 85 der Messdaten waren über der definierten Grenze von 80cm.
Eine weitere Auswertung hat ergeben das darunter 54 fehlerhafte Messungen waren. Von
diesen 54 fehlerhaften Messungen waren 48 auf den LPF und DM zurückzuführen. In
Abbildung 12 wird die genaue Verteilung der Messdaten, in Bezug auf 500 Messdaten,
nochmal ausgeführt. Dabei repräesentieren die Werte in der Legende die genaue Anzahl
der Messdaten.
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Abbildung 12: Grafische Darstellung der prozentualen Verteilung, des Szenario Statischer
Empfänger, der Messdaten nach 500 durchgeführten Messungen.
Mit diesem Szenario sollte die Stabilität des Algorithmus geprüft werden. Dazu wurde
die Position des Empfängers über alle Messungen hinweg fest definiert. Nach Auswertung
der Messdaten hat sich gezeigt, dass die Lokalisationsergebnisse des NZILM eine hohe
Abhängigkeit vom LPF und DM besitzen. Durch die aufgetretenen Fehler variieren die
Lokalisationen zwischen den einzelnen Messungen und führen im Endergebnis zu einer
Genauigkeit, aller gültigen Messungen, von 2,2442m. Die Ursache der Fehler lässt sich in
89% der Fälle auf den bereits erläuterten Fehler des LPF und DM zurückführen.
Eine Anforderung an das NZILM ist eine Genauigkeit von kleiner 80cm (vgl. 3.1), daher
wurden alle Werte unterhalb dieser Obergrenze genauer untersucht. Dabei stellte heraus,
das die mittlere Genauigkeit dieser Werte bei gerade einmal 0,2536m liegt, was die hohe
Fehleranfälligkeit aufgrund des LPF und DM noch einmal verdeutlicht.
2. Szenario: Statische Senderpositionen
Im zweiten Szenario sollte das Verhalten der Lokalisierungsberechnung bei statischen Sendern untersucht werden. Dabei konnte beobachtet werden, das es zu einem vermehrten
Verwerfen der Messdaten kam. Von 500 Messungen wurden 238 verworfen. Selbst nach
einen nochmaligen Prüfungsdurchlauf mit geänderten Senderpositionen blieb das Ergebnis
ähnlich (251 von 500 verworfene Messungen). Die Ursache für die hohe Anzahl der verworfenen Messungen ist dabei der im ersten Szenario vorgestellte Berechnungsfehler innerhalb
des VHDL-Modells (vgl. 5.1.1). Während eines Messdurchgangs fand keine Positionsänderung des Empfängers statt, somit kann ein Verwerfen, aufgrund einer Überschreitung
der Maximalgeschwindigkeit, durch die Validierung ausgeschlossen werden.
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Unter den verbliebenen 238 Messungen befanden sich wieder 13 fehlerhafte, wovon 11 auf
den vorgestellten Fehler im LPF und DM zurückzuführen sind.
Eine Zusammenfassung der erhobenen Daten wurde in Abbildung 13 vorgenommen. Dabei
wird die Verteilung auf alle 500 Messdaten dargestellt.

Abbildung 13: Grafische Darstellung der prozentualen Verteilung, des Szenario Statische
Sender, der Messdaten nach 500 durchgeführten Messungen.
Dieses Szenario zeigt eine große Schwäche des NZILM, wenn es sich um statische Sender
handelt. So ist das Verwerfen von Messdaten unverhältnismäßig hoch gegenüber den anderen Szenarien. Die Ursache dafür ist, das sich im Gegensatz zu den anderen Messungen
nur die Position des Empfängers innerhalb des Systems pro Durchlauf änderte. Somit
wurden 500 verschiedene Positionen innerhalb des Systembereiches überprüft, während
bei den anderen Szenarien sich dieser Systembereich bei jedem Durchlauf änderte und
nur eine Position innerhalb des neuen Systembereichs geprüft wurde.
Daraus lässt sich schließen, das eine Nutzung des NZILM in einer Umgebung mit statischen Sendern nur durch eine aufwendige Senderpositionswahl und Überprüfung dieser vor
dem aktiven Einsatz, möglich ist. Die Ursache dafür ist hauptsächlich im VHDL-Modell,
welches die Grundlage des NZILM bildet, zu finden und stellt somit einen Negativpunkt
für die Verwendung des VHDL Modells bei der Innenraumlokalisierung dar.
Positive Ergebnisse waren wieder bei den Messwerten unter 80cm zu beobachten. Im Vergleich zum ersten Szenario lag diese nur bei 0,4569cm um die Empfängerposition und
somit nur um 0,2033m höher, was aber trotzdem ein solides Ergebnis repräsentiert. Die
mittlere Genauigkeit aller gültigen Messung lag bei 1,9754m, was gegenüber dem Szenario
mit statischen Empfänger eine Verbesserung um 0,2688m bedeutet.
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3. Szenario: Alle Positionen dynamisch
Im dritten Szenario änderten sich die Senderpositionen, wie auch die Empfängerposition
mit jeder neuen Messung. Ziel ist es eine Aussage der Fehlertoleranz des NZILM unter
verschieden Systemen zu ermittelten und somit als Ergebnis eine Genauigkeitsaussage zu
treffen.
Im Gegensatz zu dem zweiten Szenario wurden von den 500 Messungen nur 39 verworfen,
was ähnlich zum ersten Szenario ist (43 verworfene Messungen). Auch ist die Anzahl
der Messungen mit einer Genauigkeit von unter 80cm ähnlich (Dynamisch: 363 zu Fester
Empfänger: 372).
56 der 60 aufgetretenen Fehler sind wieder auf den Filterfehler zurückzuführen, wodurch
dieser die Hauptfehlerquelle des Systems darstellt. Eine Zusammenfassung der erhobenen
Daten wurde in der Abbildung 14 vorgenommen. Dabei wird die Verteilung auf alle 500
Messdaten dargestellt.

Abbildung 14: Grafische Darstellung der prozentualen Verteilung, des Szenario Alle Positionsdaten dynamisch, der Messdaten nach 500 durchgeführten Messungen.
Auch im dritten Szenario fand eine Auswertung der Genauigkeit statt, welche sich bei den
Messdaten, die unter 80cm liegen bei 0,2919m befand. Aufgrund der Messfehler durch den
LPF und DM verschlechtert sich die Genauigkeit auf 2,7845m.
In diesem Abschnitt wurden nun die Simulationsergebnisse präsentiert und auch die
Hauptfehlerquelle identifiziert. Durch den LPF und DM kommt es in allen drei Szenarien zu einer Verschlechterung der Gesamtgenauigkeit. Im Szenario des komplett dynamischen Messsystems zum Beispiel, würde die Genauigkeit bei einer fehlerfreien Validierung
durch den LPF und DM bei 0,44m liegen. In den Abbildungen 15 und 16 ist dieser Zusammenhalt noch einmal dargestellt. Dabei werden alle ermittelten Distanzen gegenüber
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dem Referenzpunkt des Empfängers dargestellt, welche nicht verworfen wurden und sich
in einem Distanzbereich kleiner als 10m um den Referenzpunkt befinden. Die rote Linie
repräsentiert dabei die Genauigkeit des Systems anhand des Mittelwertes aller erhobenen
Messungen. Der Unterschied der Abbildung mit einer manuell korrigierten Validierung
gegenüber der Abbildung mit der fehlerhaften Validierung ist neben der verbesserten Genauigkeit auch eine verringerte Anzahl an Messungen, die eine hohe Distanz gegenüber
dem Referenzpunkt aufweisen.

Abbildung 15: Darstellung aller ermittelten Distanzabweichungen, des dynamischen System Szenarios, mit Fehler in der Validierung.

Abbildung 16: Darstellung aller möglichen Distanzabweichungen, des dynamischen System Szenarios, bei manuell korrigierter Validierung.
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Für eine bessere Einschätzung des NZILM und einer damit verbundenen näheren Überprüfung der Anwendung des VHDL Modells von Bucher und Misra als Innenraumlokalisierung
wurde in Testlauf in einer realen Testumgebung durchgeführt. Auf diese Testumgebung
und die Ergebnisse der Messungen wird im folgenden Abschnitt eingegangen.

5.2 Reale Anwendung des NZILM
Um eine bessere Einschätzung des NZILM zu erhalten und damit eine Aussage über die
Nutzbarkeit des VHDL-Modells wurde für Evaluierungszwecken eine prototypische Implementierung des NZILM durchgeführt (vgl. 4.2). Für die Evaluierung dienten vier Raspberry Pi Model B mit einem RASBIAN Betriebssystem als Sender (Abbildung 17) genutzt.
Jeder Pi war mit einem LogiLink USB Bluetooth V4.0 Dongle (Model: BT0015 v.1.0)
ausgestattet, welcher die Bluetooth LE Datenübertragung ermöglichte. Als Empfänger ist
ein Samsung Galaxy Note 10.1 (Modell: GT-N8010) mit einem Standard Android 4.4.2
zum Einsatz gekommen.

Abbildung 17: In der Abbildung ist einer verwendeten Raspberry Pi’s samt LogiLink USB
Bluetooth Dongle dargestellt.
Die Messung wurde in einem Wohnraum, in dem Umgebungsobjekte vorhanden sind,
durchgeführt, um möglichst aussagekräftige Daten zu bekommen. Dabei wurden die Sender wie in Tabelle 6 zum erhobenen Koordinatenursprung positioniert und in die Karte der
Tabletsoftware eingetragen. Bei der Positionierung der Sender und des Empfängers wurde
darauf geachtet das die LOS Bedingung möglichst erfüllt ist. Die Position des Empfängers
ist ebenfalls mit in der Tabelle 6 enthalten.
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Sender 1
Sender 2
Sender 3
Sender 4
Empfänger

x
3,7
0,935
3,93
1,13
2,023

y
2,9
-0,405
-0,12
3,28
1,5

z
1,12
1,013
0,87
1,013
0,62

Tabelle 6: Senderpositionen und Empfängerposition für realweltlichen Testdurchlauf.
Nach Start der Lokalisierung der App zeigten sich erste Probleme. Die Offsetermittlung
der Sender war ohne weiteres möglich aber dabei zeigte sich eine hohe Differenz zwischen
den gesammelten Offsetwerten eines Senders, welche in Tabelle 7 dargestellt sind. Nachdem die erste Kalibrierungsphase abgeschlossen war, wurde die Zweite mit der Position
{x; y; z} = {0; 0; 0} abgeschlossen, da jegliche Messung zu einem Fehler führte.
Messpunkt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Offset (ns)
6.158558464E9
6.417476096E9
6.32277376E9
6.222016E9
6.132770048E9
6.093521664E9
6.362325248E9
6.264896512E9
6.161742336E9
6.430690304E9

Tabelle 7: Offsetwerte der Realweltlichen Anwendung
Nach über 200 Lokalisierungsberechnungen wurde der erste Test ohne erfolgreiche Lokalisation abgebrochen. Eine Änderung der Empfängerposition bzw. der Senderpositionen
hatte keinen Einfluss auf das Ergebnis. Alle weiteren Lokalisierungsberechnungen erzeugten denselben Fehler und wurden nach circa 200 Lokalisierungsberechnungen abgebrochen.
Die Hauptursache für den auftretenden Fehler ist, neben einem möglichen Implementierungsfehler, die verwendete Zeitsynchronisation. Im Folgenden wird über die Anwendung
des NZILM mit der VHDL Berechnung diskutiert und eine abschließende Bewertung über
die Anwendbarkeit des NZILM getroffen.

5.3 Diskussion
In den vorhergehenden Abschnitten wurden die beiden Testumgebungen und die Ergebnisse präsentiert. Im Fall der Simulationsumgebung wurden einige Fehler für ein besseres
Verständnis der Ergebnisse näher erläutert. Bei der realweltlichen Anwendung konnten
keine Lokalisationsergebnisse erzielt werden.
Die Hauptursache des auftretenden Fehlers ist, neben einer fehlerhaften Implementierung,
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in der Zeitsynchronisation des Systems zu finden. Für eine erfolgreiche Berechnung hätten
die Differenzen der Signallaufzeitberechnungen im maximal dreistelligem Nanosekundenbereich liegen müssen. Da aber bereits ein Fehler von 1ns zu einem Genauigkeitsfehler
m
) führt,
von rund 30cm (Lichtgeschwindigkeit in Luft = 299704944 ms = 0, 299704944 ns
ist eine äußerst präzise Zeitsynchronisation notwendig. Der gewählte Ansatz der Sender
Empfängersynchronisation mithilfe des Offsets der Uhren stellte für die Simulationsumgebung keine Probleme dar.
Diese repräsentiert ein ideales System, in dem die Sendeintervalle, sowie das Offset konstant bleiben und nicht durch äußere Faktoren verändert werden können. Dadurch erklären sich auch die guten Messergebnisse, wenn man den Einfluss des Validierungsfehlers
eliminiert. Aber bereits in der Simulation zeigten sich Schwächen bei einem System mit
statischen Sendern. Dabei kam es zu einem vermehrten Aufkommen von verworfenen Paketen. So wurden dabei rund das sechsfache an Messdaten gegenüber den anderen beiden
Szenarien verworfen. Der Grund dafür liegt wiederum bei der VHDL-Berechnung. Ist
der Empfänger ungünstig positioniert, führt das zu gleichen Signallaufzeiten, welche bei
der Ermittlung der Signallaufzeit-Differenzen zu einem Fehler führt, der eine erfolgreiche Lokalisation verhindert. Für Bucher und Misra’s vorgestelltes Modell ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Fehlers eher gering, da ihre Evaluation unter der Annahme
einer GPS-Messung stattfinden und somit gleiche Signallaufzeiten mit einer sehr geringen
Wahrscheinlichkeit auftreten. Das Auftreten von identischen Signallaufzeiten ist in der
realweltlichen Anwendung im Fall einer Innenraumlokalisation zwar erhöht, aber beim
Experiment sind diese nicht die Ursache, sondern die bereits erwähnte Zeitsynchronisation zwischen Sender und Empfänger.
Diese Zeitsynchronisation findet in der ersten Kalibrierungsphase des Systems statt. Bei
dem realweltlichen Experiment zeigten sich bereit dort hohe Differenzen zwischen den
einzelnen Offsetwerten (Tabelle 7). Als Ursache kommen zum einen die Sender in Frage.
Damit eine sichere Signalpaketversendung ermöglicht wird, wird das Versandfenster 350ms
offen gehalten. Dies hat zur Folge, dass der Empfänger nicht feststellen kann zu welchem
genauen Zeitpunkt das Signalpaket verschickt wurde. Dadurch existiert von den Sendern
aus schon ein möglicher Fehler von +/-175ms. Ein weiterer Fehler stellen die Sender an
sich dar. Zum einen handelt es sich im Testsystem um Raspberry Pi’s welche nur über
eine Softwareuhr verfügen, die einen höheren Uhrendrift gegenüber Hardwareuhren besitzen. Zusätzlich zu dem genannten Uhrendrift des Raspberry Pi’s und dem Sendefenster
ist auch die interne Verarbeitungszeit der Datenpakete im Datenbus mit zu beachten, da
das System eine Zeitsynchronität im Nanosekundenbereich benötigt. Dasselbe gilt auch
für den Empfänger, auch bei diesem wirkt sich die internen Verarbeitungszeit auf das
Gesamtergebnis aus.
Alle diese Zeitprobleme zusammengenommen erzeugen einen Fehler im Millisekundenbereich im System, wodurch eine genaue Lokalisierung ( Genauigkeit kleiner als 80cm ) dann
nicht mehr möglich ist.
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Eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen, ist die Nutzung eines anderen Zeitsynchronisierungsverfahrens. Dazu müsste aber eine Kommunikation zwischen den Sender und
Empfänger ermöglicht werden. Um dies zu ermöglichen müssten die Folgenden Anforderungen (vgl. 3.1) entfallen.
• Keine Kopplung des Empfängers mit dem WSN
Dem Empfänger soll ohne Kopplung mit dem WSN der Empfang der Signalpakete
möglich sein.
• Zeitsynchronisation durch Empfänger
Da kein direkter Kontakt des Empfängers mit dem WSN existiert, hat die Zeitsynchronisation durch den Empfänger zu erfolgen.
• Kein Datenaustausch zwischen Sendern
Aufgrund einer leichten Skalierbarkeit des Systems ist keine Datenverbindung zwischen den Sendern aufzubauen.
• Zeitliche Unabhängigkeit
Dem System steht kein externes Zeitsynchronisationsprotokoll zur Verfügung, außer
dem des Empfängers
Aber selbst dann ist eine Zeitsynchronisation im Nanosekundenbereich schwierig, wie die
Auswertung von verschiedenen Zeitsynchronisationsverfahren von Sundararaman et al.
zeigt[SBK05].
Eine weitere Möglichkeit ist eine Umkehrung des Verfahrens und der jetzige Empfänger
würde als Sender fungieren. Dann müssten nur die Sender untereinander zeitlich synchronisiert werden. Erhält das so aufgebaute System das Signalpaket des Senders, kann die
Lokalisation dessen, anhand der Zeitdifferenzen der Signalpaketankunft bei den einzelnen
Empfängern ermittelt werden.
Zuletzt könnte man noch für eine erfolgreichere Lokalisierungsberechnung durch das VHDLModell auf ein anderes Laterationsverfahren wechseln, welches keine Zeitsynchronität voraussetzt (RSS,POA). Der Wechsel des Laterationsverfahrens ist möglich, da für die eigentliche Berechnung nur die Distanzen zwischen dem Empfänger und den Sender möglichst
genau ermittelt werden müssen.
Werden alle Ergebnisse und Fehler zusammengenommen ist eine Nutzung des NZILM, in
seinem aktuellen Zustand, in einer realen Umgebung nicht möglich. Somit kann auch das
VHDL-Modell in der Weise nicht für eine Innenraumlokalisierung genutzt werden. Neben
den Hauptproblem der Zeitsynchronität wirken sich die Validierungsfehler negativ auf die
Genauigkeit der Lokalisierung aus.
In diesem Kapitel wurde die Evaluierung des NZILM vorgenommen. Dafür wurden beide Testumgebungen vorgestellt und die Ergebnisse präsentiert. In der Diskussion wurden
diese Ergebnisse beurteilt. Es folgte die Feststellung, dass das Hauptproblem bei der Nutzung des NZILM bei der benötigten Genauigkeit bei der Zeitsynchronisation liegt. Diese
muss im einstelligem Nanosekundenbereich liegen um eine Lokalisierungsgenauigkeit von
unter 80cm zu erhalten. Da diese Genauigkeit nicht , für eine Innenraumlokalisierung,
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durch das NZILM zu erwarten ist, ist eine Anwendung , ist eine Anwendung in einer
realen Umgebung ausgeschlossen.
Die Messergebnisse spiegeln aber auch ein Problem des VHDL Modells, welches für die
eigentliche Lokalisierungsberechnung genutzt wird wieder. Ist die ermittelte Signallaufzeit
zwischen zwei Sendern gegenüber dem Empfänger identisch führt dies zu einem Fehler bei
der Berechnung und die Lokalisation wird verworfen.
Im folgenden Kapitel wird die Gesamte Arbeit nochmal zusammengefasst und ein Ausblick
auf zukünftige Forschungsziele gegeben, um eine Anwendung des VHDL zu ermöglichen.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Ziel dieser Arbeit war es, ein Proof of Concept des von Bucher und Misra vorgestellten
VHDL-Modells [BM02] für eine Anwendung als Innenraumlokalisierung durchzuführen.
Dazu wurden zunächst die theoretischen Grundlagen und der Stand der Technik erläutert.
In den Grundlagen fand neben der Definition von verschiedenen Lokalisierungsverfahren
auch die Vorstellung des VHDL-Modells statt. Desweiteren erfolgte eine Betrachtung der
verbreitesten Übertragungsmedien, die für eine Nutzung bei der Innenraumlokalisierung
in Frage kommen.
Anschließend wurde das Konzept des NZILM vorgestellt. Da im VHDL-Modell keine Zeitsynchronisation bzw. Validierung für eine Anwendung als Innenraumlokalisierung vorhanden waren, wurde das VHDL-Modell als Grundlage des NZILM verwendet und um
die fehlenden Bestandteile (Zeitsynchronisation, Validierung) ergänzt. Den Abschluss des
Kapitels bildete die Auswahl von Bluetooth-LE als Übertragungstechnik anhand der definierten Anforderungen.
Für die Evaluation sind zwei prototypische Implementationen vorgenommen wurden.
Die erste war eine Simulationsumgebung unter Annahme von Idealbedingungen, die das
NZILM evaluierte. Dabei zeigte sich zum Einen ein Problem im VHDL-Modell, wenn die
Signallaufzeiten zwischen den einzelnen Sendern und dem Empfänger identisch waren und
zum Anderen ein Fehler innerhalb des LPF und DM, der zu einer signifikanten Verschlechterung der Genauigkeit des Gesamtsystems führte.
Als zweite prototypische Implementation ist ein realweltliches System entstanden. Bei
diesem handelt es sich um eine Senderapplikation, welches auf Raspberry Pis eingerichtet wurde und um eine Android App, die auf dem Empfänger Tablet installiert wurde. Eine Evaluation der Messdaten war aufgrund eines auftretenden Berechnungsfehlers
nicht möglich. Neben einer fehlerhaften Implementierung kommt auch ein Zeitsynchronisierungsproblem in Frage. Damit eine erfolgreiche Lokalisationsberechnung durchgeführt
werden kann, ist eine Uhrengenauigkeit zwischen Sender und Empfänger im Nanosekundenbereich notwendig. Dies konnte mit der angewendeten Uhrenoffsetermittlung zwischen
Sender und Empfänger in der Kalibrierungsphase nicht erreicht werden, da bereits die einzelnen ermittelten Offsetwerte während der Kalibrierung eine hohe Varianz aufwiesen. Die
Ursache dafür sind in den Sendern zu finden. Für eine sichere Signalübertragung wird ein
Signalsendefenster von 350 ms offen gehalten. In dieser Zeit versendet der Bluetoothstack
das gleiche Sendepaket wiederholt und der Empfänger kann damit nicht identifizieren, ob
es sich bei dem ankommenden Signalpaket um das erste oder das letzte dieses Sendezyklus
handelt. Desweiteren kommt es zu einer Veränderung des ermittelteten Offsetswertes des
Senders gegenüber dem Empfänger. Eine Ursache dafür findet sich in der Softwareuhr des
Raspberry Pis, da sie einen höheren Uhrendrift aufweist, als eine hardwarebasierte Uhr.
Somit ist eine Nutzung des NZILM als Innenraumlokalisierung nicht möglich und da das
VHDL die Berechnungsgrundlage bildet, kann dieses ebenfalls nicht in einer Innenraum-
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lokalisierung genutzt werden, solange keine entsprechende Zeitsynchronisation existiert,
bzw. eine anderes Verfahren für die Distanzbestimmung genutzt wird.
Für zukünftige Arbeiten haben sich verschiedene Ansatzpunkte offenbart, auf die nun eingegangen wird. Zunächst ist zu Überprüfen, ob eine Fehlerbehebung in der Validierung,
zumindest im Simulationsfall eine höhere Genauigkeit ergibt. Dazu müsste der Teil des
DM angepasst werden, der für die Entscheidung bei statischen Empfängern zuständig ist.
Da das VHDL Modell als Eingabe für die Berechnung nur auf die Distanzen der Sender zu
dem Empfänger angewiesen ist, ist auch die Nutzung eines anderen Laterationsverfahren,
zum Beispiel des Signalstärkebasierten, für die realweltliche Anwendung vorstellbar. Der
Vorteil dieses Verfahrens wäre es, dass keine Zeitsynchronisation benötigt wird.
Neben dieser Möglichkeit könnte auch der Systemaufbau angepasst werden, da immer
mehr mobile Endgeräte über die Möglichkeit verfügen, selbst als Bluetooth-LE Advertiser
zu fungieren. Das bedeutet, dass das mobile Endgerät der Sender ist und die im Konzept definierten Sender als Empfänger dienen. Entfällt dann außerdem die Anforderung,
dass eine Kommunikation zwischen Sensorknoten nicht möglich sein soll, kann eine entsprechende Zeitsynchronisation zwischen den Empfängern stattfinden und durch diese die
Lokalisation des Senders erfolgen.
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