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Kapitel 1

Einleitung

Bei der Erreichung der Klimaziele spielt die Gebäudetechnik eine wesentliche Rolle,
da etwa 40% der in Deutschland erzeugten Primärenergie für Gebäude verbraucht wer-
den [9]. Gleichzeitig sollen neue Maßnahmen zur Energieeinsparung nicht die „Behag-
lichkeit“ beeinträchtigen.
Dazu muss zunächst die Frage beantwortet werden, wie sich die subjektiv empfundene
Behaglichkeit messtechnisch operationalisieren lässt, und wie die Messung anschlie-
ßend einfach und kostengünstig realisiert werden kann. In diesem Projekt beschäftigen
wir uns vor allem mit dem zweiten Teil, der kostengünstigen Realisierung der Messung.
Dabei nutzen wir zunächst die derzeit verwendeten Operationalisierungen, wie sie in
den einschlägigen Normen festgehalten sind.
Der Nachteil der genormten Sensorik ist der erhebliche Aufwand, der zur Kalibrierung
und Anpassung notwendig ist. Für einigen Sensoren untersuchen wir deshalb, ob sich
vergleichbare Werte mit weniger aufwändiger Sensorik erzielen lassen.
Der reduzierte Aufwand ist vor allem deswegen notwendig, als dass die Messung mit
Hilfe eines Sensornetzes über eine lange Zeit erfolgen soll, wozu jedoch nur eine be-
grenzte Menge an Energie zur Verfügung steht: die Sensoren sollen nach Möglichkeit
nicht verkabelt werden, denn das beschränkt die Anzahl der Orte, an denen die Daten
erfasst werden können.
Die Aufgabe wird von drei Fachgebieten gemeinsam bearbeitet: dem Fachgebiet Licht-
technik der TU Berlin, dass sich speziell um die normgerechte Erfassung der lichttech-
nischen Behaglichkeit kümmert, dem Institut „Energy Efficient Buildings and Indoor
Climate“ der RWTH Aachen, dass sich speziell um die Vereinfachung der Erfassung
der luft- und klimatechnischen Größen kümmert und dem Fachgebiet Telekommunika-
tionsnetze der TU Berlin, das für die energieffiziente Übertragung und Speicherung der
Messdaten verantwortlich ist.
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Kapitel 2

Fachgebiet Telekommunikationsnetze
der TU Berlin

Die Messung des „Wohlfühlfaktors“ eines Gebäudes ist ein komplexes Unterfangen. In
diesem Projekt ging es daher zunächst darum, eine Stichmessung zu machen, die sich
an den bisher existierenden Standards und Normen orientiert, um Aussagen darüber
treffen zu können, wie ein möglichst einfach zu installierender Testaufbau aussehen
kann, der mit einfachen Sensoren und ohne aufwändige Kalibrierung eine ausreichend
gute Aussage ermöglicht.
Das Fachgebiet TKN war in diesem Projekt hauptsächlich für die zuverlässige drahtlo-
se Übertragung der Sensordaten zuständig. Dafür wurden die verschiedenen Sensoren
der Projektpartner an einen Sensorknoten angeschlossen, die Daten zuverlässig über ein
geeignetes Netzwerkprotokoll übertragen und die Auswertung der permanent gespei-
cherten Daten demonstriert.

2.1 Kurzfassung der Projektbeschreibung (Teil TKN)
Zur dezentralen, kostengünstigen und langfristigen Datenerfassung in Gebäuden in Be-
zug auf ihre Energieeffizienz und ihre Behaglichkeit soll ein drahtloses Sensornetzwerk
entwickelt und (testweise) in Betrieb genommen werden. Im Vordergrund stehen dabei
die folgenden Anforderungen:

Flexibilität: Ziel ist es, den gesamten Messaufbau unter möglichst geringem Auf-
wand in einem neu errichteten oder bestehenden Gebäude zu installieren und nach
der Messung wieder zu deinstallieren. Die Flexibilität wird unterstützt durch den
Deployment-Support.

Deployment-Support: Die Installation des Messaufbaus (Positionierung, Kalibrie-
rung der Sensoren) wird durch das System unterstützt.

Selbstkonfiguration der Komponenten: Für den flexiblen Aufbau des Netzes ist
es wichtig, dass sich die Komponenten selbst konfigurieren. Insbesondere ist es
wichtig, dass sich die Sensoren selbständig vernetzen und die vorhandenen Sen-
sortypen auch automatisch erkannt werden.
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KAPITEL 2. FACHGEBIET TELEKOMMUNIKATIONSNETZE DER TU BERLIN

Robustheit des Netzes: Die Lebenszeit des Netzwerkes soll im Regelfall die Gesamt-
messperiode nicht unterschreiten, so dass nur in Ausnahmefällen nach der initia-
len Installationsphase ein Eingriff (z.B. Austausch von Knoten) nötig wird. Dies
umfasst auch die Lebensdauer der eingesetzten Batterien. Sollte dennoch ein Ein-
griff nötig werden, soll dies frühzeitig vom System erkannt und gemeldet werden.

Zugriff auf Messdaten: Die aufgenommenen Daten werden zentral in einer Daten-
bank gespeichert. Der zeitnahe Zugriff auf die gespeicherten und aktuell gemes-
senen Daten wird über IP-basierte Netze ermöglicht.

2.2 Arbeitsprogramm gemäß Antrag
Im Forschungsantrag vom Oktober 2005 sind unter Kapitel IV.1 Arbeitsprogramm 2006
- IV.3 Arbeitsprogramm 2008 für das Fachgebiet Telekommunikationsnetze die folgen-
den Teilergebnisse vorgesehen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der eigentliche Pro-
jektstart neun Monate später als ursprünglich vorgesehen war. Im Einzelnen waren die
folgenden Arbeitsschritte festgelegt:

Entwurf der Software- und Protokollarchitektur der Sensorknoten und der Gateways

Sensorknoten-Hardware: Anbindung der Sensorik

Deployment-Unterstützung - Unterstützung für die Planungsphase: Entwicklung einer
Methodik für die Planungsphase

Basisprotokolle und Zusatzdienste auf der TinyOS-Plattform

Testraumstudien

Transportprotokoll

Deployment-Unterstützung - Unterstützung für die Planungsphase: Entwicklung einer
Methodik für die Planungsphase

Gateway

Integration, Demoanlage, Auswertung, Dokumentation

2.3 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse

2.3.1 Anforderungen
Das erste Zwischenziel dieses Projektes war es, aus den heterogenen individuellen Vor-
stellungen der beteiligten Institute einen gemeinsamen, verbindlichen Anforderungska-
talog an das aufzubauende Sensornetzwerk zu erstellen. Festgelegt wurden die folgen-
den Punkte:
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2.3. WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE ERGEBNISSE

• Erhebung von Messwerten aller 5 Minuten.

• Synchrones Auslesen aller ausgebrachten Sensoren mit einer maximalen Zeitdif-
ferenz von 1s.

• Die Daten sollen Echtzeit (hier: innerhalb von 5 Minuten nach ihrer Erhebung)
zur Auswertung zentral zur Verfügung stehen.

• Die Sensorknoten sollen für mindestens 2 Monate unabhängig von der Netzspan-
nung arbeiten. Ausnahme: Sensoren mit großem Strombedarf.

• Platzierung der Sensoren:

– Im wesentlichen festgelegt aufgrund messtechnischer Aspekte.

– Vermeidung der Behinderung des normalen Arbeitsablaufs in den erfassten
Räumen.

Abgeleitet aus diesen externen Anforderungen ergeben sich für das Fachgebiet Telekom-
munikationsnetze in diesem Projekt die folgenden Kernherausforderungen, welche im
Rahmen dieses Berichtes besonders hervorgehoben werden.

Anbindung einer hohen Anzahl heterogener Sensoren: Mikrocontroller und die auf
ihnen basierenden Sensorknoten haben nur eine beschränkte Anzahl von Eingabe-
kanälen; Treiber für verschiedenste Sensoren sind auf den ressourcenbeschränkten
Mikrocontrollern zu realisieren.

Ausbringung der Sensorknoten (Deployment): Eine große Anzahl von Sensorknoten
und Sensoren ist an geeigneten Stellen auszubringen und die von ihnen anfallen-
den Mess- Kalibrier- und Managementdaten sind effektiv und effizient zu behan-
deln.

Langlebigkeit durch Energieeffizienz: Bei dauerhaften Betrieb verbraucht die notwen-
dige Mess- und Kommunikationstechnik viel Energie. Da diese von von Batterien
versorgt werden soll ist ihr Einsatz effizient zu organisieren.

Zeitsynchronisation: Auch bei längeren Experimenten sollen alle verteilten Sensoren
trotz des unvermeidlichen Uhrendrifts gleichzeitig ausgelesen werden.

Kalibrierung: Zur Vergleichbarkeit der erhobenen Messwerte ist die Kalibriereung
vieler Sensoren effizient zu organsieren, um die Handhabbarkeit und Flexibilität
des Systems nicht zu beeinträchtigen.

Unterstützung der Datenauswertung durch die Projektpartner: Es fällt eine große
Datenmenge an, auf welche flexibler Zugriff ermöglicht werden muß.
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Abbildung 2.3.1: Systemarchitektur

2.3.2 Systemarchitektur
Die Hauptaufgabe des im Rahmen dieses Projektes entstandenen Sensornetzwerkes ist
die messtechnische Erfassung eines größeren Gebietes durch eine Vielzahl von Mess-
punkten und die zentrale Zurverfügungstellung der erhobenen Daten. Damit grenzt es
sich von anderen Sensornetzwerken ab, welche etwa Ereignisse zu beliebigen Zeitpunk-
ten detektieren und lokale Reaktionen auslösen.
Die Erfüllung dieser Aufgabe wird durch die von uns erstellte in Abbildung 2.3.1 darge-
stellte Netzwerkarchitektur ermöglicht, welche sich aus der Aufgabenteilung zwischen
den einzelnen Komponenten ergibt.

2.3.2.1 Komponenten

Die folgenden Komponenten können in natürlicher Art identifiziert werden:

Sensoren: Diese stellen die eigentliche Messtechnik dar. Jeder an einem bestimmten
Ort aufzunehmende physikalische Messwert wird in der Regel durch einen Sensor
erfasst. In bestimmten Fällen (z.B. Temperatur/Luftfeuchtigkeit) kann ein Sensor
auch mehrere Messgrößen erfassen. Die von den Projektpartnern der Licht- und
Raumlufttechnik ausgewählten Sensoren werden im Abschnitt 2.3.3.1 vorgestellt.
Die hard- und softwareseitige Anbindung dieser Sensoren erfolgte durch das FG
Telekommunikationsnetze. Damit sich die Partner auf die Entwicklung der Sen-
soren fokussieren können, haben wir entschieden, bei der Auswahl der Sensoren
durch die Projektpartner weitestgehend darauf zu verzichten, die Anbindbarkeit
vereinfachende Anforderungen einzubringen. Dies resultiert in einer hohen Hete-
rogenität der von uns bereitzustellenden Hard- und Softwareschnittstellen.

Sensorboards: Die Sensoren werden in der Regel vom Hersteller als unverschaltete
Bauteile bezogen. Das Auslesen erfordert somit elektronische Schaltungen, wel-
che wir durch das sog. Sensorboard, beschrieben in 2.3.3.2, realisieren.

Sensorknoten: Die zentralen Komponenten eines drahtlosen Sensornetzwerkes stellen
die Sensorknoten dar. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Mikrocontroller,
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2.3. WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE ERGEBNISSE

Abbildung 2.3.2: MoteIV TmoteSky Sensorknoten

einem Funkchip zur drahtlosen Kommunikation und einer Programmierschnitt-
stelle sowie nichtflüchtigem Speicher für ihre Software. Sie übernehmen das Aus-
lesen der über das Sensorboard angeschlossenen Sensoren, ggf. eine erste Ver-
arbeitung der Daten sowie das Senden dieser Daten durch die implementierten
Netzwerkprotokolle über die drahtlose Funkschnittstelle. Ziel dieser Daten ist das
Gateway, wobei ggf. weitere Sensorknoten als Forwarder genutzt werden.

Neben der Eigentwicklung gibt es Möglichkeit, existierende Sensorknoten aus
dem kommerziellen und wissenschaftlichen Umfeld zu beziehen. Diese Knoten
unterscheiden sich in Größe, Rechenleistung, Arbeits- und Programmspeicher-
größe, Erweiterbarkeit, Kommunikationstechnologie und ihrem Preis. Aufgrund
der guten Kompromisse bei der Abwägung dieser Kriterien sowie der guten Er-
fahrungen und dem am Fachgebiet Telekommunikationsnetze aufgebauten Know-
How haben wir uns in diesem Projekt für die Sensorknoten „TmoteSky“ der
Firma MoteIV entschieden (siehe Abbildung 2.3.2). Dieser basiert im wesentli-
chen auf den Quelloffenen Entwurf TelosB der University of California, Berkeley
(http://www.eecs.berkeley.edu/).

Einige Monate nach dem Kauf der „TmoteSky“ Sensorknoten der Firma MoteIV
wurde das Einstellen dieser Produktlinie durch das Unternehmen bekanntgegeben.
Für Folgeprojeke muss somit auf ähnliche Architekturen alternativer Anbieter wie
etwa Crossbow (http://www.xbow.com) zurückgegriffen werden. Aufgrund
des quelloffenen Entwurfs des Sensorknotens wäre aber auch die Herstellung un-
abhängig von einem bestimmten Anbieter möglich. Dies umfasst insbesondere
auch die Möglichkeit der Anpassung und Weiterentwicklung, etwa gemäß den
Anforderungen eines industriellen Projektpartners.

Gateways: Um auf die vom Sensornetzwerk aufgenommenen Daten aus IP-basierten
Netzen zugreifen zu können, werden Gateways eingesetzt. Dies sind in der Regel
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KAPITEL 2. FACHGEBIET TELEKOMMUNIKATIONSNETZE DER TU BERLIN

gewöhnliche Desktop- oder Notebookrechner, welche jedoch neben der Ethernet-
oder WLAN-Netzwerkschnittstelle über eine Schnittstelle zum Sensornetzwerk
verfügen. Bei den von uns ausgewählten Gateways handelt es sich bei der Schnitt-
stelle zum Sensornetzwerk um einen über USB an den Rechner angeschlossenen
Sensorknoten, auf dem jedoch eine spezielle von uns zu entwickelnde Softwa-
re arbeitet, welche die Gatewayfunktionalität bereitstellt. Das Gegenstück dieser
Software arbeitet im Gatewayrechner an sich und ermöglicht den Zugriff auf die
empfangenen Daten aus dem IP-basierten Netzwerk sowie das Einbringen von
Steuernachrichten bzw. Anfragen in das Sensornetzwerk.

Datenbank: Da nicht alle Sensordaten zur Laufzeit verarbeitet werden, wird eine Da-
tenbank benötigt, welche die aufgenommenen Daten für die später Verarbeitung
zur Verfügung stellt. Um die Zahl der verwendeten Hardwarekomponenten gering
zu halten haben wir uns entschieden, die Datenbankfunktionalität in das Gateway
zu integrieren. Die von uns entwickelte Software sorgt für die zuverlässige Siche-
rung aller zur späteren Auswertung relevanten Messdaten (siehe 2.3.6.3).

2.3.2.2 Softwarearchitektur der Sensorknoten

Die Software auf den Sensorknoten muss eine Reihe von Aufgaben erfüllen. Sie muss
die Sensorwerte auslesen, gegebenenfalls umwandeln und an das Gateway schicken
können. Diese drei Teile lassen sich auch in der Software-Architektur in Abb. 2.3.3 un-
terscheiden: Die Sensoren werden vom Sensorknoten ausgelesen, dabei wird für jeden
Sensor ein speziell angepasster Treiber verwendet. Mit Hilfe des Protokollstacks werden
die Daten an den Gateway-Knoten weitergeleitet. Der Gateway-Knoten ist ein normaler
Sensorknoten der über USB mit dem Gateway verbunden ist. Für die Kommunikation
zwischen Gateway-Knoten und Gateway muss wiederum ein spezieller Protokollstack
verwendet werden.
Zur Programmierung wird ein Betriebssystem für die Sensorknoten benötigt. Die For-
schungscommunities haben verschiedene Betriebssysteme für Sensorknoten hervorge-
bracht. Die am meisten verbreitesten Vertreter sind Contiki (http://www.sics.
se/contiki) und TinyOS (http://www.tinyos.net). Am Fachgebiet Tele-
kommunikationsnetze wurden in den letzten Jahren viel Know-How, Erfahrungen aber
auch Entwicklungswerkzeuge über/mit/für TinyOS gesammelt bzw. erstellt. Die Ent-
wicklungen alternativer Betriebssysteme werden von uns ständig beobachtet und regel-
mäßig evaluiert. Auch für dieses Projekt haben wir uns jedoch entschieden, das kompo-
nentenbasierten Betriebssystem TinyOS 2.0 zu verwenden. Da es sich um quelloffene
Software handelt, sind wir nicht von einem Anbieter abhängig und haben die Möglich-
keit, alle Details gemäß unserem Bedarf anzupassen.
TinyOS ist ausgelegt für „Eingebettete Systeme“ und insbesondere für die Program-
mierung von Sensorknoten geeignet da es kleine und effiziente Programme ermöglicht.
Wichtiger Aspekt ist dabei die Komponentenorientierung: Nur der Objektcode der wirk-
lich gebraucht wird, wird in das Image einkompiliert. Um schnell mit einem einsatzfä-
higen Prototypen arbeiten zu können, basierten die von uns in den ersten Prototypen
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Abbildung 2.3.3: Softwarearchitektur der Sensorknoten

eingesetzten Komponenten weitgehend direkt auf den TinyOS-Lösungen. Dabei ermög-
licht es uns die TinyOS-Architektur, die einzelnen Komponenten später gezielt nach
unseren Vorstellungen anzupassen, bzw. zu ersetzen. Der wichtigste Aspekt war dabei
die Energieeffizienz, um das Erreichen der geforderten Lebensdauer zu ermöglichen.
Bis auf die physikalische Schicht wurden alle im folgenden aufgeführten Protokoll-
schichten von uns als Software im Mikrocontroller realisiert.

Bitübertragungsschicht (PHY): Der Medienzugriff erfolgt über den Funkchip des
Sensorknotens. Wir haben uns für die Verwendung eines zum IEEE 802.15.4 Stan-
dard konformes Verfahren entschieden.

Medienzugriffskontrolle MAC: TinyOS bietet verschiedene MAC Protokolle. Der
derzeit bei uns in Entwicklung befindliche IEEE 802.15.4 konforme MAC stellt
eine interessante Möglichkeit dar. Der Standard und die Implementierung sind je-
doch relativ komplex, so dass wir uns für den sehr energieeffizienten Low-Power-
Listening CSMA entschieden haben (siehe 2.3.5.2).

Netzwerkschicht (NETW): Auf Netzwerkebene nutzen wir zum Datentransport zum
Gateway das Collection Tree Protocol (CTP) (siehe 2.3.4.2). Dieses Protokoll ist
dafür ausgelegt, die Daten möglichst zuverlässig auszuliefern. Die Zuverlässigkeit
kann erhöht werden, indem mehr Sensorknoten verteilt werden.

In der Entwicklungsphase war die Änderung von bestimmten Parametern (z.B.
Frequenz des Auslesens der Sensoren) auf den Knoten zu ermöglichen. Diese Än-
derungen wurden vom Gateway aus mit dem Trickle Protokoll übertragen. Durch
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dieses Protokoll konnten wir sicherstellen, dass die Änderung auf jedem Knoten
ankommt.

Middleware(MDLW): Da drahtlose Kommunikation einen hohen Energieaufwand er-
fordert, sollte bei der Zielsetzung eines energiesparenden Netzwerkes die unnö-
tige Übertragung von Daten vermieden werden. Die von uns entwickelte und in
TinyOS implementierte Publish/Subscribe Middleware minimiert die Anzahl der
übertragenen Pakete im Netzwerk, indem nur die Pakete gesendet werden, für
welche ein Empfänger Interesse signalisiert hat. Aufgrund des knappen zur Ver-
fügung stehenden Programmspeichers war Publish/Subscribe jedoch nicht bei all
unseren Experimenten aktiviert.

Applikationsschicht(APPL): Die Aufgabe der Applikation ist es, die Messwerte der
Sensoren auszulesen und über den Netzwerkstack zu senden. Dabei haben wir
uns entschieden, die Rohdaten zunächst unverarbeitet zum Gateway zu senden.
Die Menge der zu übertragenden Informationen wurde reduziert, indem nur für
wirklich angeschlossenen Sensoren Platz im Paket reserviert wurde. Dies erfor-
dert einen erhöhten Aufwand im Gateway, welches jedoch über die notwendigen
Ressourcen verfügt.

Die verwendeten Sensoren werden auf unterschiedlichste Art und Weise ange-
steuert und liefern ihre Werte auf jeweils eigene Weise zurück. Einige Sensoren
liefern eine analoge Spannung, die vom Sensorknoten digitalisiert werden muss.
Andere liefern die Werte als Breite eines elektrischen Impulses, und wieder andere
nutzen ein serielles Protokoll (SPI, I2C). Dafür mussten wir neue Treiber für Ti-
nyOS schreiben, bzw. vorhandene anpassen. Dabei haben wir Entwurfsprinzipien
und Verfahren des Standards IEEE 1451 genutzt.

Bis auf die Ansteuerung der Sensoren testeten wir die gesamte Software in unserem Sen-
sornetzwerk Testbed [11]. Das Testbed ermöglicht uns, die Performance der verschie-
denen Protokolle zu vergleichen, Fehler in der Software zu finden und zu beseitigen,
sowie den Energieverbrauch des Gesamtsystems abzuschätzen. Basierend auf diesen
Ergebnissen fand die letztendliche Auswahl der Protokolle statt.
Um einem Gateway die Kommunikation mit dem Sensornetzwerk zu ermöglichen, wird
ein im wesentlichen identischer Sensorknoten über den USB-Port angeschlossen. Dieser
Knoten empfängt die Sensorwerte und leitet sie an das Gateway weiter. Das Gateway
ist ein kostengünstiger Computer, wie er z.B. in DSL Modems zu finden ist. Für sol-
che Fälle war die Protokollimplementation für die Kommunikation mit dem Knoten zu
aufwendig, deshalb haben wir sie durch eine ressourcenschonende, leistungsfähige Im-
plementierung in C++ ersetzt und der TinyOS-Community zur Verfügung gestellt. Zur
weiteren Verarbeitung stehen Schnittstellen zu den Programmiersprachen Java und Phy-
ton bereit.

2.3.2.3 Zusatzdienste

Die folgenden Zusatzdienste waren für und durch Sensornetzwerk bereitzustellen:
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Zeitsynchronisation: Das Auslesen der Messwerte von den Sensoren erfolgt unab-
hängig voneinander an den verschiedenen Sensorknoten. Für die inhaltliche Aus-
wertung dieser Daten ist es jedoch erforderlich, die von den einzelnen Knoten er-
fassten Messwerte untereinander zeitlich zuzuordnen. Aufgrund unvermeidlicher
minimaler Unterschiede bei der Herstellung der zur Taktvorgabe verwendeten Os-
zillatoren kommt es zwischen den lokalen Uhren der verschiedenen Sensorknoten
stets zu Unterschieden. Unterschiedliche Frequenzen der Uhren führen somit zu
sich im Laufe der Zeit kumulierenden Abweichungen. Daher müssen wir diese
Abweichungen vor der Auswertung korrigieren, oder durch ein geeignetes Verfah-
ren regelmäßig für eine Synchronisation der lokalen Uhren sorgen. Neben dieser
internen Synchronisation ist zur Verknüpfbarkeit mit externen Daten des weiteren
eine externe Synchronisation mit einem öffentlich zugänglichen Zeitserver vorge-
sehen.

Die Zeitsynchronisation realisieren wir zweistufig:

1. Externe Synchronisation des Gateways mit einem öffentlich zugänglichen
Zeitserver über das Network Time Protocol (NTP). Derzeit gehen wir da-
von aus, dass tägliches Durchführen dieser Synchronisation zu hinreichende
Genauigkeit führt.

2. Interne Synchronisation: Die Zeitsynchronisation zwischen den Sensorkno-
ten ist in 2.3.6.2 beschrieben.

Lokalisierung: Die Messergebnisse des Testaufbaus sollen mit den herkömmlichen
Methoden verglichen werden. Das setzt voraus, dass die Sensoren an den durch
die Normen vorgegebenen Stellen platziert werden. Wenn die Sensoren in der
Lage sind, selbständig ihre Lage zu bestimmen, kann die Einhaltung der Norm
unterstützt werden. Eine normgerechte Positionierung erfordert jedoch eine Ge-
nauigkeit der Platzierung auf wenige Zentimeter genau. Mit den im Testaufbau
verwendeten Sensoren kann die Position bestenfalls im Bereich von einigen Me-
tern abgeschätzt werden. Zur Zeit werden Funktechnologien entwickelt, die eine
deutlich genauere Abschätzung ermöglichen, sie stehen allerdings nicht zur für
das Projekt zur Verfügung. Deswegen messen wir die Position bei der Ausbrin-
gung und hinterlegen die Daten in der Datenbank.

Des weiteren haben analytisch und simulativ den Einfluss von Lokalisierungsfeh-
lern auf die Schätzung von Skalarfeldern und ihrer Gradienten untersucht.

Kalibrierung: Prozessbedingt kommt es bei der Herstellung der meisten Sensoren zu
Schwankungen, was eine Kalibrierung dieser Sensoren erforderlich macht um die
Korrekte Umrechnung in SI-Einheiten zu gewährleisten. In vielen Fällen ist diese
Kalibrierung am letztendlichen Ausbringunsort durchzuführen. Die übliche Vor-
gehensweise ist dabei, mittels präziser Messtechnik die vom Sensor gemessenen
Werte auf den „echten“ Wert zu skalieren. Alternativ bietet sich die Möglichkeit
an, die Zahl der Sensoren zu erhöhen in der Annahme, dass sich die individuellen
Messfehler zumindest teilweise neutralisieren.
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Diese auf Redundanz beruhende selbständige Kalibrierung („statistische Kalibrie-
rung“ ) ist insbesondere für Sensornetzwerke interessant, da hier in der Regel auch
aus kommunikationstechnischen Gründen oft eine möglichst hohe Zahl von Sen-
soren verwendet werden soll. Für die in diesem Projekt durchzuführenden Tes-
traumstudien haben wir uns jedoch für die softwareunterstützte Kalibrierung der
Sensoren im Rahmen des Deployments am Ort ihrer Ausbringung entschieden,
um die Zahl der (relativ teuren) Sensoren und Sensorknoten zu begrenzen.

Eine Darstellung unseres Ansatzes befindet sich in Abschnitt 2.3.6.1.

Abbildung 2.3.4: Messschaltung zum Stromverbrauch

Messschaltung zum Stromverbrauch Der zu erstellende Messaufbau muss die ge-
samte für die gesamte Messperiode funktionieren. Deswegen muss der Energie-
verbrauch der Sensorknoten schon bei der Entwicklung berücksichtigt und opti-
miert werden. Da unterschiedliche Datenströme durch die einzelnen Knoten über-
tragen werden, ist der Energieverbrauch der Sensorknoten nicht gleichmäßig. Um
solche räumlichen Effekte zu erfassen, ist es notwendig den Energieverbrauch
jedes einzelnen Knotens zu messen. Das setzt eine kostengünstige und genaue
Lösung voraus. Eine Möglichkeit ist es, in der Entwicklungsphase zusätzliche
Software zur Abschätzung des Energieverbrauchs im Knoten zu installieren. Al-
lerdings wird dadurch die Arbeit des Knotens zu stark beeinflusst, so dass das
beobachtete Verhalten zu stark vom späteren Verhalten im echten Einsatz ab-
weicht. Die Messung mit einer dedizierten Schaltung ist genauer und beeinflusst
die Arbeitsweise des Sensorknotens kaum. Da es keine geeigneten, kostengünsti-
gen Messschaltungen für diesen Zweck zu kaufen gibt, haben wir eine entworfen
und im Testbed installiert (siehe Abb. 2.3.4) und später in den das Trägerboard für
die Sensoren integriert (siehe 2.3.3.2). Sie kostet weniger als 20 Euro pro Schal-
tung und misst mit einer hohen Genauigkeit: die Abweichung des gemessenen
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Stromverbrauchs vom tatsächlichen beträgt weniger als 5%. Der genaue Aufbau
und die Ergebnisse der Evaluation sind in [12] veröffentlicht.

2.3.3 Sensoranbindung

Für die Durchführung des Projektes werden eine Reihe unterschiedlichster Sensoren
benötigt, um die Messungen durchführen zu können. Zunächst wurde der Bedarf an
Sensoren analysiert, sowie deren optimale räumliche Anordnung. Für die räumliche An-
ordnung wurden die einschlägigen Normen verwendet, um einen direkten Vergleich mit
konventionellen Ansätzen durchführen zu können, die Ergebnisse dieser Analyse wer-
den im Abschnitt 2.3.3.1 vorgestellt.
Die Sensoren sind sehr unterschiedlich, sie benötigen unterschiedliche Spannungsver-
sorgungen und übermitteln ihre Daten auf jeweils andere Weise an den Mikroprozessor.
Damit die Werte sinnvoll erfasst werden können, wurden verschiedene Varianten eva-
luiert, wie man sie am besten an die verwendeten TmoteSky Sensorknoten anschließen
kann. Die Optionen und getroffenen Entscheidungen werden im Abschnitt 2.3.3.2 er-
läutert.

2.3.3.1 Sensoren

Für den Bereich Lichttechnik wurden folgende Sensoren festgelegt (Für die genaue tech-
nische Spezifikation siehe 3.4):

Arbeitsplatzsensor Mit diesem Sensor wird die Beleuchtung am Arbeitsplatz erfasst.
Er besteht aus einem Lichtsensor, der die Helligkeit ähnlich dem menschlichen
Auge erfasst, sowie einem Lichtsensor der im Blaubereich empfindlich ist. Dieser
Bereich des Spektrums ist für die Melatonin-Bildung wichtig.

Lichtsensor Dieser Sensor erfasst die allgemeine Beleuchtung im Raum. Dieser Sensor
ist direkt auf den Sensorknoten montiert und wird zusammen mit dem Arbeits-
platzsensor eingesetzt. Vom Arbeitsplatzsensor und dem Lichtsensor werden bis
zu fünf Paare pro Raum benötigt.

Dimmsensor Dieser Lichtsensor erfasst die künstliche Beleuchtung direkt an der Lam-
pe. Die eingesetzte Anzahl hängt von der Anzahl der Lampen ab, die separat ge-
schaltet werden können.

Farbsensor Dieser Sensor erfasst die spektrale Zusammensetzung des Lichts. Hier
wird nur einer pro Raum benötigt.

Fassadensensor Mit diesem Sensor wird erfasst, ob die Sonne scheint oder nicht. Er
besteht aus drei Lichtsensoren, und wird nur einmal pro Gebäude benötigt.

Im Bereich der Luft- und Klimatechnik wurden folgende Sensoren festgelegt (Für die
genaue technische Spezifikation siehe 4.3):
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Air-Flow Sensor Erfasst die Luftbewegung am Arbeitsplatz. Dieser Sensor muss mit
einer hohen räumlichen Dichte eingesetzt werden, da er die Luftbewegung auf
mindestens drei Höhen (Knöchel, Hüfte, Kopf eines Menschen) erfassen muss.
Wir nutzen Stative mit den drei Sensoren in der Nähe der Arbeitsplätze (Büro-
stuhl, Tisch, Stehpult).

Empfundene Temperatur Dieser Sensor misst die Temperatur am Arbeitsplatz auf
Kopfhöhe. Die Daten werden zusätzlich benötigt, um die Temperatur-Effekte der
Air-Flow Sensoren zu kompensieren.

Luftqualität Dieser Sensor reagiert auf die chemische Zusammensetzung der Raum-
luft. Hier wird nur ein Sensor pro Raum benötigt.

Differenzdruck Dieser Sensor wird zur Beurteilung der Effizienz und Effektivität von
Lüftungsanlagen eingesetzt.

Zusätzlich soll ein Bewegungsensor in den Testräumen angebracht werden, das Licht
sollte nur dann eingeschaltet werden, wenn es dunkel ist und sich eine Person im Raum
befindet.

2.3.3.2 Trägerboard

Abbildung 2.3.5: Trägerboard

Die Art, Anzahl und Platzierung der Sensoren stellen wesentliche Rahmenbedingungen
für ihre Anbindung an das Sensornetzwerk. Eine weitere Rahmenbedingung ist der Sen-
sorknoten, der nur über eine begrenzte Anzahl von Anschlussmöglichkeiten verfügt; ein
direkter Anschluss aller Sensoren an den Sensorknoten ist nicht möglich.
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Abbildung 2.3.6: Trägerboard - Schaltplan

Für die Anbindung der Sensoren wurde daher ein Trägerboard entworfen. Dafür wurden
verschiedene Optionen evaluiert. Eine technisch einfache Möglichkeit ist die Verwen-
dung eines Trägerboards mit separatem Mikrocontroller, der nur für die Abfrage der
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Sensoren zuständig ist. Diese Lösung hat viele Vorteile: relativ komplexe Kalibrierope-
rationen auf die Messdaten können angewendet werden, jeder Sensor wird an einen
separaten Eingang angeschlossen was die Rauscheinflüsse minimiert, das Vorhanden-
sein eines Sensors kann dadurch leicht festgestellt werden, eine eindeutige Identifika-
tion des Trägerboards ist möglich und die Lösung kann auch an andere Sensorknoten
als dem TmoteSky angeschlossen werden. Dem gegenüber steht der leicht höhere Preis
gegenüber anderen Sensorknoten und die fehlende Erfahrung in der Integration von Mi-
kroprozessoren.
Stattdessen wurde ein Trägerboard entworfen, welches die notwendigen Funktionen mit
diskreten Bauelementen realisiert. Das Trägerboard bietet Anschlüsse für alle Sensor-
typen, wenn nötig auch für mehrere Sensoren eines Typs. Das Board übernimmt dabei
die Aufgabe, die begrenzte Anzahl der Anschlüsse des TmoteSky Sensorknotens zwi-
schen den verschiedenen Sensoren zu aufzuteilen. Dabei wurde die Tatsache genutzt,
dass fast jeder Sensor an einem anderen Ort eingesetzt wird – es werden nie mehr als
drei Sensoren an einem Trägerboard angeschlossen.
Die verwendeten Sensorknoten sind serienmäßig nicht mit einem Pin-Header versehen.
Er wurde separat aufgelötet und zwar so, dass das Trägerboard die Lichtsensoren auf
dem TMote Sky Senorknoten nicht abdeckt. Dazu musste der Batteriehalter der TMote
Sky Knoten entlötet werden.
Die Kalibrierung der Sensoren ist eine Herausforderung. Für die Testräume ist sie un-
umgänglich, damit die Zuverlässigkeit des in diesem Projekt verfolgten Messansatzes
nachgewiesen werden kann. Die Kalibrierung hängt von vielen Faktoren ab: dem Sen-
sor, dem Ort an dem er platziert ist und dem Sensorknoten. Damit die Kalibrierdaten ei-
nem Sensor zugeordnet werden können, muss der Sensor eindeutig identifizierbar sein,
was jedoch einen zu hohen Aufwand nach sich zieht. In einem Messaufbau wird ein
Sensor immer mit einem Trägerboard verbunden sein und nicht beliebig ausgetauscht
werden. Es reicht, wenn das Trägerboard eindeutig identifiziert werden kann. Damit
kann die Kombination Sensor-Trägerboard-Sensorknoten für einen bestimmten Ort ka-
libriert werden.
Weiterhin ermöglicht das Trägerboard die Abfrage der aktuell angeschlossenen Senso-
ren. Damit kann auf jedem Sensorknoten die gleiche Software installiert werden, die
sich dann an die an die Gegebenheiten anpassen kann.
Manche Sensoren (speziell im Bereich der Luft- und Klimatechnik) benötigen sehr viel
Strom. Das Trägerboard versorgt die Sensoren und den Sensorknoten mit Energie. Die
von uns entwickelte externe Schaltung für die Messung der Energie via USB (siehe
2.3.2.3) wurde direkt in das Trägerboard integriert. Die Schaltung selbst benötigt nur
ca. 50µA, um den tatsächlichen Energieverbrauch auf ca. ± 5% genau zu messen.
Das fertige Board in Abbildung 2.3.5 und der Schaltplan in Abbildung 2.3.6 dargestellt.

2.3.3.3 Treiber für die Sensoren

Die in diesem Projekt verwendeten Sensoren übermitteln ihre Daten auf ganz unter-
schiedliche Weise an den Mikroprozessor. Daher musste für jeden Sensor ein eigener
Treiber entwickelt werden. Dieser Treiber erfüllt im wesentlichen drei Aufgaben:
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1. Minimierung des Stromverbrauches des Sensors

2. Auslesen der Messwerte vom Sensor

3. Nachbereitung der Messwerte, wenn nötig

Dafür stellt TinyOS eine Reihe von Abstraktionen zur Verfügung, die wichtigste ist
dabei die Read-Schnittstelle. Der Programmierer ruft dabei nur noch die Funktion
Read.read auf und wartet darauf, dass das Ergebnis der Umwandlung mit dem Aufruf
der Funktion Read.readDone signalisiert wird. Der Treiber, der diese Schnittstelle
zur Verfügung stellt, ist für den exklusiven Zugriff auf den Sensor, das Ein- und Aus-
schalten, und die Umwandlung des Ergebnisses verantwortlich. Diese Schnittstelle ist
sehr abstrakt, kann aber nicht alle Sensoren abdecken. Deswegen wurden bei einigen
Sensoren eigene Schnittstellen entwickelt. Wir haben darauf verzichtet, den exklusiven
Zugriff auf den Sensor sicherzustellen, es gibt ohnehin nur ein Programm, das an den
Messwerten interessiert ist.
Neben den Messwerten der Sensoren bietet das Sensorboard auch Zugriff auf einige or-
ganisatorischen Daten. Insgesamt sind daher die Treiber für das Auslesen der folgenden
Werte vom Sensorboard verantwortlich:

Angeschlossene Sensoren Die automatische Erfassung, welche Sensoren gerade an das
Trägerboard angeschlossen sind, wurde mit Hilfe eines I2C zu Parallel-Portexpan-
ders PCA9535 umgesetzt. Dieser spezielle Baustein verfügt über eine Reihe von
Pins, an die entweder ein H oder L Pegel angeschlossen wird. Der angelegte Pe-
gel kann dann über den seriellen I2C-Bus vom Sensorknoten ausgelesen werden.
Die an die Pins angelegten Pegel werden mit Hilfe der Adapterboards verändert.
Wenn kein Sensor angeschlossen ist, wird der Pegel mit Hilfe eines 470kΩ Wi-
derstandes auf Masse gezogen. Mit Hilfe des Adapterboards wird der Widerstand
mit 3V „versorgt“, sobald ein Sensor angeschlossen wird. Diese Pegel-Änderung
wird von dem Baustein erfasst und vom Sensorknoten periodisch ausgelesen. Der
470kΩ Widerstand ist so gewählt, dass der darüber fließende Strom klein ist (ca.
6µA), und die Schaltung gleichzeitig relativ immun gegen äußere Einflüsse ist.

Der Treiber für diesen Baustein besteht im wesentlichen aus vier Schichten: der
I2C-Implementation, der I2C Datenstrom Abstraktion, der Pin-Abstraktion des
Bausteins und der Signalisierung, welcher Sensor angeschlossen wurde.

Der verwendete Sensorknoten hat eine spezielle Hardware-Unterstützung für das
I2C-Protokoll. Sie wird jedoch bereits für eine Reihe von Bausteinen auf dem
Sensorknoten selbst verwendet, unter anderem dem Radio-Modem. Deswegen
wurde der PCA9535 an zwei andere Pins des Sensorknoten angeschlossen und das
I2C Protokoll dafür neu implementiert. Bei der Performance-Messung zeigte sich
jedoch, dass die erzielte Übertragungsrate weit unter den theoretisch möglichen
100 kBit/s lag. Als Ursache wurde das konservative Design von TinyOS identifi-
ziert. Die Ansteuerung der Pins erfolgt über sogenannte „memory mapped IOs“
– für die Software sieht die Ansteuerung der Pins wie das Ändern einer Variable
im Speicher aus. TinyOS verhindert, dass Variablen im Speicher gleichzeitig aus
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einem Task und einer Interrupt-Routine verändert werden, indem es die Interrupts
ausschaltet – allerdings auf recht zeitaufwändige Art. Ein derartiger Schutz ist hier
jedoch nicht notwendig, da das Schalten eines Pins eine atomare Operation ist. Ein
gleichzeitiger Zugriff ist technisch unmöglich. Durch Umgehung der Schutzfunk-
tion haben wir den Durchsatz auf über 80 kBit/s gesteigert. Diese Obergrenze wird
durch die Tiefpass-Eigenschaft der verwendeten I2C-Beschaltung vorgegeben.

Die meisten I2C-Bausteine werden über komplexere Befehlsfolgen angespro-
chen. Dazu sendet der Sensorknoten die Adresse des Bausteins und dann einen
Befehl, zum Beispiel zum Auslesen eines bestimmten Registers. Anschließend
überträgt der Baustein die gewünschte Information. Die Datenstrom-Abstraktion
stellt dafür eine passende Schnittstelle zur Verfügung.

Der PCA9535 ist ein IO-Port-Expander: er stellt zusätzliche IO-Pins zur Verfü-
gung, wenn die des Mikrocontrollers nicht ausreichen. Der Treiber stellt daher
eine Schnittstelle zur Verfügung, über die die Pins des PCA9535 wie die des Mi-
krocontrollers programmiert werden können. Falls der Sensor in einer zukünftigen
Version direkt an den Mikrocontroller angeschlossen wird, so braucht der Sensor-
Treiber nicht geändert zu werden.

Mit Hilfe dieser Treiber wird die Implementation der Sensorerkennung ermög-
licht. Die Sensorerkennung liest dazu den Status der Pins wie anfangs beschrie-
ben periodisch aus. Sobald ein Pin von L auf H wechselt, wird eine Funktion im
entsprechenden Sensor-Treiber aufgerufen. Daraufhin initialisiert der Treiber den
Sensor. Wird ein Sensor entfernt, so wird eine andere Funktion im Sensortreiber
aufgerufen. Um die korrekte Initialisierung sicherzustellen werden immer zuerst
die Abmeldungen behandelt und dann die Anmeldungen.

Energieverbrauch Der Treiber für die Schaltung zur Messung des Energieverbrauchs
(siehe 2.3.2.3) stellt zwei Schnittstellen zur Verfügung, eine um den Sensor ein-
und auszuschalten, sowie die Read Schnittstelle. Der Sensor verbraucht selbst
ca. 50µA, für sehr langlebige Messungen sollte er ausgeschaltet sein. Für unsere
Zwecke wird er immer eingeschaltet. Dieser Sensor übermittelt den Messwert als
Interrupt: ist der Stromverbrauch hoch, so wird der zeitliche Abstand zwischen
zwei Interrupts kürzer. Der Treiber misst die Zeit zwischen zwei Interrupts und
rechnet diese auf den durchschnittlichen Verbrauch in µA um. Dieser Wert wird
zwischengespeichert und beim Auslesen zur Verfügung gestellt. Die Zwischen-
speicherung ist notwendig, da der maximale Abstand zwischen zwei Interrupts
etwa eine Stunde ist, der Sensor jedoch periodisch alle zwei bis fünf Minuten
ausgelesen wird.

Trägerboard-ID Ein Ziel dieses Projekts ist der Vergleich zwischen den Ergebnissen
der relativ einfachen Sensoren mit herkömmlichen Messmethoden. Dazu müssen
die Sensoren kalibriert werden, wobei die Kalibrierung vom Sensor und vom Sen-
sorknoten abhängt. Da die eindeutige Identifikation der Sensoren zu aufwändig
ist, wird hilfsweise das Trägerboard identifiziert, an dem sie angeschlossen sind.
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Dazu wurde das Trägerboard mit einem Baustein versehen, der eine weltweit ein-
deutige Nummer über das I2C-Protokoll zur Verfügung stellt. Um diese Nummer
auszulesen wurde die schon beschriebene Datenstrom-Abstraktion des I2C Proto-
kolls verwendet. Um den Energie-Verbrauch zu senken, wird diese ID vom Treiber
nur einmal ausgelesen und zwischengespeichert. Weitere Anfragen werden direkt
aus dem Zwischenspeicher beantwortet. Das ermöglicht auch die Verwendung ei-
ner vereinfachten Schnittstelle zum Auslesen.

TMote Sky ID Speziell bei den Sensoren mit analogem Ausgang spielt der AD-Wand-
ler des Sensorknotens eine wichtige Rolle. Wie beim Trägerboard gibt es auch hier
einen speziellen Baustein, der eine eindeutige elektronischen Seriennummer zur
Verfügung stellt. Der verwendete Baustein übermittelt diese Nummer mit Hilfe ei-
ner einzelnen Leitung, statt wie beim Trägerboard über zwei I2C-Leitungen. Da-
her musste zunächst das verwendete 1-wire Protokoll implementiert werden. Der
Aufbau des Treibers erfolgt ähnlich wie beim PCA9535 in drei Schichten: Der un-
tersten Schicht, die das Protokoll auf Bit-Ebene implementiert, einer Datenstrom-
Abstraktion, die den Umgang vereinfacht und dem eigentlichen Treiber, der die
ID ausliest und zwischenspeichert. Das Auslesen der ID dauert eine feste Zeit,
eine Umgehung der TinyOS Schutzfunktion erhöht lediglich die Zuverlässigkeit
des Auslesens. Durch die Zwischenspeicherung wird ebenso wie bei der ID des
Trägerboards der Energieverbrauch des Knotens gesenkt.

Verbindungsqualität Für die Optimierung der Platzierung der Sensorknoten ist es not-
wendig, die Qualität der Verbindung von einem Sensorknoten zu jedem seiner
Nachbarn zu erfassen. Diese Information wird jedoch vom verwendeten Routing-
Protokoll verwaltet. Daher stellt dieser Treiber einen „Sensor“ zur Verfügung, um
das Routing Protokoll und die Anwendung zum Auslesen der Werte zu entkop-
peln. Bei jedem Auslesen wird die Qualität der Verbindung zu einem Nachbarn
reihum ausgegeben. Die Übertragung aller Werte in einer Nachricht ist im Allge-
meinen nicht möglich, da die Länge der Nachricht begrenzt ist.

Luftqualität Für die Messung der Luftqualität wird der IAQ-100 verwendet, der den
Anteil der flüchtigen Kohlenwasserstoffe in der Luft misst. Er verfügt über einen
eigenen Mikrocontroller, der den gemessenen Roh-Wert umwandelt und kalibriert.
Er benötigt 12V als Versorgungsspannung und verbraucht im Durchschnitt 50 mA.
Bei der Kalibrierung wird zugrundegelegt, dass der CO2 Anteil in frischer Luft
bei etwa 450 ppm liegt. Dabei wird angenommen, dass der niedrigste gemessene
Roh-Wert in einem bestimmten Zeit-Intervall (ca. 1 Woche) genau bei 450 ppm
gemessen wurde. Damit diese Methode der Kalibrierung funktioniert, muss der
Sensor dauerhaft mit Strom versorgt werden, er kann nicht bei Bedarf ein- und
wieder ausgeschaltet werden.

Der Sensor stellt den Wert über eine Puls-Breiten-Modulation zur Verfügung. In-
nerhalb eines Fensters von 20 ms signalisiert ein H-Pegel von 10% Dauer den
niedrigsten Wert, der etwa einem Wert von 450 ppm CO2 Konzentration ent-
spricht, während ein H-Pegel von 90% Dauer einem Wert von 2000 ppm CO2
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Konzentration entspricht. Den Treiber haben wir so implementiert, das eine stei-
gende Flanke des Signals die Messung der Zeit startet und eine fallende Flanke
sie beendet. Dafür werden Interrupts benutzt, um den Mikroprozessor zu entlas-
ten. Der Nachteil dieser Methode ist, dass die Bearbeitung der Interrupts ver-
zögert werden kann, was die Genauigkeit der Messung der Dauer des H-Pegels
beeinträchtigt. Dazu kommt, dass der übermittelte Wert „rauscht“ – also schnell
zwischen zwei angrenzenden Werten wechselt. Daher misst der Treiber die Dau-
er der H-Pegel kontinuierlich, rechnet sie in ppm um und bildet den gleitenden
Durchschnitt mit α = 0.008. Dieser α-Wert wurde in Testmessungen ermittelt
und bildet einen guten Kompromiss zwischen der Aktualität des Messwertes und
der Rauschunterdrückung. Bei einer Anfrage wird dieser Durchschnittswert als
Messwert übermittelt.

Abbildung 2.3.7: Airflow-Sensor Auswertung

AirFlow Der AirFlow-Sensor wurde eigens für dieses Projekt entwickelt. Den Treiber
haben wir daher zunächst für die Erforschung des Sensors ausgelegt. Er schaltet
den Temperatur-Sensor ein und misst die Temperatur. Der vom Sensor übermit-
telte Wert rauscht leicht, deswegen berechnet der Treiber den Mittelwert über 16
Werte. Dann schaltet der Treiber diesen Sensor wieder ab. Anschließend wird
der Sensor so angesteuert, dass ein Strom durch das Peltier-Element fließt. Dann
schaltet der Treiber den Heizstrom wieder ab, und schaltet den Signalverstärker
für die Differenzspannung ein. Diese verstärkte Spannung wird dann vom Sensor-
knoten mit dem AD-Wandler digitalisiert.
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Für die Evaluation des Sensors wurde eine grafische Oberfläche entwickelt, die in
Abbildung 2.3.7 dargestellt ist. Ein spezielles Programm auf dem Sensorknoten
übermittelt die gemessenen Werte direkt über die serielle Schnittstelle an die GUI,
welche die Werte darstellt und für die weitere Bearbeitung abspeichert.

Globethermometer Für das Globethermometer wird der selbe Temperatur-Sensortyp
wie beim Airflow-Sensor verwendet. Der Treiber schaltet auch hier den Sensor
bei Bedarf ein, liest die Werte aus und bildet den Mittelwert über 16 Werte zur
Rauschunterdrückung.

Feuchtigkeit Zur Messung der Feuchtigkeit wird auf den bereits im TMote Sky Sensor-
knoten verbauten SHT11 Sensor zurückgegriffen. Dafür ist der Treiber in TinyOS
bereits vorhanden.

Bewegung Der Bewegungssensor dient vor allem dem späteren Abgleich der Sensorda-
ten, um zum Beispiel zu sehen, wie schnell die Luftqualität auf die Anwesenheit
von Menschen reagiert. Der Sensor stellt ein digitales Signal zur Verfügung, wo-
bei der Pegel von L auf H wechselt, wenn eine Bewegung beginnt. Die Dauer
des H-Pegels ist abhängig von der Art der Bewegung, dieser Zusammenhang ist
jedoch für dieses Projekt unerheblich und wurde daher nicht weiter untersucht.

Aufgrund seines Arbeitsprinzips muss der Sensor ständig mit Strom versorgt wer-
den, er verbraucht jedoch höchstens 100µA, so dass er problemlos von Batterie
betrieben werden kann.

Der Treiber ist so implementiert, dass er die Anzahl der L-H Wechsel seit dem
letzten Auslesen des Sensors zählt. Diese vereinfachte Implementation nutzt die
Tatsache, dass in dieser Phase des Projektes alle Sensoren mit der gleichen Periode
ausgelesen werden.

Differenzdruck Der Differenzdrucksensor benötigt eine Versorgungsspannung von 5V
und kann deswegen nicht von Batterien betrieben werden. Er liefert einen analo-
gen Wert. Dieser Wert wird mit Hilfe des AD-Wandlers digitalisiert und an die
Anwendung übermittelt. Eine weitere Verarbeitung findet nicht statt.

Arbeitsplatz Der Arbeitsplatz-Sensor besteht aus zwei Fotodioden, in beiden Fällen
wird der durch den Licht-Einfall erzeugte Fotostrom über einen Widerstand in ei-
ne Spannung umgewandelt. Diese Spannung wird vom Sensorknoten digitalisiert.
Da der Wert kein nennenswertes Rauschen aufweist, wird er nicht weiter verar-
beitet, sondern direkt an die Anwendung weitergeben. Bei diesem Sensor musste
lediglich die optimale Sample-and-Hold Zeit des AD-Wandlers ermittelt werden.

Sonnenstand Der Sonnenstands-Sensor verwendet drei Foto-Dioden, der Aufbau äh-
nelt dem Arbeitsplatzsensor. Der Treiber digitalisiert die Werte für jede Diode
nacheinander, und übermittelt sie an die Anwendung. Eine weitere Verarbeitung
findet auf dem Sensorknoten nicht statt.

Farbtemperatur Die Farbtemperatur wird nicht direkt gemessen, sondern über drei
Foto-Dioden mit unterschiedlicher spektraler Empfindlichkeit. Der Foto-Strom
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wird über einen Transimpedanz-Wandler mit einstellbarer Verstärkung in eine
Spannung umgewandelt.

Der Treiber schaltet den Sensor ein, sucht die optimale Verstärkung und digi-
talisiert anschließend die vom Transimpedanz-Wandler zur Verfügung gestellten
Spannungen. Diese Spannungen weisen ein leichtes Rauschen auf, so dass auch
hier eine Rauschunterdrückung auf dem Sensorknoten implementiert wurde. Da-
zu wird der Mittelwert über 16 Werte pro Farbe gebildet. Dabei wird in jeder der
16 Runden jede Farbe digitalisiert.

Bei der Bestimmung der optimalen Verstärkung wird nur der X-Kanal verwendet.
Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass der Farbsensor nur einen Foto-Dioden-
Typ verwendet und die unterschiedliche spektrale Empfindlichkeit über vorge-
schaltete Filter erreicht. Die Folie des X-Kanals ist, verglichen mit den anderen
Folien, relativ breitbandig. Zudem passt die normale spektrale Empfindlichkeit
des verwendeten Foto-Dioden-Typs besser zum X-Kanal als zu den anderen Kanä-
len. Deswegen liefert der X-Kanal immer den höchsten Fotostrom, sofern keine
spezielle schmalbandige Lichtquelle verwendet wird. Die optimale Verstärkung
wird bestimmt, in dem der X-Kanal so weit wie möglich ausgesteuert wird, ohne
in die Sättigung zu geraten.

2.3.3.4 Überprüfung

Die Überprüfung wurde im Rahmen der Testraumstudie (siehe 3.7) anhand einer In-
stallation von 10 Sensornknoten in einem Testraum erfolgreich vorgenommen und de-
monstriert. Über mehrere Wochen wurden die an die Sensorknoten angeschlossenen
Sensorknoten aller zwei Minuten ausgelesen. Nachdem kleinere Fehler in der Treiber-
software lokalisiert und behoben werden konnten, haben wir keine weiteren Auffällig-
keiten bezüglich des Auslesens der Sensoren mehr festgestellt. Unser Sensorboard und
die dazugehörige Software haben sich somit bewährt.

2.3.4 Zuverlässigkeit und Flexibilität

Eine wesentliche Aufgabe des Sensornetzwerkes ist neben der Erhebung von Messwer-
ten deren zuverlässiger Transport zum Gateway. Gewährleistet wird dieser durch eine
geignete Platzierung der Knoten und ein geeignetes Netzwerkprotokoll.
Eine wichtige Voraussetzung für den flexiblen Einsatz des Sensornetzerkes ist neben
der Gestaltung des Sensorboards die systemseitige Unterstützung bei der Ausbringung
der Knoten. Diese Unterstützung erfolgt durch Berücksichtigung bei der Gestaltung der
Systemarchitektur, einer Methodologie für die Platzierung von Forwarder-Knoten sowie
durch die Organisation der Sensorkalibrierung.
In diesem Kapitel wird näher auf die Platzierung der Sensorknoten und das Netzwerk-
protokoll eingegangen. Details zum Sensorboard werden in 2.3.3.2, zur Sensorkalibrie-
rung in 2.3.6.1 dargestellt
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2.3.4.1 Unterstützung bei der Ausbringung der Sensorknoten (Deployment)

Wir unterstützen die Ausbringung des Sensornetzwerkes architektonisch (messwerter-
fassende Sensorknoten). Darüber hinausgehend wollen wir direkte Hilfe bei der Platzie-
rung von Forwarder-Knoten geben.

Architektonische Deployment-Unterstützung Bereits beim Entwurf der Systemarchi-
tektur wurde die Unterstützung der Ausbringung der Sensorknoten mit berück-
sichtigt:

Die an die Sensorknoten angeschlossenen Sensoren werden durch das von uns
entwickelte Sensorboard hardwareseitig erkannt, es muss also keine manuelle Re-
gistrierung durchgeführt werden. Es ist auch mögich, zur Laufzeit Sensoren hin-
zuzufügen oder zu entfernen.

Wir haben die Software so gestaltet, dass unabhängig von der Verwendung alle
Sensorknoten mit dem gleichen Software-Image arbeiten, mit welchem sie vor der
Ausbringung programmiert werden. Jedem Knoten wird dabei eine 16 Bit lange
Identifikationsnummer(TOS_NODE_ID) zugeordnet. Nur die ID des Wurzelkno-
tens muss zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme den einzelnen Knoten bekannt sein.
Dieses Vorgehen vereinfacht die Erstellung der Knotensoftware und den Umgang
mit einer u.U. größeren Anzahl von Sensorknoten.

Die Kalibrierung der Sensoren erfolgt mit der Ausbringung. Die dabei erhobenen
Kalibrierdaten werden in der Datenbank zentral hinterlegt was den Umgang mit
diesen Daten insbesondere bei nachträglichen Anpassungen erleichtert.

Platzierung der Forwarder-Knoten Eine wichtige Aufgabe im Rahmen des Projektes
war es, die Ausbringung der Knoten im inneren eines Gebäudes zu unterstützen.
Ziel ist es dabei, die Konnektivität der Knoten sicher zu stellen und die Toleranz
gegenüber Knotenausfällen. Traditionell sorgt dafür das Netz selbst (bei gegebe-
ner Platzierung) durch die Bereitstellung geeigneter Transport-Layer-Protokolle.
Allerdings ist das Hinzufügen neuer Protokolle oder die Erhöhung der Komplexi-
tät des Systems nicht immer gewünscht und der Aufwand in Verhältnis zu seinem
Nutzen oft nicht gerechtfertigt. Wir sehen es daher als geeigneteren Ansatz, die
Platzierung der Knoten diesen Anforderungen anzupassen, da so die operative
Komplexität nicht erhöht und Verarbeitungsoverhead vermieden wird.

Wir definieren hier drei Arten von Sensorknoten: Quellen, Senken und Forwarder.
Die Konfiguration soll derart gestaltet werden, dass die Quellen mit den Senken
(mit jeweils festen Standorten) mit Hilfe der Relais-Knoten (Forwarder) gemäß
den Anforderungen verbunden werden. Die Forwarder-Knoten sind dabei verant-
wortlich für die Lieferung der Daten von den Quellen zu den Senken und sollten
in der Regel örtlich zwischen ihnen platziert werden. Um einzuschätzen, ob die
Platzierung ausreicht, die Ende-zu-Ende Konnektivität mit einem gewissen Maß
an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, legen wir die folgende Bedingung an: Von
jedem Sensorknoten muss ein Datenpaket mit akzeptabler Verzögerung an min-
destens eine der Senken geliefert worden sein.
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Mit der Zeit können einige der Links unbenutzbar werden, oder Forwarder kön-
nen ausfallen. Die Platzierung sollte auch unter diesen Umständen (bis zu einem
gewissen Ausmaß) in der Lage sein, die Daten von den Quellen an die Senken zu
liefern.

Für die Problemanalyse und die -formulierung betrachten wir nun die Topologie
als Graph, in welchem die Quellen, Senken und Forwarder als Ecken repräsentiert
werden. Wenn in diesem Graph G ein Knoten x in der Lage ist, mit Knoten y
mit einer Paketfehlerrate pxy ≤ p zu kommunizieren, wobei p die maximal tole-
rierbare Paketfehlerrate ist, dann gibt es eine Kante e zwischen x und y mit einem
Gewicht p. Dieser Deployment-Graph ist außerhalb des Netzes unter Verwendung
von Linkqualitätsinformationen implementiert.

Um dieses Problem anzugehen, definieren wir die Quality- of- Service- Parameter
maximale tolerierbare Anzahl an Knotenausfällen, Ende-zu-Ende Paketliefferrate,
Verzögerung und Lebensdauer des Netzwerkes. Die Anforderung, eine gewisse
Zahl ausgefallener Knoten zu tolerieren führt zu G als k-zusammenhängender
Graph, wobei k − 1 die maximale Anzahl von Knoten ist, deren Ausfall toleriert
werden kann. Die Herausforderung liegt nun in der Konstruktion eines solchen
Graphen, der verbunden bleibt auch wenn k − 1 Ecken entfernt werden.

Von den bereits ausgebrachten Knoten sammeln wir die Linkqualitäten, um die
Kanten des Graphen zu erstellen. Dazu verwenden wir das 4-bit (Link Estimtai-
on Exchange Protocol (LEEP), siehe [1]. Die Knoten können die Qualität des
in-bound-Links zu einem Nachbar schätzen, indem sie den Anteil der erfolgreich
empfangenen Nachrichten zu den insgesamt gesendete Nachrichten in Bezug set-
zen. Schätzungen der in-bound Paketempfangsrate (packet reception rate - PRR)
werden von LEEP an zu versendende Datenpakete angehängt. Andere Knoten
können diese Informationen nutzen, um in Kombination mit den von ihnen fest-
gestellten in-bound PRR Werten die bidirektionale Linkqualität abzuschätzen.

Um die bidirektionale Verbindungsqualität zu berechnen, wird die in-bound Link-
Qualität zwischen den Nachbarn ausgetauscht. LEEP unterhält eine Sequenznum-
mer, die mit jedem ausgehende LEEP Rahmen erhöht wird. Die Sequenznummer
des LEEP Rahmens wird auch dann jeweils um Eins erhöht, wenn der Data Link
Layer den Rahmen mehrfach überträgt. Sie wird zur Feststellung der Anzahl feh-
lender Pakete genutzt, um die in-bound Linkqualität des Transmitters abzuschät-
zen. LEEP überträgt die Informationen über die Link Qualitäten einer Teilmenge
seiner Nachbarn. Der ’Link Information’ Eintrag im LEEP Rahmen gestattet es
dem Empfänger anhand der Quelladresse die out-bound Linkqualität zu einem
Sensorknoten zu ermitteln.

Wir verwenden LEEP, um Informationen über die Linkqualität zwischen den draht-
losen Sensorknoten auszutauschen. Die von uns ausgebrachten Knoten messen
somit die Linkqualitäten zu ihren Nachbarn und übermitteln diese Informationen
an die Senken. Diese Informationen nutzen wir, um den Deployment-Graph zu
erstellen.
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Der Methode zur Ausbringung der Knoten, welche wir verfolgen ist ein iterativer
Prozess. Zuerst schaffen wir ein initiales Deployment. Anschließend sammeln wir
die Informationen über die Verbundenheit und Linkqualitäten des Netzwerk nach
dem oben erläuterten Protokoll. Die Offline- Auswertung dieser Daten außerhalb
des Netzwerks gibt uns Hinweise auf Schwachstellen des Netzwerkes. Mit die-
sem Ergebnis können wir nun das Deployment entsprechend verbesser, indem wir
Knoten hinzufügen, umsetzen oder entfernen. Diese Verbesserungen werden an-
schließend erneut überprüft und gegebenenfalls werden weitere Verbesserungen
vorgenommen. Diese Schleife endet, wenn eine Platzierung erreicht worden ist,
welche unseren Anforderungen an die Qualität genügt.

Wir beginnen mit dem initalen als Vorlage für das finale Deployment. Dargestellt
als k-zusammenhängender Graph muss - um sicherzustellen, dass das Netz bis zu
k − 1 Linkverlusten verbunden bleibt - jeder Knoten mindestens k unmittelba-
re Nachbarn haben. Daher platzieren wir die Forwarder iterativ und einen nach
dem anderen und sorgen dabei dafür, dass sich jeweils mindestens k andere Kno-
ten in ihrer Reichweite befinden. Daher ermitteln wir zunächst die tatsächlichen
Funkreichweite (indoor) der Knoten. Für jeden bereits platzierten Sensorknoten
platzieren wir k Forwarder in Richtung der gewünschten (z.B. nahesten) Senke.
Forwarder können von mehreren Quellen genutzt werden. Wenn sich also bereits
ni Knoten innerhalb der Reichweite eines Knotens xi befinden, werden nur k−ni

weitere Knoten ausgebracht. Diese neu auszubringenden Knoten werden in Rich-
tung der Senken platziert, da die Knoten auf der anderen Seite bereits eine ausrei-
chend hohe Zahl an Forwardern in ihrer Funkreichweite haben.

Nach diesem Schritt führen wir einen weiteren Verbindungstest (s.o.) durch. Soll-
te dieser ergeben, dass es Knoten mit weniger als k Nachbarn gibt, korrigieren wir
dies, indem wir entweder unverbundene Forwarder verschieben, oder (falls kein
solcher Knoten existiert) indem wir weitere Knoten ausbringen. Diese Schleife
wird wiederholt bis die Topologie einen k-zusammenhängenden Graphen dar-
stellt.

Wir haben dieses Verfahren in unserem Testbed getestet. Für die Testinstallati-
on wurde es jedoch nicht eingesetzt, da aufgrund der geringen Abmessungen des
Testraumes keine zusätzlichen Forwarder-Knoten benötigt wurden, um die Kom-
munikation zwischen Quellen und Senke sicherzustellen.

2.3.4.2 Transport der Daten auf Netzwerkebene

Alle Sensoren sollen periodisch aller fünf Minuten synchron, also hier innerhalb von
einer Sekunde ausgelesen werden. Grundsätzlich wird der Datentransport ausgelöst, so-
bald alle Sensoren ausgelesen wurden. Damit diese Periodizität nicht zu entsprechend
periodischen Lastspitzen im Netzwerk führt, können die Knoten die Daten individu-
ell verzögert versenden. Dies führt zu einer Glättung der Lastkurve, erhöht jedoch die
Verzögerung mit der die Daten das Gateway erreichen. Die einzusetzenden Protokolle
müssen die gemessenen Daten mit hoher Zuverlässigkeit zum Gateway transportieren.
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Drahtlose Kommunikation ist jedoch inhärent fehleranfällig. Diesen Widerspruch müs-
sen wir lösen, ohne etwa durch starke Erhöhung der Redundanz das Ziel der Energieef-
fizienz (siehe 2.3.5) aus den Augen zu verlieren.
Die Aufgabe des Netzwerkprotokolls ist es, Datenpakete von der Quelle gegebenen-
falls über mehrere Zwischenknoten zuverlässig bis zum endgültigen Ziel, der Senke, zu
transportieren. In unserem Sensornetzwerk müssen wir zwei Quelltypen unterscheiden:
Zum einen sind die von den Sensoren aufgenommenen Daten vom Netzwerk zum Gate-
way zu transportieren. Dies bestimmt die Hauptrichtung des Datenflusses im Netzwerk.
Ihnen entgegen fließen die Nachrichten zur Zeitsynchronisation, da die Sensorknoten
auf die Uhr des Gateways synchronisiert werden.
Wir haben uns entschieden, ein „Distance Vector“ Netzwerkprotokoll zu verwenden,
da es gegenüber alternativen Ansätzen mit nur geringem organisatorischen Aufwand
auskommt und verteilt implementiert werden kann, so dass keine zentrale Instanz note-
wendig ist.
Wesentlicher Faktor bezüglich der Effektivität und Effizienz eines Netzwerkprotokolls
ist die Wahl einer aussagekräftigen Metrik zur Bewertung der unterschiedlichen mögli-
chen Wege. Während die Anzahl der Hops in Netzwerken wie dem Internet oft hinrei-
chend gute Ergebnisse liefert, muss in drahtlosen Netzwerken zusätzlich die Qualität der
einzelnen Links mit eingehen. Weitere interessante Ansätze sind die Berücksichtigung
des Energiekonsums oder der verfügbaren Bandbreite; diese werden wir hier jedoch
nicht umsetzen. Wir verwenden als Routingmetrik die erwartete Anzahl der Übertra-
gunsversuche (Expected excess transmissions, EETX) die durchzuführen sind bis ein
Paket von der Quelle bis zu Senke transportiert wurde. Links mit höherer Fehlerwahr-
scheinlichkeit tragen zu einem höheren EETX-Wert bei und werten somit die Gesamt-
route gegenüber alternativen Wegen ab.
Wir haben uns entschieden, zur Gewährleistung des verlässlichen Datentransports das
in TinyOS enthaltene Collection-Tree-Protokoll (CTP) zu verwenden. Zum Aufbau des
Baumes sendet zunächst der Wurzelknoten (die Senke) periodisch Beacons aus. Emp-
fangen die anderen Knoten diese Beacons, nutzen sie die enthaltenen Informationen, um
sich in den sich aufbauenden Baum einzugliedern und beginnen anschließend, selbst
Beacons zu versenden bis alle Knoten in den Baum eingegliedert sind. Empfängt ein
Knoten die Beacons von mehreren potentiellen Elternknoten, entscheidet er sich nach
der EETX-Metrik, welchen Knoten er als Elternknoten verwendet.
Der Test der Implementierung des CTP-Protokolls in TWIST (s. oben) führte uns zu-
nächst zu den folgenden Erkenntnissen:

• Zeitweise erreichten die Nachrichten einzelner Knoten über längere Zeiträume
nicht die Senke. Ursache dafür waren Routing-Loops welche wir auf Probleme in
der Beacon-Koordination zurückgeführt haben. Dies trat insbesondere dann auf,
wenn sich die Qualität von Links, z.B. durch WLAN-Interferenz sprunghaft ver-
schlechterte.

• Der ursprüngliche EETX-Schätzer konvergiert nur sehr langsam. Ursache dafür
ist, dass eine relativ große Anzahl von Paketen benötigt wird, um die Qualität von
Links zu bewerten. Ausgewertet werden jedoch keine Beacon-Pakete, sondern nur
Nutzdaten-Pakete, welche von der Applikation nur relativ selten erzeugt werden.
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• Zum schnellen Aufbau des Baumes erzeugt CTP anfangs sehr viele Beacons. Spä-
ter wird diese Rate reduziert. Zur Erhöhung der Energieeffizienz schlafen die Kno-
ten jedoch einen Großteil der Zeit, so dass nur ein Bruchteil der vorhandenen Ka-
nalkapazität genutzt werden kann. In der Startphase ist der Kanal daher überlastet,
was zu einer hohen Anzahl von Kollisionen führt.

Dennoch halten wir CTP für eines der besten verfügbaren Netzwerkprotokolle. So füh-
ren wir Ursachen der aufgetretenen Probleme nicht auf CTP an sich, sondern auf das
mangelhafte Zusammenspiel mit dem energiesparenden Medienzugriffsprotokoll LPL
zurück. Unsere Aufgabe bestand also darin, CTP und LPL auf gegenseitige Zusammen-
arbeit hin anzupassen.

2.3.4.3 Protokollmodifikationen von CTP

Die hohe Beaconrate nach dem Start des Protokolls hilft zwar, den “Collection Tree”
schnell aufzubauen, ist in Verbindung mit LPL aber kontraproduktiv, da die bei Ver-
wendung von LPL verringerte Netzwerkkapazität durch die hohe Anzahl an Beacons
überlastet wird und es somit zu einer hohen Zahl von Kollisionen kommt. Analytisch
und durch Experimente in unserem Sensornetzwerktestbed (TWIST) haben wir einen
Kompromiss in diesem Zielkonflikt ermittelt: Direkt nach dem Start von CTP werden
aller 30s Beacons gesendet. Mit sich stabilisiernden Routen steigt dieser Wert innerhalb
weniger Stunden logarithmisch auf sein Maximum von etwa 1000s.
In unseren Tests zeigte sich weiterhin die Anfälligkeit der existierenden Implementation
von CTP für Routingschleifen. Dieses Problem konnten wir auf fehlerhafte Berechnun-
gen des EETX-Wertes zurückführen und durch die Verbesserung des Berechnungsver-
fahrens reduzieren.

2.3.4.4 Ergebnis

Die Evaluation des Netzwerkes erfolgte im Rahmen der Testraumstudie (siehe 3.7) mit
10 Sensorknoten. Aufgrund der geringen Abmessungen des Testraumes wurden keine
zusätzlichen Forwarder-Knoten benötigt, weshalb der Algorithmus zur deren Platzie-
rung nicht zum Einsatz kam. Die Evaluation konzentrierte sich daher auf das Netzwerk-
protokoll. Die dabei für uns wichtigsten Metriken waren die Paketlieferrate (Packet de-
livery ratio) und der reale Energieverbrauch im Vergleich zum projektierten Wert. Die
Paketlieferrate ist in Abbildung 2.3.8 dargestellt.

2.3.4.5 Ausblick

Die Paketliefferate des Routing Protokolls ließe sich in weiterer Arbeit erhöhen, indem
statt jeweils eines einzigen Elternknoten mehrere Alternativen zur Weiterleitung von
Paketen in Richtung Senke bereitgehalten werden. Verbesserungspotential besteht auch
bei der Fehlertoleranz des Gateways, bzw. der Erwägung seiner doppelten Auslegung.
Zur Beurteilung der Effektivität und Effizienz des Algorithmus’ zur Deployment-Unter-
stützung zusätzlicher Forwarder-Knoten wäre die Ausweitung der Testinstallation über
mehrere Räume wünschenswert.
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Abbildung 2.3.8: Paketliefferate während der Testraumstudie

2.3.5 Langlebigkeit

Funktransceiver konsumieren nicht nur beim Senden, sondern auch während des Emp-
fangens, also insbesondere auch während des aktiven Lauschens am Kanal viel Energie.
Der wichtigste Grund für das häufige Abtasten des Funkkanals ist es festzustellen, ob
das Paket eines anderen Knotens weiterzuleiten ist, da nicht davon ausgegangen werden
kann, dass sich alle Sensorknoten in direkter Funkreichweite des Gateways befinden.
Optimierungspotential kann sich hier also ergeben, wenn man dieses (bezogen auf die
Energie) teure „Forwarding“ solchen Knoten überlässt, welche z.B. aufgrund des hohen
Energiebedarf der angeschlossenen Sensorik ohnehin mit einer größeren Batterie oder
an das Stromnetz angeschlossen sind und im Gegenzug die übrigen Knoten von dieser
Aufgabe befreit. Da es jedoch grundsätzlich unser Ziel ist, alle Sensorknoten unabhän-
gig vom Stromnetz zu betreiben und wir die Multihop-Fähigkeit auch als Abgrenzung
gebenüber bestimmten komerziellen Lösungen (z.B. EnOcean, ZigBee) für eine wich-
tige Anforderung an das Netzwerk halten, darf diese Art der Aufgabenteilung im Netz
nicht die alleinige Antwort auf die Frage der Energieeffizienz sein.

Für einen Großteil des Energiekonsums drahtloser Sensorknoten ist der Betrieb der
Funktransceiver verantwortlich. Sie werden gesteuert von den Kommunikationsproto-
kollen, weshalb die Entwicklung dieser Protokolle eine große Bedeutung bei der Reali-
sierung effektiver und effizienter Sensornetzwerke hat.
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2.3.5.1 Duty Cycling

Bei ununterbrochenem Betrieb verbrauchen die Sensorknoten etwa 20mA, wodurch
sich aus dem Datenblatt der verwendeten Alkali-Mangan-Batterie eine Lebensdauer von
etwa 100 Stunden ergibt.
Um eine höhere Lebenszeit zu erreichen, können die Sensorknoten jedoch zeitweise
ausgeschaltet werden. Sie wachen dann nur zyklisch auf(“Duty Cycling”), um ihre Auf-
gaben zu erfüllen.
Bei der Wahl des Duty Cycle (also dem Verhältnis zwischen Wach- und Schlafzeit der
Sensorknoten) muss sorgfältig vorgegangen werden: Um energiesparend zu arbeiten ist
man bestrebt, die Wachzeit möglichst gering zu halten. Andererseits muss die Wachzeit
stets ausreichend groß sein, um auch zu Zeiten erhöhter Netzwerklast ausreichend Über-
tragungskapazität zur Verfügung zu haben. Des weiteren erhöht sich bei mit steigender
Schlafzeit die Latenz der Kommunikation.
Wir streben eine Lebenszeit von zwei Monaten an. Bei einer Batteriekapazität von
2000mAh ergibt sich (bei Vernachlässigung nichtlinearer Batterieeffekte) ein erlaubter
durchschnittlicher Strom von 2200mAh/1440h = 1, 39mA, was einem Duty Cycle von
6, 3% entspricht. Um den Strombedarf der Sensoren und den Kommunkationsoverhead
zu kompensieren haben wir uns entschieden, einen Duty Cyle von 1% zu verwenden.
Bei diesem Duty Cycle wachen die Knoten im Normalfall nur aller 1, 1s auf, um für
11ms1 am Kanal zu lauschen, ob sie ein Paket zu empfangen oder weiterzuleiten ha-
ben. Des weiteren wachen die Knoten aller 300s (in der Testphase: 120s) auf, um die
Sensoren auszulesen und die Messwerte zu senden.

2.3.5.2 Medienzugriff nach dem LPL-Verfahren

Das Medienzugriffsprotokoll (Medium Access Control - MAC) steuert, wann welcher
Knoten auf dem Funkkanal sendet. Wir haben uns entschieden, ein MAC-Protokoll
aus der Klasse der „Low Power Listening (LPL)“-Verfahren zu verwenden. LPL ba-
siert auf dem grundlegenden Medienzugriffsverfahren „Carrier Sense Multiple Access
(CSMA)“, bei welchen jeder Sender immer dann auf den Kanal zugreifen darf, wenn
nicht gerade eine andere Station sendet. Gegenüber Verfahren, bei denen die Zeiten zu
denen gesendet werden darf fest zugeordnet sind oder ausgehandelt werden müssen,
bietet CSMA den Vorteil der höheren Flexibilität bei aperiodischer Netzwerklast von
der wir (s. oben) ausgehen.
Wir haben die in TinyOS enthaltene Implementation von LPL in unserem Testbed (TKN
Wireless Indoor Sensor network Testbed, TWIST) getestet und haben dabei deutlich hö-
here Paketverlustraen festgestellt als von uns tolerabel. Daraufhin haben wir die folgen-
den Verbesserungen in LPL implementiert:

• Abstimmung des Verfahrens zur Kanalbewertung: Erhöhung der Empfindlichkeit
und Einführung eines Schätzers für das Grundraschen.

• Anpassung des Backoff-Verfahrens.

1Hier besteht noch Optimierungspotential: Nach ersten Tests scheint eine Reduktion auf bis zu 0, 3s
möglich
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• Einführung von Zeitstempeln für alle vorgenommenen Übertragungsversuche.

Durch diese Maßnahmen gelang es uns, den Anteil der Paketverluste stark zu reduzieren.

2.3.5.3 Ergebnis

Die nominelle Kapazität einer Batterie ist nur ein theoretischer Orientierungswert der
die Menge der chemisch gespeicherten Energie wiedergibt. Aufgrund verschiedener
chemischer Prozesse hängt die tatsächlich entnehmbare Energiemenge stark von der
Charakteristik der Entnahme und Umgebungsbedingungen ab. In realistischen Szena-
rien ist die tatsächliche Kapazität also stets deutlich geringer als die nominelle. Für
eine Bewertung der erreichten Lebenszeit ist es also erforderlich, zunächst die typische
erreichbare Batterielebensdauer als Referenz sinnvoll festzulegen. Dazu wurde in Test-
läufen eine Version der Knotensoftware mit einem Duty Cycle von 100%, also ohne
Schlafphasen gestartet. Als erreichbare Lebenszeit ergab sich eine Lebenszeit von et-
wa 41h, was bei 22mA Stromverbrauch des Knotens einer Batteriekapazität von etwa
900mAh (gegenüber nominell 2000mAh) entspricht.
Unsere Knotensoftware verbraucht mit der in der Testraumstudie (siehe 3.7) verwende-
ten Parametrisierung 0, 65mA, wodurch sich eine extrapolierte Lebenszeit von 58 Tagen
ergibt.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass unsere Lösung im Vergleich zu verfügbaren indus-
triellen Systemen zur Kommunikation nicht auf das Vorhandensein energieversorgter
Infrastruktur angeweisen ist, welche den Energieverbrauchs von den Sensorknoten zu
netzspannungsversorgten Routern verlagert.

2.3.5.4 Ausblick

Durch den Einsatz und die Anpassung von CTP und LPL wird eine ausreichend große
Lebenszeit erreicht. Dennoch gibt es weiteres Verbesserungspotential. So stellt sich die
Frage, ob aufgrund der inhärenten Periodizität der Applikation (Messwerterfassung)
nicht ein Time Division Multiple Access (TDMA)-basiertes MAC-Protokoll geeigneter
ist, wobei die Abhängigkeit vom in diesem Fall einzusetzenden TDMA-Koordinator mit
abzuwägen wäre.

2.3.6 Unterstützung der Datenauswertung
Zur Unterstützung der Auswertung der erhobenen Rohdaten werde diese zunächst durch
das Gateway von der Sensornetzwerk- in die IP-Domäne übertragen und in einer Daten-
bank gesichert wo sie auch sofort mit den hinterlegten Kalibrierdaten verknüpft werden
(siehe 2.3.6.3 und 2.3.6.1). Der Zugriff auf diese Daten ist durch das Internet von über-
all für jeden autorisierten Benutzer entweder über die SQL-Schnittstelle der Datenbank
oder die von uns entwickelte grafische Benutzerschnittstelle (graphical user interface -
GUI) (siehe Abbildungen 2.3.9, 2.3.10 und 2.3.11 ) möglich, welche neben der Um-
rechnung in Maßeinheiten auch die grafische Darstellung bereitstellt. Auch die in der
GUI dargestellten Werte werden mit dem eintreffen neuer Daten aktualisiert, so dass die
GUI auch zur Überwachung aktuell laufender Messungen verwendet werden kann. Sie
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erlaubt des weiteren den Datenexport zur weiteren Verarbeitung, z.B. mit Statistiksoft-
ware.

Abbildung 2.3.9: Graphical User Interface (GUI): Tabellenansicht

2.3.6.1 Kalibrierung der Sensoren

Insbesondere bei einer großen Anzahl von Sensoren ist die effiziente Handhabung der
Kalibrierung wichtig. Wir verknüpfen während des Deployments (siehe 2.3.4.1) am
Ausbringungsort zu erhebenden Kalibierungsinformationen mit in der Datenbank hin-
terlegten vom Ausbringungsort unabhängigen Kalibrierungsdaten und hinterlegen die-
se in einem an das Tranducer Electronic Data Sheet (TEDS) angelehnten Format. Die
Voraussetzung dafür ist die eindeutige Identifizierbarkeit der Sensorboards, welche wir
durch die Verwendung eines Hardware-Bausteins gewährleisten, welcher jeweils eine
weltweit eindeutige ID bereitstellt (siehe 2.3.3.2 und 2.3.3.3).
Da wir nicht nur einzelne Parameter, sondern als String formulierte komplexe Funk-
tionen hinterlegen, welche dann z.B. von der GUI oder anderer Auswertungssoftware
ausgeführt werden können, ist eine hohe Flexibilität - so sind zum Beispiel auch funk-
tionale Zusammenhänge über mehrere unabhängige Sensoren (Kanäle) darstellbar - ge-
währleistet. Eine Beispiel einer möglichen Kalibrierungsrechnung ist in Abschnitt 3.6.5
aufgeführt.
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Abbildung 2.3.10: GUI: Plot von erfassten Werten

2.3.6.2 Synchronisation

Die Sensordaten, die in diesem Projekt gesammelt und ausgewertet werden, hängen
davon ab, wo und wann sie gemessen werden. Um die Auswertung zu vereinfachen,
sollen die Daten aller Sensoren möglichst zum gleichen Zeitpunkt gemessen werden.
Das ermöglicht aussagekräftige Auswertungen in Hinblick auf die räumliche Korrelati-
on der Daten zwischen Sensoren des gleichen Typs und Vergleiche zwischen Sensoren
unterschiedlichen Typs – aufwändige Korrekturen eines möglichen unterschiedlichen
Abtastzeitpunktes entfallen.

Diese Anforderung setzt eine funktionierende Zeitsynchronisation voraus, mit deren
Hilfe die maximale Differenz zwischen den Auslesezeitpunkten der Sensoren begrenzt
werden kann.

In einem Sensornetzwerk können die Uhren der einzelnen Sensorknoten sehr viel genau-
er und mit weniger Aufwand synchronisiert werden, als dies z. B. im Internet der Fall
ist. Die Nachrichten breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus – der Zeitunterschied
mit dem eine Nachricht bei zwei verschiedenen Sensoren ankommt, kann deswegen
vernachlässigt werden.

Zur Synchronisation reicht es aus, wenn ein Knoten seine lokale Uhrzeit als globale
vorgibt und in einem Paket verschickt. Alle anderen Knoten messen ihre lokale Zeit,
sobald sie dieses Paket empfangen. Mit diesem Tupel aus (globaler g, lokaler l) Zeit
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Abbildung 2.3.11: GUI: 3D-Ansicht des Netzwerkes

kann jeder Sensorknoten mit Hilfe einer lineare Regression die Parameter für folgende
Funktion errechnen:

g = f(l)

g = ml + n

Mit Hilfe der Umkehrfunktion kann er die Zeit – ausgedrückt in lokaler Zeit – errechnen,
zu dem er seine Sensoren auslesen soll.
Dabei ergeben sich in der Umsetzung eine Reihe von Schwierigkeiten.
Eine Schwierigkeit kommt durch die Verzögerung der Nachrichten zustande. Während
die Ausbreitungszeit auf dem Medium vernachlässigbar ist, gilt dies nicht für die Zeit,
die das Paket im Protokollstack des Knotens verbringt. Das wird zusätzlich erschwert
durch die Tatsache, dass einige Knoten die ursprüngliche Nachricht wiederholen müs-
sen, damit sie auch bei den Knoten ankommt, die keine direkte Verbindung zur Zeitbasis
haben.
Die Implementation sieht daher so aus, dass der als Zeitbasis dienende Knoten ein Paket
mit der globalen Zeit (gb) erzeugt, und dazu die lokale Zeit (lb) vermerkt, zu der dieses
Paket erzeugt worden ist. Dieses Paket wird dann an den Protokollstack zur Übertragung
übergeben. Sobald das Radio den Beginn der Übertragung signalisiert, wird wieder die
lokale Zeit (sb) gemessen, diesmal die Zeit bei der die Übertragung beginnt. Die Diffe-
renz δ = l−swird an das Ende des Paketes angehängt, während es übertragen wird. Das
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Radiomodem des Empfängers signalisiert den Beginn des Empfangs (se) praktisch zur
gleichen Zeit, wie der Sender den Beginn der Übertragung. Damit kann der Empfänger
sehr genau den Zeitpunkt le, ausgedrückt in seiner lokalen Zeit, errechnen, zu dem die
Basis das Paket erzeugt hat: le = se− δ. Das Tupel (gb, le) dient dann als Grundlage für
die Berechnung.
Für die Übertragung der Nachrichten wurde ein einfache Variante des Flutens gewählt.
Beim einfachen Fluten überträgt jeder Knoten die empfangene Nachricht genau ein mal.
Für die Implementierung wurde ein “counter based flooding” gewählt. Dabei wartet
jeder Knoten zunächst eine zufällige Zeit, bevor er das Paket überträgt. Wenn er in dieser
Wartezeit das Paket mehr als zwei mal empfängt, so versucht er selber nicht mehr, das
Paket zu übertragen. Das reduziert die Anzahl der übertragenen Pakete gegenüber dem
einfachen Fluten deutlich.
Die Berechnung der linearen Regression ist auf einem Sensorknoten ebenfalls nicht ein-
fach. Die Rechengenauigkeit mit einfach-genauen Fließkommazahlen reicht nicht, um
die Unterschiede zwischen den Knoten ausreichend abzudecken. Dabei muss berück-
sichtigt werden, dass m im Bereich von 1± 2 · 10−5 liegt, während n mehrere Sekunden
umfasst. Dazu kommt, dass die Routinen zum Umgang mit Fließkommazahlen rela-
tiv viel Programmspeicher im Sensorknoten benötigen. Daher wird die Berechnung mit
64 bit breiten Ganzzahlen in Festkommadarstellung durchgeführt. Dadurch werden 30%
weniger Programmspeicher belegt, und die Rechenungenauigkeit von etwa ±5 · 10−10

fällt nicht mehr ins Gewicht.
Aufgrund der Granularität des zur Zeitmessung eingesetzten Uhrenquarzes können die
Zeiten nicht exakt gemessen werden. Vielmehr bleibt eine kleine Unsicherheit von min-
destens einem Tick, also etwa 30, 5µs bestehen. Dazu kommen Latenzen in der Bear-
beitung der Ereignisse, die ebenfalls Auswirkungen auf die Zeitmessung haben. Daher
ist es notwendig, nicht nur jeweils die neueste Schätzung von m und n zu verwenden,
sondern einen Mittelwert über die letzten Schätzungen zu bilden. Um die Anforderun-
gen an den Speicher- und Rechenbedarf gering zu halten, wird dazu eine logarithmische
Glättung der Werte von m und n durchgeführt.
In der bisherigen Darstellung wurde davon ausgegangen, dass eine lineare Gleichung zur
Berechnung der globalen Zeit aus der lokalen Zeit ausreicht. Das ist ein ausreichendes
Modell für die Fertigungstoleranzen der Quarze, ihre Unterschiede können vollständig
mit ihrem jeweiligen m beschrieben werden. Effekte wie Alterung sind so klein, dass
sie durch das regelmäßige Nachsynchronisieren ausgeglichen werden.
Ein anderer Einfluss kann jedoch nicht so leicht ignoriert werden: die Frequenz der
Quarze hängt von der Temperatur ab, und zwar etwa ft = −0.045(25◦C − T )2. Bei
einer Temperaturdifferenz von 15◦C liegt diese Abweichung schon im Bereich von m
– und kann nicht mehr vernachlässigt werden. Diese Temperaturabweichung wird im
Testraum relativ schnell überschritten, speziell zwischen den Sensoren, die in der Sonne
liegen, und denen die im Schatten liegen. Der Zusammenhang ist in Abbildung 2.3.12
dargestellt.
Bei der Darstellung ist zu beachten, dass die Temperatur als Mittelwert über alle Sen-
soren gerechnet ist, während die Abweichung des am stärksten abweichenden Knotens
ist. Dadurch wird die Abweichung der Temperaturen zwischen den Knoten unterschätzt.
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Abbildung 2.3.12: Zusammenhang zwischen Synchronisationsabweichung und Tempe-
ratur

Die Abweichung ist berechnet als der Unterschied der errechneten globalen Zeit und der
globalen Zeit, die im Synchronisationspaket steht.
Man erkennt, dass die Abweichung in Zeiten schnell ansteigender oder sinkender Tem-
peratur zunimmt. Bleibt die Temperatur für eine Weile konstant, so gleicht die regelmä-
ßige Nachsynchronisation die Unterschiede wieder aus.
Bei der Testraumstudien wurden die Knoten in einem Intervall von 24 min nachsyn-
chronisiert. Die maximale Abweichung ist dabei kleiner als 3µs/s, das bedeutet dass
alle Sensorknoten ihren Sensoren zum Zeitpunkt t± 5ms auslesen.

2.3.6.3 Datenspeicherung

Die dauerhafte Speicherung der Daten erfordert ein sorgfältiges Design der dazu not-
wendigen Datenbank. Wir haben uns für eine relationale Datenbank mit SQL-Schnitt-
stelle entschieden, im konkreten Fall für MySQL. Relationale Datenbanken sind eine
ausgereifte Technologie, die die notwendige Flexibilität und Sicherheit bei der Speiche-
rung bieten. Darüberhinaus gibt es Werkzeuge wie Hibernate, mit deren Hilfe die
relationale Struktur der Datenbank an eine objektorientierte Nutzung (z.B. Benutzero-
berfläche) angebunden werden kann.
Dem Datenbank-Design liegen zwei Basis-Abstraktionen zugrunde: das Experiment
und der Kanal. Die Einführung des Experimentes in das Datenbank-Design erlaubt
es, dieselbe Datenbank für verschiedene Durchläufe zu verwenden. Dabei wird jeder
Durchlauf als separates Experiment angelegt, was auch automatisch erfolgen kann. Da-
bei kann ein anderes Experiment auch in einem anderen Gebäude erfolgen, wobei die
gleichen Sensoren verwendet werden können – sie müssen dafür nicht neu in der Daten-
bank angelegt werden.

37



KAPITEL 2. FACHGEBIET TELEKOMMUNIKATIONSNETZE DER TU BERLIN

Die andere Basisabstraktion ist der Kanal. Die meisten Sensoren haben genau einen Ka-
nal, wie zum Beispiel Temperatur. Manche, wie zum Beispiel der Luftfeuchtigkeitssen-
sor, haben zwei Kanäle: einen für die Feuchtigkeit und einen für die Temperatur, denn
der Wert der relativen Luftfeuchtigkeit hängt auf komplexe Weise von der Temperatur
ab. Die „Aufteilung“ eines solchen Sensors in zwei Kanäle ermöglicht die einheitliche
Behandlung aller Sensoren. In der reading-Tabelle werden die pro Kanal ausgelese-
nen Werte gespeichert. Lediglich die Daten für die Verbindungsqualität werden in einer
separaten Tabelle erfasst, weil sie sich in der Kanalabstraktion nicht abbilden lassen.
Die Tatsache, dass zwei Kanäle zum gleichen Sensor gehören, wird in der sensortype-
Tabelle festgehalten, die Tabelle channeltype enthält eine allgemeinverständliche
Beschreibung, die nicht für jeden Kanal separat notwendig ist. Die channelcarrier-
Tabelle enthält die Information, welcher Kanal (und damit welcher Sensor) wo be-
festigt ist. Dabei werden Trägerboard und Sensorknoten als gleich im Sinne dieser
Abstraktion betrachtet. Die Tabelle carrierconnection gibt an, welches Träger-
board mit welchem Sensorknoten verbunden ist. Die Tabellen nodeposition und
channelposition enthalten geografische Angaben zur Position der Sensoren im
untersuchten Gebäude.
Die Kalibrierdaten und die Umrechnung in passende SI-Einheiten sind in der Tabelle
conversion hinterlegt. Die Umrechnung wird über eine als Text hinterlegte Formel
beschrieben, die von der GUI mit Hilfe eines speziellen Parsers zur Laufzeit in eine be-
rechenbare Form überführt wird. Dadurch sind sämtliche Informationen zum Umgang
mit den Daten in der Datenbank gespeichert – und nicht über die GUI und die Daten-
bank verteilt. Die SI-Einheit, in die die Formel die Sensorwerte umrechnet, ist in der
Tabelle unit beschrieben. Grundsätzlich kann jeder Sensorwert in mehrere Einheiten
umgerechnet werden. So kann z.B. der Energieverbrauch des Knotens in µA, inmA und
– wenn zusätzlich der Batteriespannungskanal berücksichtigt wird – in mW umgerech-
net werden. Die Tabelle conversionorder ermöglicht der GUI die Umrechnung in
die, aus Sicht des Programmierers, geeignetste SI-Einheit, für die eine Formel hinterlegt
ist.
Eine Reihe von Tabellen (floor, buildingfloor, building) dient der grafi-
schen Darstellung des Gebäudes, und der Zuordnung eines Experimentes zum Gebäu-
de (buildingexperiment). Dadurch kann man auch Experimente beschreiben, die
sich über mehr als ein Gebäude erstrecken.
Eine fast vollständige Übersicht über die Struktur der Datenbank, der Tabellen, ihrer
Spalten und der Beziehungen untereinander, ist vereinfacht in der Abbildung 2.3.13
dargestellt.

2.3.6.4 Ergebnis

Die im Rahmen der Testraumstudie (siehe Abschnitt 3.7) über mehrere Wochen erhobe-
nen Daten wurden in der Datenbank gespeichert und den Projektpartnern Schnittstellen
zur Verfügung gestellt. Parallel haben wir die Datenerhebung durch eigene Auswertun-
gen mit Hilfe der GUI überwacht und die bereitgestellte Infrastruktur zur Evaluation der
Netzwerkprotkolle genutzt.
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Abbildung 2.3.13: Übersicht Datenbank-Struktur
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Eine wichtige Anforderung zur Vereinfachung der Auswertung war das gleichzeitige
Auslesen aller vorhandenen Messpunkte. In unseren Tests hat sich gezeigt, dass die dazu
eingesetzten Maßnahmen zur Zeitsynchronisation funktionieren (siehe 2.3.6.2). In einer
zukünftigen Version könnte die Anzahl der dazu benötigten Synchronisierungsnachrich-
ten durch den Einsatz von temperaturkompensierten Oszillatoren auf den Sensorknoten
weiter reduziert werden.
Bei unseren Tests hat sich des weiteren gezeigt, dass das Gateway der instabilste Teil
der Gesamtarchitektur ist. Es ist somit zu erwägen, in zukünftigen Versionen auf den
Einsatz zu verzichten und statt dessen das im Internet eingesetzte Internet Protocol (IP)
auch im Sensornetzwerk einzusetzen.

2.3.7 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
Es ist uns gelungen, ein den Anforderungen entsprechendes Sensornetzwerk zu entwi-
ckeln, testen und im Rahmen einer eintägigen Informationsveranstaltung für potentielle
industrielle Partner zu demonstrieren. Differenziert nach den eingangs definierten Kern-
herausforderungen ergibt sich die folgende Bewertung:

Anbindung einer hohen Anzahl heterogener Sensoren: Die mit der hohen Diversität
der von den Projektpartnern ausgewählten Sensoren einhergehende hohe Kom-
plexität führte unsererseits zu einem erhöhten Aufwand bei der Entwicklung des
Senorboards und der Treibersoftware. Um die gleiche Flexibiltät und Energie-
effizienz auch mit geringerem Aufwand realisieren zu können, würden wir bei
etwaigen Folgeprojekten die Berücksichtigung eigener Anforderungen bezüglich
der Sensorauswahl in Betracht ziehen. Weiteres Vereinfachungspotential könnte
im Einsatz zum Projektstart nicht verfügbarer offener Knotenarchitekturen (z.B.
Epic) bestehen, welche die flexible Anbindung verschiedener Sensoren erleich-
tern.

Ausbringung der Sensorknoten (Deployment): Bereits bei der relativ kleine Testis-
tallation hat sich systemseitige Unterstützung bei der Ausbringung der Knoten
bezahlt gemacht. Eine Einbindung in die GUI könnte hier weitere Erleichterungen
bringen. Sehr interessant wäre es für uns, den entwickelten Ansatz zur Ausbrin-
gung von Forwarder-Knoten in einem großen Deployment unter realen Bedingun-
gen zu erproben.

Langlebigkeit durch Energieeffizienz: Die geforderte Lebensdauer wurde durch un-
sere Maßnahmen erreicht und wir sehen Ansatzpunkte für weitere Verbesserun-
gen. Zu beachten ist jedoch, dass in einem gesamtheitlichen Ansatz auch der
Stromverbrauch der Messtechnik einen wesentlichen Einfluss auf Gesamtener-
giekonsum der Sensorknoten hat.

Zeitsynchronisation: Das von uns entwickelte Verfahren ist efizienter als das bisher
von der TinyOS-Community verwendete Verfahren und hat vor allem den we-
sentlichen Vorteil, dass es auch bei gleichzeitigem Einsatz des energiesparenden
Mediezugriffsprotokolls einsetzbar ist.
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Kalibrierung: Die von uns entwickelte Lösung, die Kalibrierdaten der durch das Sen-
sorboard eindeutig identifizierbaren Sensoren in der Datenbank zu hinterlegen bil-
det einen wesentlichen Vorteil des Einsatzes IEEE 1451 definierten Transducer
electronic data sheet nach ohne die hohen Kosten durch den Einsatz entsprechend
ausgestatteter Sensoren zu verursachen.

Unterstützung der Datenauswertung durch die Projektpartner: Die Speicherung al-
ler Rohdaten entkoppelt die Datenerfassung von der Auswertung zeitlich und or-
ganisatorisch und bietet somit eine bequeme und flexible Zugriffsmöglichkei auf
die erhobenen Daten. Die GUI integriert den Zugriff auf Nutz- und Netzwerkdaten
und trägt somit der meist der Realität entsprechnden Einheit des „Daten sammeln-
den“ und „Netzwerk betreibenden“ Wissenschaftlers oder Ingenieurs Rechnung.
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Kapitel 3

Fachgebiet Lichttechnik der TU Berlin

3.1 Zusammenfassung

Neue Gebäudekonzepte müssen durch aufwendige Messungen in Bezug auf ihre Ener-
gieeffizienz und ihren Energiebedarf analysiert werden. Im Jahr 2007 wurde die EU-
Richtlinie 2002/91 „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ in nationales Recht als „EnEV
2007“ umgesetzt. Dabei sind Heiz- und Raumlufttechnik, Beleuchtung und Tageslicht-
nutzung zu erfassen und zu bewerten. Diese Messungen sind die Basis für weitere Op-
timierungsschritte und ermöglichen die immer wichtigere Validierung moderner Pla-
nungstools.
Die neuen Erkenntnisse im Bereich der Wirkung des Lichts auf den Menschen (z.B.
circadiane Wirkung von Licht und Lichtspektren) fordern neue Bewertung der Beleuch-
tung, die über die lichttechnischen Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstät-
ten nach der DIN EN 12464-1 hinausgehen.
Neben den Standardmessungen für die Anlagentechnik müssen insbesondere lichttech-
nische Größen und Behaglichkeitsparameter in Innenräumen über längere Zeit erfasst
werden, die einen starken Einfluss auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit des
Menschen haben. Um diesen integrativen Ansatz messtechnisch bewältigen zu können,
ist eine neue dezentrale Datenerfassung notwendig, die keine aufwändige Verkabelung
einer großen Anzahl von Messstellen im Gebäude verlangt. Das Monitoring der Be-
leuchtung in Gebäuden soll außerdem den Betriebsablauf im Raum nicht stören; es soll
kostengünstig und flexibel sein.
In diesem Teil des vorliegenden Forschungsprojektes wurden zuerst die Mess- und Be-
wertungsgrößen festgelegt, die zur energetischen, lichttechnischen Bewertung der Ta-
geslichtbeleuchtung und der Beleuchtung mit künstlichem Licht insbesondere in Bezug
auf gesundheitliche Aspekte notwendig sind. Außerdem wurde ein Vorschlag für die
Positionierung der einzelnen Sensoren in einem typischen Büroraum erarbeitet.
In einem weiteren Schritt wurden die Auswahl der geeigneten und kostengünstigen Sen-
soren sowie ihre messtechnischen Verifizierung in einem zu diesem Zweck aufgebauten
Messplatz vorgenommen. Für die spektrale Anpassung und für die räumliche Bewertung
der Sensoren wurden durch Berechnungen und Messungen im aufgebauten Messplatz
geeignete und kostengünstige Lösungen ausgearbeitet. Die Kalibrierung der Sensoren
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fand mit den entsprechenden Lichtarten in einem Testraum statt und ihre Fehler in Be-
zug auf das Monitoringssytem wurden analysiert.
Die entwickelten Sensoren konnten in einem vom Fachgebiet Lichttechnik fertig ge-
stellten Testraum auf ihre Funktionsfähigkeit erfolgreich getestet werden.
Im zweiten Teil des Forschungsprojektes soll das getestete Monitoringssytem in der
Volkswagenbibliothek in Berlin eingesetzt werden.

3.2 Einleitung

Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie 2002/91/EG zur „Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden“ sollen in den EU-Mitgliedsländern energetische Anforderungen an neue und
sanierte Gebäude gestellt werden. Dabei handelt es sich um den jährlichen Primärener-
giebedarf von Gebäuden. Bei der geforderten Berechnungsmethode zur Gesamteffizi-
enz sollen auch Fragen der Beleuchtung und der Tageslichtnutzung in Gebäuden ein-
bezogen werden. Der Tageslichtbeleuchtung kommt hier eine besondere Bedeutung zu.
Als erneuerbare Energie, mit einem Primärenergiefaktor von nahezu 0, kann Tageslicht-
beleuchtung die elektrische Beleuchtung, mit einem Primärenergiefaktor von ca. 3, in
großen Teilen der jährlichen Betriebszeiten ersetzen und damit zur erheblichen Primär-
energieeinsparung beitragen.
Die EU-Richtlinie 2002/91 „Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ wurde zuerst im
Jahr 2007 in nationales Recht als „EnEV 2007“ umgesetzt. Mit Inkrafttreten der EnEV
2007 wurden in Deutschland erstmalig Anforderungen an den Energiebedarf für Be-
leuchtungszwecke vorgegeben. In zwei Stufen soll die EnEV nun auf Grundlage der
Merseburger Beschlüsse fortgeschrieben werden. Der Entwurf der EnEV 2009 sieht vor,
die energetischen Anforderungen an Gebäude um 30 % zu verschärfen. Ein Potenzial
von weiteren 30 % soll eine abermalige Novellierung im Jahre 2012 erschließen.
Die Verordnung nimmt auf eine neu entwickelte technische Regelsetzung (DIN V 18599
„Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwasser und Beleuchtung“) bezug. Die
Vornorm DIN V 18599 Teil4 „Nutz- und Energiebedarf für Beleuchtung“ beschreibt das
Verfahren zur Ermittlung des Energiebedarfs für Beleuchtungszwecke. In Hinblick auf
die mit der EnEV 2009 eingeleiteten und mit der EnEv 2012 erwarteten weiteren Ver-
schärfung der Anforderungen ist eine wesentliche Verbesserung der bestehenden Bewer-
tungsverfahren hinsichtlich Bewertungsumfang und Bewertungsschärfe (Genauigkeit)
erforderlich.
Neben der Energieeinsparung trägt die Tageslichtnutzung auch zu gesunden und um-
weltgerechten Arbeitsplätzen bei. Bei der Planung der künstlichen Beleuchtung sind zu-
nächst als Mindestvorgaben die lichttechnischen Anforderungen nach Norm DIN EN 12464-
1 „Beleuchtung von Arbeitsstätten“ zu erfüllen. Die neuen Erkenntnisse im Bereich der
Wirkung des Lichts auf den Menschen (z.B. circadiane Wirkung von Licht und Licht-
spektren) fordern neue Regel, die über die lichttechnischen Anforderungen an die Be-
leuchtung von Arbeitsstätten nach der DIN EN 12464-1 hinausgehen.
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Nach der EU-Richtlinie 89/654/EWG „Mindestvorschriften für Arbeitsstätten“, die durch
die Arbeitsstättenverordnung ArbStättV ins deutsche Recht umgesetzt wird, müssen Ar-
beitsstätten möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und mit Einrichtungen für eine
der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer angemessenen künstli-
chen Beleuchtung ausgestattet sein. Nach BGR 131 fordern die Berufsgenossenschaften
deshalb Tageslicht in Bürogebäuden und nunmehr auch einen verstärkten Einsatz von
Tageslicht für Industriebauten.
Neue Gebäudekonzepte müssen deshalb durch aufwendige Messungen in Bezug auf ihre
Energieeffizienz und ihren Energiebedarf aber auch auf ihre gesunden und umweltge-
rechten Arbeitsplätzen analysiert werden. Diese Messungen sind die Basis für weitere
Optimierungsschritte und ermöglichen die immer wichtigere Validierung moderner Pla-
nungstools.
Bisherige Hindernisse zum breiten Einsatz solcher Messungen liegen einerseits in der
Störung der Betriebsabläufe in den betroffen Gebäuden, andererseits sind sie kostenin-
tensiv und unflexibel.
Zweck des hier vorliegenden Vorhabens ist die Erarbeitung und Erprobung eines neu-
artigen Ansatzes zur dezentralen Datenerfassung mittels drahtloser Sensornetze. Der
Einsatz dieser neuen Technologie verspricht unter zahlreichen Vorteilen auch ein kos-
tengünstiges und flexibles Monitoringsystem, das langzeitige Messungen ohne Störung
der Betriebsabläufe in Gebäuden ermöglicht.

3.3 Mess- und Bewertungsgrößen
Die bestehenden Normen, Richtlinien und Verordnungen beschreiben die Messgrößen
und die Güte der zu verwendenden Messgeräte in Bezug auf das Monitoring der Be-
leuchtung nicht explizit. In der Norm DIN EN 12464-1 sind nur der Verwendungs-
zweck und die Dauer des Aufenthaltes als Vorgaben der Mindestanforderungen für die
Beleuchtung von Arbeitsplätzen enthalten. Daraus resultierend ergeben sich aber die
Messgrößen und die Festlegung der Orte der Messgeräte. Von den Licht- und Strah-
lungsgrößen ist lediglich die Beleuchtungsstärke im Bereich der Sehaufgabe zu messen.
Dabei handelt es sich um die vertikale bzw. horizontale Beleuchtungsstärke am jeweili-
gen Arbeitsplatz. Vorgaben für die zu verwendenden Messgeräte sind:

• BGR 131-2 Anhang 3 legt die Genauigkeit der Messköpfe mit mindestens Klasse
C (DIN 5032-7) fest;

• Norm DIN 5035-6 für die Messung und Bewertung der Beleuchtung mit künstli-
chem Licht.

Dabei handelt es sich in allen Fällen nur um die Messung der fotometrischen Größen,
die zur Kennzeichnung der lichttechnischen Gütemerkmale erforderlich sind.
Die EU-Richtlinie 2002/91/EG und die EnEV 2009 beschreiben die Energieeffizienz
von Gebäuden. Dabei kann ein großer Teil der Energieeinsparungen bei der Beleuchtung
durch Nutzung von Tageslicht realisiert werden. Der Anteil der künstlichen Beleuchtung
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an der Gesamtbeleuchtung der Arbeitsplätze ist zur energetischen Bewertung von kom-
binierten Beleuchtungssystemen zusätzlich zu erfassen. In DIN EN 15193:2008 ist die
Messmethode für den Energieumsatz der Beleuchtung festgeschrieben. Es wird jedoch
ausschließlich davon ausgegangen, dass ein uneingeschränkter Zugriff auf die Installati-
on der Beleuchtungsschaltkreise besteht. Ein neu entwickeltes Messverfahren beruht auf
der indirekten Messung des Energiebedarfs über die Dimmstufe der Leuchtengruppen
und der Erfassung der elektrischen Anschlussleistung. Für ein Monitoring der Beleuch-
tung bezüglich der Behaglichkeit, Gesundheit und Energieeffizienz von Gebäuden sind
jedoch weitere Messgrößen erforderlich. Im Folgenden ist die Registrierung der folgen-
den Bewertungsgrößen im Rahmen eines Monitorings der Beleuchtung festgelegt:

• Horizontale Beleuchtungsstärke am Arbeitsbereich, getrennt durch Tageslicht-
und Kunstlich-Beleuchtung

• Vertikale Beleuchtungsstärke am Auge zur Blendungsbewertung

• Vertikale Melatonin wirksame räumlich bewertete Bestrahlungsstärke am Auge
zur Bewertung der Melatonin Wirkung der Beleuchtung

• Horizontale Beleuchtungsstärke in der Arbeitsplatzumgebung, getrennt durch Ta-
geslicht und künstliche Beleuchtung

• Vertikale Beleuchtungsstärke an Regalen

• Lichtfarbe der Beleuchtung

Die weitgehende Bewertung der Akzeptanz der verwendeten Tageslicht- und Kontroll-
systemen ist angedacht und es sollen zusätzlich die Tageslichtverhältnisse wie z. B.
Sonnenscheindauer auf der betroffenen Gebäudefassade registriert werden.

3.4 Sensorauswahl
Voraussetzung der Messungen mit den sensorbasierten Funknetzwerkknoten ist eine Un-
tersuchung an den zur Zeit auf dem Markt erhältlichen günstigen Sensoren.
Zur Ermittlung der Bewertungsgrößen wurden folgende kommerzielle Sensoren, in Ab-
hängigkeit zum Einsatzzweck, ausgewählt:

• Sensor zur Messung der Beleuchtungsstärke.

• Sensor zur Messung der vertikalen Melatonin wirksamen Bestrahlungsstärke am
Auge.

• Sensor zur Messung der Lichtfarbe der Beleuchtung.

• Sensor zur Bestimmung der Dimmstufe der Lichtquellen. (Daraus lassen sich
Anteile der Beleuchtungsstärken durch künstliche und Tageslichtbeleuchtung ge-
trennt ermitteln).
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• Sensor auf der Gebäudeaußenfassade zur Bestimmung der Sonnenscheinzeit

Eine Übersicht der geeigneten und derzeit auf dem Markt erhältlichen kostengünstigen
Sensoren gibt Tabelle 3.4.1 wieder.

Tabelle 3.4.1: Übersicht der Sensoren für das Monitoringsystem

Sensorname Ausgewählter Sensor Begründung

V(λ)-Empfänger
S1087 der Firma Hama-
matsu V(λ) vorangepasst

Dieser Sensor ist bereits auf den von
der TKN benutzten Basisfunkknoten
enthalten.

smel,rel(λ)-
Empfänger

EPD-470 der Firma Epi-
gap

Der Sensor ist genügend gut an die
Zielfunktion angepasst.

Sonnenscheinsensor
3 x S1087 der Firma Ha-
mamatsu

Diese Sensoren werden über einen
Sensorhalter mit fest definierten Aus-
maßen und Winkelbeziehungen in das
Messsystem eingebracht.

Farbsensor
S9706 der Firma Hama-
matsu

Spektrale Anpassungen an die Norm-
spektralwertfunktionen zur Messung
der Normfarbwerte sind vorhanden.
Dieser Sensor verfügt über mehrere
Messflächen. Die Messwerte werden
digital vorverarbeitet.

Die Bestimmung der Beleuchtungsstärken erfolgt mit Photodioden, die mit vorgesetzten
Filtergläsern an die Augenempfindlichkeit V(λ) spektral angepasst werden. Der Pho-
tostrom ist ein Maß für die Beleuchtungsstärke. Abbildung 3.4.1 zeigt solch einen
Empfänger, der aus einem Beleuchtungsstärkesensor, einer Energieversorgung, einem
Stromverstärker, einem A/D-Wandler und einer Ausgangsbuchse besteht.
Zur Registrierung der Melatonin wirksamen Bestrahlungsstärken am Auge und der Licht-
farbe der Beleuchtung wird eine Farbsensor eingesetzt. (Abbildung 3.4.2), der ebenso
aus einem System aus Strahlungsempfängern mit Filtern und Elektronik besteht.
Zur Registrierung der Dimmstufe wurde ein Dimmstufensensor für Leuchtstofflampen
aufgebaut. Das an einem Ring um die LL angebrachte Photoelement verwendet als rela-
tives Maß die relative Bestrahlungsstärke auf der Empfängerfläche (Abbildung 3.4.3).
Der Sonnenscheinsensor besteht aus drei typ-gleichen Photoelementen, die auf einem
Sensorhalter untergebracht sind; für die Anbringung an einer Fassade enthält er eine
spezielle Haltervorrichtung. Die Größe und Form des Sensors ist durch vier Winkel
festgelegt: der Öffnungswinkel der Blenden, der maximale Höhenwinkel der Sonne in
Deutschland, der Anstellwinkel der Sensoren und der Winkel zwischen Blende und Mit-
telpunkt der Photoelemente (Abbildung 3.4.4).
Die Photoelemente der Firma Hamamatsu (Abbildung 3.4.4) müssen nicht spektral an-
gepasst werden, da eine Aussage mit Hilfe des Verhältnisses der Messwerte zueinander
bestimmt wird.
Abbildung 3.4.5 zeigt den Aufbau des Sonnenscheinsensors und die Kopplung an die
bestehende Hardware.
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Abbildung 3.4.1: Beleuchtungsstärkesensor mit Energieversorgung, Stromverstärker,
A/D-Wandler und Ausgangsbuchse

Abbildung 3.4.2: Farbsensor mit Stromverstärker, A/D-Wandler und Ausgangsbuchse

48



3.4. SENSORAUSWAHL

Abbildung 3.4.3: Dimmstufensensor

Abbildung 3.4.4: 3D Modell des Sonnenscheinsensors
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Abbildung 3.4.5: Aufsicht eines Sonnenscheinsensors mit Verstärker, Adapter und
Funknoten
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3.5 Positionierung

Die Orte der Sensoren, an denen Messungen erfolgen, und die Toleranzen bei der Orts-
vergabe sind nach den geltenden Vorschriften und Normen festzulegen.

Abbildung 3.5.1: Sensoranordnung für ein Einzelbüro

So waren die Eigenschaften des Monitorings und der Nutzung der Räume mit in die
Dimensionierung einzubeziehen. In Abbildung 3.5.1 ist die optimale Ortsfestlegung der
Sensoren für ein Büro eingezeichnet. Es sind Beispielhaft die Bereiche der Sensoren
und der von der Ortsfestlegung ausgenommenen Bereiche markiert, wobei zwischen
unmittelbarer Umgebung und Umgebungsbereich unterschieden wird.

3.6 Kalibrierung der Sensoren

3.6.1 Aufbau der Messanordnung

Zur Bestimmung der relativen spektralen Empfindlichkeit und der richtungsabhängigen
Bewertung von Photoelementen und von Sensoren wurde ein Sensormessplatz aufge-
baut (Abbildung 3.6.1). Die Ergebnisse der Messungen lassen dann eine Bewertung
der Sensoren nach DIN 5032 zu.
Der Messplatz besteht aus einem Filtermonochromator zur Erzeugung monochromati-
scher Strahlung und einer Positioniereinheit zur Erfassung der Richtungsabhängigkeit
der zu messenden Sensoren. Weiterhin wurde eine Lichtquelle in Bezug auf das spek-
trale Emissionsvermögen, den Lichtstrom und die Gleichmäßigkeit der Beleuchtungs-
stärke auf der zu beleuchtenden Fläche ausgewählt. Eine Beleuchtungseinheit wurde
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Abbildung 3.6.1: Schematischer Aufbau des Messplatzes zur Kalibrierung der Sensoren

dahingehend optimiert, dass der Lichtstrom über ein externes stabilisiertes Netzteil kon-
stant bleibt. Ein Kollimator im Strahlengang zwischen Lampe und Filter erzeugt einen
nahezu parallelen Strahlenverlauf. Zusammen mit dem Reflektor wird der maximale
Lichtstrom in Richtung der Filter abgegeben. Gleichmäßigkeitsuntersuchungen haben
eine Abweichung von 0,9 % bei einem Radius von bis zu 20 mm ausgehend von der
optischen Achse ergeben. Darüber hinaus wurde eine Laser Positionskalibrierung zur
Festlegung der optischen Achse entwickelt. Zur absoluten Kalibrierung der Sensoren
wurde ein von der PTB kalibriertes Referenz-Photoelement in den Aufbau integriert.
Zur Automatisierung des Messvorganges dient eine Steuereinheit bestehend aus einem
PC, einem RS232 Hub und vier Schrittmotorsteuerungen. Als Beispiel einer Messung
an Photometerköpfen ist in Abbildung 3.6.2 die Abhängigkeit der spektralen Emp-
findlichkeit von der Wellenlänge und die Abhängigkeit der Gesamtempfindlichkeit vom
Einfallswinkel dargestellt.

3.6.2 Messwerterfassung

Für die Verifizierung der spektralen Anpassung und räumlichen Bewertung der Sensoren
wurde eine Messwerterfassung für verschiedene Licht- und Farbsensoren eines Sensor-
messplatzes entwickelt. Der Messplatz ermöglicht das räumliche und spektrale Erfassen
von Messwerten verschiedener Licht- und Strahlungssensoren. Da handelsübliche Sen-
soren ihre Messwerte in unterschiedlichen Formaten (Strom, Spannung, Frequenz oder
digitaler Zahlenwert) liefern, ist eine direkte Anbindung an den Sensormessplatz nicht
möglich.
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Abbildung 3.6.2: Spektrale und richtungsabhängige Empfindlichkeit eines Vergleichs-
Photometers

Um eine einheitliche Anbindung zu ermöglichen, wurde eine Hard- und Software ent-
wickelt, die als Bindeglied zwischen den ausgewählten Sensoren und dem Sensormess-
platz dient. Dabei werden die Messwerte der Sensoren ausgewertet und als digitaler
Zahlenwert an den Sensormessplatz zur Weiterverarbeitung übergeben.
Als zentrale Einheit wurde ein Controllerboard entwickelt, das als Hardware-Schnittstelle
zwischen den verschiedenen Sensoren und dem Steuerrechner des Sensormessplatzes
dient. Damit Hardware-Anpassungen für verschiedene Sensoren nicht auf dem Con-
trollerboard durchgeführt werden müssen, sind die Sensoren auf separate Sensorboards
ausgelagert. Diese können, wie in Abbildung 3.6.3 zu sehen, mittels Steckverbindungen
auf das Controllerboard aufgesteckt werden.
Für dieses Projekt wurden drei Sensorboards für folgende Sensoren entwickelt: Farbsen-
soren Taos-TCS230, Mazet-MTCSiCS und der Beleuchtungsstärkesensor Taos-TSL230.
Die Taos-Sensoren liefern als Ausgangsgröße eine Frequenz. Der Sensor MTCSiCS lie-
fert einen Fotostrom, der durch den Transimpedanzverstärker Mazet-MTI04CS in ei-
ne Spannung umgesetzt wird. Die unterschiedlichen Ausgangsgrößen werden von dem
Controllerboard erfasst und in digitaler Form an den Steuerrechner weitergegeben.
Auf dem Controllerboard wird ein Mikrocontroller eingesetzt, der zusammen mit der
modular aufgebauten Mikrocontroller-Firmware die Funktionalität bestimmt.

3.6.3 Spektrale Anpassung und räumliche Bewertung der Sensoren

Die Normen DIN 5032 und DIN EN 13032 fordern die Anpassung lichttechnischer
Sensoren für photometrische Messungen. Diese Anpassungen umfassen die spektrale
Bewertung nach V(λ) und die richtungsabhängige Bewertung nach dem Kosinus des
Einfallswinkels α. Die resultierenden Kennzahlen werden mit f 1 für die spektrale- und
f 2 für die richtungsabhängige Fehlanpassung bezeichnet. Die Berechnung eines Filters
für die spektrale Anpassung setzt die Kenntnis der spektralen Empfindlichkeit des un-
angepassten Sensors voraus.
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Abbildung 3.6.3: Sensorboard und Controllerboard

Daraus ergibt sich der notwendige spektrale Transmissionsgrad des Filters:

τFilter(λ) = C · V (λ)

srel,Sensor(λ)

C ist ein Proportionalitätsfaktor.
Bei den in Tabelle 3.4.1 angegebenen Sensoren handelt es sich um spektral und räum-
lich nicht angepasste Sensoren. Für die Berechnung des Messfehlers nach DIN 5032
und nach DIN EN 13032 wurden umfangreiche spektrale Transmissionsdaten unter-
schiedlicher Filtermaterialien ausgewertet. Zusätzlich wurden die ausgewählten Filter
und Streuscheiben im Sensormessplatz zur Bestimmung der relativen spektralen Emp-
findlichkeit und der richtungsabhängigen Bewertung vermessen; Abbildung 3.6.4 zeigt
die spektrale Transmission der Filtercharge für die spektrale Anpassung des Photoele-
ments an V(λ).
In Abbildung 3.6.5 ist die bewertete spektrale Abweichung der Filtercharge dargestellt.
Es ist deutlich eine hohe Fertigungstoleranz bei Wellenlängen kleiner als 550 nm er-
kennbar.
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Abbildung 3.6.4: spektraler Transmissionsgrad der Filtercharge

Abbildung 3.6.5: V(λ) bewertete Abweichung zum Mittelwert des spektralen Transmis-
sionsgrades der Filter

Reihenmessungen wurden nicht nur bei den Filtern sondern auch bei den Sensoren
S1087 durchgeführt. Abbildung 3.6.6 zeigt den Mittelwert der relativen spektralen
Empfindlichkeit der 11 gemessenen Einzelsensoren. Wie aus Abbildung 3.6.7 erkenn-
bar, sind die Fertigungstoleranzen wesendlich kleiner als bei den Filtern.

In Abbildung 3.6.8 ist eine kostengünstige und für das Monitoring ausreichend genaue
spektrale Anpassung an V(λ) dargestellt. Die räumliche Bewertung des
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Abbildung 3.6.6: relative spektrale Empfindlichkeit der Sensoren (Reihenmessung)

Abbildung 3.6.7: Abweichung zum Mittelwert der spektralen Empfindlichkeit der Sen-
soren S1087

V(λ)-Empfängers ist in Abbildung 3.6.9 angegeben. Die Sollwerte sind durch die durch-
gezogenen kurven wiedergegeben.
Die spektrale Anpassung an Melationin Wirkungsfunktion c(λ) ist in Abbildung 3.6.10
wiedergegeben.
Aufgrund der Tatsache, dass die für die Melatoninsupression wirksame nichtvisuellen
Rezeptoren im unteren Halbraum der Netzhaut angeordnet sind (Abbildung 3.6.10,
oben rechts), ist die dafür maßgebende wirksame Strahlungsgröße nicht die wirksame

56



3.6. KALIBRIERUNG DER SENSOREN

Abbildung 3.6.8: Spektrale V(λ)-Anpassung eines kostengünstigen Bauteils

Bestrahlungsstärke am Auge, sondern die im Gesichtfeld räumlich bewertete wirksame
mittlere Strahldichte, wobei die Strahlung aus dem oberen Halbraum des Gesichtsfeldes
viel mehr ins Gewicht fällt. Diese räumliche Bewertung ist bisher nicht explizit unter-
sucht worden, jedoch ist in Abbildung 3.6.11 eine erste räumliche Bewertung mit einem
Vorsatz vor dem Empfänger wiedergegeben.
In Abbildung 3.6.12 sind die drei relativen spektralen Empfindlichkeitsfunktionen des
Farbsensors dargestellt, die für eine hinreichende farbmetrische Bewertung ausreichend
sind.

3.6.4 Kalibrierung der Sensoren

Die Kalibrierung der Photometerköpfe wird in der Regel unter Laborbedingungen mit
Normlichtart A, simuliert durch eine Glühlampe mit einer ähnlichsten Farbtemperatur
von 2856 K, vorgenommen. Bei bekannter spektraler Bewertungsfunktion des Empfän-
gers und der spektralen Zusammensetzung der Beleuchtung kann der Fehler der spek-
tralen Anpassung über die Aktinität minimiert werden.
Die für das Monitoring vorgesehenen preisgünstigen Sensoren haben eine grob ange-
passte spektrale Bewertungsfunktion. Aufgrund der Tatsache, dass das Tageslicht in
Gebäuden über 80 % der jährlichen Betriebszeit zur Verfügung steht und die spektrale
Zusammensetzung des Tageslichtes sich ständig ändert, ist die Kalibrierung der Senso-
ren unter Laborbedingungen mit Normlichtart A nicht sinnvoll. Die Kalibrierung dieser
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Abbildung 3.6.9: Räumliche Anpassung des V(λ)-Empfängers

Sensoren wurde deshalb zusätzlich im Testraum unter einer natürlichen Beleuchtungssi-
tuation mit Normlichtart D65 vorgenommen. Dazu wurde zunächst durch Berechnungen
über die Aktinität gesichert, dass die relative Abweichung bei Messung verschiedener
Tageslichtphasen unter 3 % bleibt.
Bei der Kalibrierung der Sensoren unter natürlicher Beleuchtung wurde zunächst die
Kalibrierlichtart mit einer ähnlichsten Farbtemperatur 6500 K ± 50 K durch die Mes-
sung der spektralen Bestrahlungsstärke mit Hilfe eines Spektralphotometers am Kali-
brierort sichergestellt. Bei der Kalibrierung wurde durch die Vor- und Nachmessungen
sowie durch die örtlichen Messungen die zeitliche und örtliche Kostanz der natürlichen
Beleuchtung mit einer relativen Abweichung von unter 1 % festgehalten und die ent-
sprechenden Kalibrierfaktoren für Tageslichtbeleuchtung ermittelt.
Für die Beleuchtung mit künstlichem Licht ist eine Korrektur für die spektrale Anpas-
sung notwendig. Diese erfolgt über die Berechnung der Aktinität durch die Messung der
spektralen Zusammensetzung der Beleuchtung.
Die Kalibrierung des Melatonin-Sensors erfolgte ebenfalls nach diesem Ablaufverfah-
ren.

3.6.5 Kalibrierung der Farbsensoren

Die drei spektralen Bewertungsfunktionen des Farbsensors sind zueinander nicht pro-
portional. Deshalb wird die Kalibrierung dieser Sensoren mit Hilfe einer Software über
drei Sensorenanzeigewerte bei gleichzeitiger Messung der Normfarbwertanteile x und
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Abbildung 3.6.10: Spektrale c(λ)-Anpassung des kostengünstigen Sensors

y und der ähnlichsten Farbtemperatur Tcp mit einem Farbmessgerät vorgenommen. Im
Folgenden ist ein Beispiel zur Bestimmung der Lichtfarbe der Beleuchtung ist angege-
ben.

Beispiel zur Kalibrierung der Farbsensoren 12 Bit AD Wandler – Maximalwert:
4096

Offsetwert (Dunkelspannung): (4096 – 3395 = 701)

Verstärkungsstufen:
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Abbildung 3.6.11: Räumliche Bewertung des c(λ)-Empfängers in Vergleich zur cos-
Anpassung

Messstufe Faktor Cv

1 1
2 2
3 4
4 10
5 20
6 40
7 200
8 800

Anzeigewerte: XR, YG, ZB

X = ((4096 – XR) * Cv – 701) * Cx

Y = ((4096 – YG) * Cv – 701) * Cy

Z = ((4096 – ZB) * Cv – 701) * Cz

x = X / (X+Y+Z)
y = Y / (X+Y+Z)
x, y ⇒ Tcp

Kalibrierung / Werte vom 16. März 2009
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Abbildung 3.6.12: Spektrale Empfindlichkeitsfunktionen des Farbsensors

a) Stufe 4, Cv = 10 Mit Spektralphotometer gemessene Werte
XR = 1830 x = 0,3305
YG = 1971 y = 0,3489 z = 1 – x – y = 0,3206
ZB = 2790 Tcp = 5595

Bezugswert: Y = 100
X+Y+Z = Y / y = 100 / 0,3305 = 286,6
X = x * (X+Y+Z) = 0,3489 * 286,6 = 94,7
Z = z * (X+Y+Z) = 0,3206 * 286,6 = 91,9

Cx = X / ((4096 – XR) * Cv – 701) = 94,7 / ((4096–1830) * 10–701) = 0,00431 (0,885)
Cy = Y / ((4096 – YG) * Cv – 701) = 100 / ((4096–1971) * 10–701) = 0,00487 (1)
Cz = Z / ((4096 – ZB) * Cv – 701) = 91,9 / ((4096–2790) * 10–701) = 0,00744 (1,528)

b) Stufe 3, Cv = 4 Mit Spektralphotometer gemessene Werte
XR = 1643 x = 0,3336
YG= 1845 y = 0,3525 z = 1 – x – y = 0,3139
ZB= 2667 Tcp = 5465
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Bezugswert: Y = 100
X+Y+Z = Y / y = 100 / 0,3525 = 283,7
X = x * (X+Y+Z) = 0,3336 * 283,7 = 94,6
Z = z * (X+Y+Z) = 0,3139 * 283,7 = 89,1

Cx = X / ((4096 – XR) * Cv – 701) = 94,7 / ((4096–1643) * 4–701) = 0,0104 (0,867)
Cy = Y / ((4096 – YG) * Cv – 701) = 100 / ((4096–1845) * 4–701) = 0,0120 (1)
Cz = Z / ((4096 – ZB) * Cv – 701) = 89,1 / ((4096–2667) * 4–701) = 0,0178 (1,483)

3.6.6 Kalibrierung der Dimmstufensensoren
Eine direkte Messmethode für den Energieumsatz der Beleuchtung beschreibt DIN EN
15193:2008. Es wird dabei vorausgesetzt, dass ein uneingeschränkter Zugriff auf die
Installation der Beleuchtungsschaltkreise besteht. In den meisten Fällen ist diese direkte
Messung der Leistungsaufnahme der Leuchtengruppen allerdings nicht möglich. Des-
halb wird dazu ein neu entwickeltes Messverfahren verwendet, das auf der indirekten
Messung des Energiebedarfs über die Dimmstufe der Leuchtengruppen und der Erfas-
sung der elektrischen Anschlussleistung beruht. Dabei wird der universelle Dimmver-
lauf (H. Belendorf, Dissertation, TU Berlin 2003) zugrunde gelegt (Abbildung 3.6.13).
Die durch die Dimmsensoren erfasste Dimmstufe ist proportional zum relativen Licht-
strom Φrel. In Abbildung 3.6.14 sind die Messwerte für zwei Lampentypen im Vergleich
zur Standarddimmkennlinie gegenübergestellt.

Abbildung 3.6.13: Standardisierte Dimmkennlinie (Wirkleistung zu Lichtstom)

Die ermittelten Dimmstufen ermöglichen weitere Vorteile, wenn die Beleuchtungsstär-
ken der einzelnen Leuchtengruppen der Beleuchtung mit künstlichem Licht an Mess-
knoten nach der Installation unter Ausschluss des Tageslichtes bei der maximalen Wirk-
leistung aufgenommen werden. Daraus können dann im Laufe des Monitorings folgende
Größen ermittelt werden:
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Abbildung 3.6.14: Messwerte im Vergleich zur standardisierten Dimmkennlinie

• Anteile der Beleuchtungsstärken der Beleuchtung mit künstlichem Licht und der
Tageslichtbeleuchtung,

• Lichtstromabnahme der Beleuchtung und

• Wartungsfaktor der Beleuchtung.

3.7 Testraumstudien
Zur Testraumstudie wurde ein Testraum vom Fachgebiet Lichttechnik eingerichtet (Ab-
bildung 3.7.1); er ist nach Südosten orientiert (Abweichung von 5°) und mit künstlicher
Beleuchtung (2 Leuchtenbänder) und mit einem geteilten Raffstoresystem ausgestattet.
Zum Test der ausgewählten Sensoren wurde der Testraum mit einer Büroeinrichtung
ausgestattet. Die Sensoren wurden an mehreren Funkknoten angeschlossen. Ein spezi-
ell entwickeltes Softwarepaket zur Ansteuerung und Datenübernahme der Sensorwerte
wurde implementiert. Mit diesem System war es möglich horizontale und vertikale Be-
leuchtungsstärken, Temperatur und Luftfeuchte simultan aufzunehmen. Die Verteilung
der Sensorknoten orientierte sich nach den bereits erarbeiteten Platzierungsvorschriften
(Abbildung 3.7.2 ). Erste Studien in den Testräumen in Bezug auf Anordnung, Zuverläs-
sigkeit, Linearität und Genauigkeit des Meßsystems konnten mit den Test-Sensorknoten
erfolgreich durchgeführt werden. Über diese Studie wird im Teil 3 berichtet.
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Abbildung 3.7.1: Darstellung des Testraumes
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Abbildung 3.7.2: Ansicht des Testraumes mit Büroarbeitsplatz
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Kapitel 4

RWTH Aachen

4.1 Einleitung
Der folgende Bericht beschreibt die Aufgaben, Arbeiten und Ergebnisse der RWTH Aa-
chen im Verbundprojekt „Sensorbasierte Datenerfassung zur flexiblen, kostengünstigen
Bewertung der Behaglichkeit und Energieeffizienz von Gebäuden.“ Für die detaillierte
Analyse von Behaglichkeitsparametern werden die Größen Luftqualität (VOC), Luft-
feuchte, Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur und Strahlungstemperatur verwendet. Für
diese Einflussgrößen wurden geeignete Messgrößen definiert und die Anzahl der not-
wendigen Messpositionen bestimmt.
Zusätzlich werden für alle Messgrößen Anforderungen an Messgenauigkeit formuliert,
die Verteilung der Sensoren in der Aufenthaltszone abgeleitet und die Verwendung der
Sensoren in einem Funknetz untersucht. Für Messgrößen wie Strahlungstemperatur und
Raumluftgeschwindigkeit wurden neue Sensoren entwickelt und getestet. In Abb. 4.1.1
sind die ausgewählten und selbstentwickelten Sensoren zur Bestimmung der Einfluss-
größen dargestellt.
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Abbildung 4.1.1: Messtechnik und Sensoren.

4.2 Auswahl der Messgrößen und Messpositionen
Im folgenden Abschnitt werden die Grundlagen der thermischen Behaglichkeit kurz zu-
sammengefasst, da diese die Auswahl der Messgrößen bestimmen. Des Weiteren wird
eine Untersuchung zum Einfluss der Sensorenanzahl, Sensorengenauigkeit und Senso-
renposition vorgestellt.

4.2.1 Grundlagen der thermischen Behaglichkeit
Behaglichkeit ist nach [7] das Empfinden der Personen im Raum, das keine Änderung
des Raumklimas verlangt. Folgende Einflussfaktoren haben Einfluss auf die thermische
Behaglichkeit:

• Lufttemperatur

• Temperatur der Umschließungsflächen

• Luftgeschwindigkeiten

• Luftfeuchte

• Aktivitätsstufe

• Bekleidung

Um thermische Behaglichkeit in einem Raum sicherzustellen, genügt es nicht, eine der
oben genannten Einflussgrößen auf einen, für die Behaglichkeit zuträglichen Wert ein-
zustellen. Für den Zustand der thermischen Behaglichkeit müssen alle Einflussgrößen
aufeinander abgestimmt sein.
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Zur Vorhersage der durchschnittlichen Bewertung des Raumklimas durch eine repräsen-
tative Personengruppe wird der PMV-Wert (Predicted-Mean-Vote) herangezogen. Der
PMV-Wert bestimmt durch eine einfache Energiebilanz die Bewertung des thermischen
Empfindens im Bereich -3 (kalt) bis +3 (warm). Der PMV-Wert berechnet sich nach der
DIN EN ISO 7730 [5] wie folgt:

PMV = [0, 303 · exp(−0, 036 ·M) + 0, 028]

{(M −W )− 3, 05 ·−3 [5733− 6, 99(M −W )− pa]− 0, 42

−1, 7 · 10−5M(5867− pa)− 0, 0014(34− ta)

−3, 96 · 10−8fcl[(tcl + 273)4 − (t̄r + 273)4]− fclhc(tcl − ta)}

(4.2.1)

wobei

tcl = 35, 7−0, 028(M−W )−Icl{3, 96·10−8fcl[tcl+273)4−(t̄r+273)4]+fc·hc(tcl−ta)}
(4.2.2)

und

hc =

{
2, 38 · |tcl-ta|0.25 für 2, 38 · |tcl-ta|0.25 > 12, 1 · √var

12, 1 · √var für 2, 38 · |tcl-ta|0.25 < 12, 1 · √var

}
(4.2.3)

sowie

fcl =

{
1, 00 + 1, 290lcl für lcl ≤ 0, 078m2 ·K/W
1, 05 + 0, 645lcl für lcl > 0, 078m2 ·K/W

}
(4.2.4)

mit:

M der Energieumsatz, in W/m

W die wirksame mechanische Leistung, in W/m

Icl die Bekleidungsisolation, in m2K/W

fcl der Bekleidungsflächenfaktor

ta die Lufttemperatur, in °C

t̄r die mittlere Strahlungstemperatur, in °C

var die relative Luftgeschwindigkeit, in m/s

pa der Wasserdampfpartialdruck, in Pa

hc der konvektive Wärmeübergangskoeffizient, in W/m2K

tcl die Oberflächentemperatur der Bekleidung, in °C
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Nach der DIN EN ISO 7730 [5] kann das Umgebungsklima für einen Raum in drei
Kategorien A, B und C eingeteilt werden, wobei die Behaglichkeit in Kategorie A am
höchsten und in Kategorie C am niedrigsten ist. Die im Folgenden gezeigten Anforde-
rungen an das Innenraumklima beziehen sich auf ein mittleres Behaglichkeitsniveau der
Kategorie B. Diese Kategorie wird üblicherweise im Neubaubereich angesetzt.
In Abb. 4.2.1 sind die Anforderungen an die operative Raumtemperatur in Abhängig-
keit von der Aktivität und der Bekleidung dargestellt. Die operative Raumtemperatur
berechnet sich nach DIN 1946 Teil 2 [2] wie folgt:

t0 = 0, 5 · (ta + tr)

mit:

t0 örtliche operative Raumtemperatur in °C,

ta örtliche Lufttemperatur in °C,

tr örtliche Strahlungstemperatur in °C.

Die durchschnittliche thermische Last einer Person in sitzender Tätigkeit beträgt 75 W/m².
In diesem Wert ist die latente Wärme berücksichtigt. Als durchschnittlicher Beklei-
dungswert werden 0,7 clo angenommen. Dies entspricht der Bekleidung eines Mannes
mit Hose und Hemd. Somit ergibt sich, wie in Abb. 4.2.1 eingezeichnet, eine optimale
operative Raumtemperatur von cirka 22,5 °C.
Die in Abb. 4.2.1 dargestellte optimale operative Raumtemperatur bezieht sich auf
das Behaglichkeitsempfinden des gesamten Körpers. Thermische Unzufriedenheit kann
auch durch Abkühlen oder Erwärmen eines einzelnen Köperteils hervorgerufen werden.
Die Grenzwerte für den Prozentsatz Unzufriedener beziehungsweise das Zugrisiko sind
in Tabelle 4.2.1 dargestellt und können aus der DIN EN ISO 7730 [5] entnommen
werden.

Tabelle 4.2.1: Grenzwerte der lokalen Unbehaglichkeit.

Kate-
gorie

Lokale Unbehaglichkeit

Zugrisiko
in %

Prozentsatz Unzufriedener

—- Vertikaler Tempera-
turunterschied

Warmer oder kalter
Fußboden

asymmetrische
Strahlung

A <10 <3 <10 <5
B <20 <5 <10 <5
C <30 <10 <15 <10

70



4.2. AUSWAHL DER MESSGRÖSSEN UND MESSPOSITIONEN

Abbildung 4.2.1: Optimale operative Raumtemperatur als Funktion von Bekleidung und
Aktivität nach DIN EN ISO 7730 [5] bei einem Prozentsatz Unzufriedener von 10 %.

In Tabelle 4.2.1 wird für Kategorie B ein maximales Zugrisiko von 20 % angegeben.
Das bedeutet, dass sich 20 % der Menschen durch Zugluft unbehaglich fühlen. In Abb.
4.2.2 ist für dieses Zugrisiko die maximal zulässige mittlere Luftgeschwindigkeit in Ab-
hängigkeit von der lokalen Raumtemperatur und des Turbulenzgrades dargestellt. Deut-
lich erkennbar ist die starke Abhängigkeit der zulässigen Lufttemperatur vom Turbu-
lenzgrad. In Strömungen mit geringerem Turbulenzgrad werden höhere Geschwindig-
keiten noch als behaglich empfunden, während sie bei einer turbulenteren Strömungs-
struktur schon als unbehaglich wahrgenommen werden.
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf die lokale Behaglichkeit ist die Fußbodentem-
peratur. Abb. 4.2.3 zeigt den Prozentsatz Unzufriedener in Abhängigkeit von der Fuß-
bodentemperatur. Nach Tabelle 4.2.1 ist ein maximaler Prozentsatz Unzufriedener von
10 % erlaubt. Aus Abb. 4.2.3 ergibt sich damit eine behagliche Fußbodentemperatur
zwischen 19°C und 28°C.
Ein vertikaler Temperaturgradient zwischen Kopf und Beinen kann ebenfalls zu einem
unbehaglichen Zustand führen. In Abb. 4.2.4 ist der Prozentsatz Unzufriedener in Ab-
hängigkeit von der Temperaturdifferenz zwischen den Fußgelenken und dem Kopf dar-
gestellt. Die Temperatur im Kopfbereich ist dabei höher als die Temperatur an den Fuß-
gelenken.
Aus Abb. 4.2.4 ist abzulesen, dass bei einem zulässigen Prozentsatz Unzufriedener von
5 % ein maximaler vertikaler Temperaturunterschied von 3,3 K als behaglich empfunden
wird. Der Temperaturunterschied wird durch Messungen in 0,1 m (Fußgelenk) und 1,1
m (Kopf) Höhe ermittelt.

71



KAPITEL 4. RWTH AACHEN

Abbildung 4.2.2: Höchstzulässige mittlere Luftgeschwindigkeit bei einem Zugrisiko
von 20 % nach DIN EN ISO 7730 [5].

Abbildung 4.2.3: Lokale Unbehaglichkeit durch warme oder kalte Fußböden nach DIN
EN ISO 7730 [5].

Ebenfalls zu Unbehaglichkeiten kann eine asymmetrische Strahlungsverteilung durch
die Umschließungsflächen führen. Hier ist ebenso ein Prozentsatz Unzufriedener von
5 % zulässig. In Abb. 4.2.5 ist zu sehen, dass besonders warme Decken und kühle
Wände zu Unbehaglichkeiten führen können.
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Abbildung 4.2.4: Lokale Unbehaglichkeit durch vertikale Lufttemperaturunterschiede
nach DIN EN ISO 7730 [5].

Abbildung 4.2.5: Lokale Unbehaglichkeit durch asymmetrische Strahlungstemperaturen
nach DIN EN ISO 7730 [5].

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zur Messung des thermischen Komforts
folgende Messgrößen erfasst werden müssen: Lufttemperatur, Temperatur der Umschlie-
ßungsflächen beziehungsweise die empfundene Temperatur, Luftgeschwindigkeiten so-
wie die Luftfeuchte. Auf Sensoren, die direkt die Temperatur der Umschließungsflächen
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erfassen, wird innerhalb dieses Projektes verzichtet, da diese nur zur Erfassung der lo-
kalen Unbehaglichkeit durch warme bzw. kalte Fußböden sowie der lokalen Unbehag-
lichkeit durch asymmetrische Strahlungstemperaturen benötigt werden. Im Bereich der
Fassade treten große Differenzen zwischen den Oberflächentemperaturen der verschie-
denen Fassadenelemente auf, so dass nur mit sehr detaillierten Messungen eine effektive
bzw. mittlere Temperatur der Fassade ermittelt werden könnte. Durch Messung der ope-
rativen Raumtemperatur mittels Globethermometern (siehe Abschnitt 4.3.4.2) kann der
Wärmetransport durch die langwellige und kurzwellige Strahlung integral erfasst wer-
den.

4.2.2 Einfluss der Sensorenanzahl, Sensorengenauigkeit und Senso-
renposition

Zur Sensorenanzahl, Sensorengenauigkeit und Sensorenpositionierung bei Behaglich-
keitsmessungen wird bisher in der Deutschen Normung Wert eine sehr genaue Messung
mit wenig Sensoren empfohlen. Nach der DIN EN ISO 7726 [3] wird die Fehlergrenze
bei der Behaglichkeitsmessung für die Lufttemperatur auf höchstens± 0,5 °C festgelegt.
Empfohlen wird eine Fehlergrenze von ± 0,2 °C. Bei der Messung der Luftgeschwin-
digkeit sollen die Fehlergrenzen von höchstens± (0,05 m/s + 0,05 v a) beziehungsweise
± (0,02 m/s + 0,07 v a) eingehalten werden. Die Größe v a ist die gemessene Luftge-
schwindigkeit.
Für die Messposition wird bei einem homogenen Umgebungsklima ein Sensor in 0,6 m
oder 1,1 m Höhe, bei heterogenem Umgebungsklima wird ein Messbaum mit Sensoren
in 0,1 m, 0,6 m, 1,1 m und 1,7 m Höhe empfohlen [4].
Im Folgenden wird der Einfluss der Sensorenanzahl, Sensorengenauigkeit und Senso-
renposition auf die Behaglichkeitsmessung untersucht.

4.2.2.1 Einsatz der numerischen Strömungssimulation zur Bestimmung der Sen-
sorenanzahl, -genauigkeiten und -positionen

In diesem Abschnitt wird auf die Methodik eingegangen, mit welcher der Einfluss der
Sensorenanzahl, Sensorengenauigkeit und Sensorenposition untersucht wird. Im Rah-
men dieser Untersuchung kommen keine experimentellen Methoden zur Anwendung,
da entsprechende Ergebnisse nur mit sehr großem Aufwand reproduzierbar gewonnen
werden können. Stattdessen wird das Temperatur- und Geschwindigkeitsfeld von insge-
samt vier verschiedenen Testräumen mittels numerischer Strömungssimulation (CFD)
ermittelt und als Basis für die weiteren Analysen verwendet. Alle Berechnungen wer-
den mit dem kommerziellen CFD Code ANSYS® CFX 11.0 [6] durchgeführt.
Um das Strömungsfeld zu berechnen, wird zuerst eine Geometrie des zu simulierenden
Raumes erstellt. In Abb. 4.2.6 ist dies exemplarisch für das Modell eines Versamm-
lungsraumes dargestellt.
Nach der Erstellung der Geometrie wird das Berechnungsgebiet diskretisiert und an-
schließend werden numerisch die zeitlich-gemittelten Navier-Stokes Gleichungen (RANS)
gelöst. In Abb. 4.2.7 ist die Temperaturverteilung innerhalb des Versammlungsraumes
dargestellt. Die Zuluft wir im Deckenbereich durch Dralldurchlässe zugeführt. Dies ist
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Abbildung 4.2.6: Geometrie eines Versammlungsraummodells.

in Abb. 4.2.7 durch die niedrigen Temperaturen im Deckenbereich zu erkennen. Die
Zylinder dienen als Ersatzwärmequellen, die die im Raum anwesenden Personen dar-
stellen. Die Wärmeabgabe der Zylinder entspricht der Wärmeabgabe der Personen im
Raum. In der Abbildung des Strömungsfeldes sind die Auftriebsströmungen oberhalb
der Zylinder gut erkennbar.

Nachdem das Strömungsfeld berechnet ist, werden in das Berechnungsfeld virtuelle
Sensoren platziert (Abb. 4.2.8 ). An den Positionen dieser Sensoren werden die Tem-
peraturen und Luftgeschwindigkeiten aus dem berechneten Strömungsfeld extrahiert.
Anhand der Temperatur- und Geschwindigkeitswerte an diesen virtuellen Sensoren kann
nun die weitere Auswertung zum Einfluss der Sensorenanzahl, Sensorengenauigkeit und
Sensorenpositionierung erfolgen. Da das gesamte Strömungsfeld aus der Strömungsbe-
rechnung bekannt ist, kann die Auswertung der Daten der virtuellen Sensoren mit den
Daten des „echten“ Strömungsfeldes verglichen werden. Dieses „echte“ Strömungsfeld
kann leider in Experimenten nicht ermittelt werden, so dass auf das Konzept der virtu-
ellen Sensoren zurückgegriffen werden muss.
In Abb. 4.2.9 sind virtuelle Messbäume dargestellt, mit denen die heute üblichen Be-
haglichkeitsmessungen simuliert werden können.
Insgesamt werden vier verschiedene Raumluftströmungen nach dem oben genannten
Verfahren untersucht. Der erste Testfall ist das bereits vorgestellte Modell eines Ver-
sammlungsraumes. In diesem Raum wird ein Mischluftsystem mit Dralldurchlässen
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Abbildung 4.2.7: Temperaturverteilung innerhalb des Versammlungsraumes.

Abbildung 4.2.8: Verteilung der virtuellen Sensoren.

verwendet. Der Versammlungsraum sowie die Randbedingungen werden in Müller et
al. näher beschrieben [13].
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Abbildung 4.2.9: Darstellung virtueller Messbäume.

Der zweite Testfall ist ein Testraum mit Quelllüftung. In Abb. 4.2.10 ist die Tempera-
turverteilung in diesem Testraum dargestellt. Hier wird die Luft im unteren Bereich des
Raumes mit einer Zulufttemperatur unterhalb der mittleren Raumlufttemperatur einge-
bracht. Es gibt - wie schon im Modell des Versammlungsraumes - wiederum einen be-
heizten Zylinder als Ersatzwärmequelle. An den Wänden des Zylinders wird die Luft
aufgrund von Dichteunterschieden in den oberen Bereich des Raumes befördert. Es ent-
steht eine Temperaturschichtung im Raum, die in Abb. 4.2.10 gut erkennbar ist. Im
oberen Bereich des Raumes befindet sich die Abluft. Nähere Details zu diesem Tes-
traum finden sich in Streblow et al. [15]
Abb. 4.2.11 zeigt die Temperaturverteilung innerhalb eines typischen Schulraums, der
den dritten Testraum darstellt. Das Klassenzimmer wird mittels Fensterlüftung belüftet.
Die kalte Außenluft tritt hierbei durch den Spalt zwischen Fenster und Rahmen in den
Raum ein und sammelt sich aufgrund der geringeren Temperatur im unteren Bereich des
Raumes. Auch hier befinden sich in dem Raum beheizte Zylinder, an denen die erwärmte
Luft aufsteigt. Es entsteht ebenfalls eine Temperaturschichtung im Raum. Die hintere
Wand in Abb. 4.2.11, die eine Reihe der Zylinder schneidet, stellt eine Symmetrieebene
dar. Die genaue Geometrie des Testraums sowie Messergebnisse sind in Eggers et al.
[8] beschrieben.

Als letzter und vierter Testfall wird ein Modell einer Flugzeugkabine untersucht. In
dieser Kabine wird die Luft im oberen Teil der Kabine mit starkem Impulsstrom über
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Abbildung 4.2.10: Temperaturverteilung in einem Raum mit Quelllüftung.

Schlitzdurchlässe eingebracht. In Abb. 4.2.12 ist die Temperaturverteilung innerhalb
der Kabine dargestellt. Auch hier werden wiederum stehende Zylinder als Ersatzwär-
mequellen verwendet. Weitere Informationen finden sich in Schmidt et al. [14].
Die Auswahl der Testfälle kann wie folgt begründet werden: Der Versammlungsraum
mit Dralldurchlässen stellt eine typische Luftführung in der Klimatechnik dar. Das Strö-
mungsgebiet zeigt in der Aufenthaltszone nur geringe Gradienten in der Geschwindigkeits-
und Temperaturverteilung auf. Der Testraum mit dem Quellluftsystem wurde gewählt,
da Quelllüftung bei vielen Anwendungen mit hohem Komfortanspruch eingesetzt wird.
Der Schulraum dient als Beispiel für die freie Lüftung. Sowohl bei dem Testraum mit
Quellluft als auch beim Schulraum wird die Strömung hauptsächlich durch den Auftrieb
angetrieben. Die Flugzeugkabine stellt einen Sonderfall bei der Belüftung von Innenräu-
men dar. Die hohen thermischen Lasten führen zu einem stark heterogenen Strömungs-
feld und somit hohen Anforderungen an die Messaufgabe.

4.2.2.2 Einfluss der Sensorenanzahl und der Sensorgenauigkeit

Um den Einfluss der Sensorenanzahl zu untersuchen, wird ein Raster von virtuellen
Sensoren in das Berechnungsgebiet eingefügt (Abb. 4.2.8). Die Sensoren sind jeweils
10 cm in allen Richtungen voneinander entfernt. In Tabelle 4.2.2 ist die maximale Sen-
sorenanzahl für die verschiedenen Testfälle aufgelistet. Danach wird für alle virtuellen
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Abbildung 4.2.11: Temperaturverteilung in einem Schulraum mit Fensterlüftung.

Abbildung 4.2.12: Temperaturverteilung in einer Flugzeugkabine.

Sensoren der Mittelwert für Temperatur und Geschwindigkeit ermittelt. Ebenso wer-
den sowohl Temperatur als auch Geschwindigkeit über das gesamte Berechnungsgebiet
gemittelt. Daraus ergibt sich die Temperaturdifferenz zu:
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TDiff = |T̄Sensoren − T̄Berechnungsgebiet| (4.2.5)

und die Geschwindigkeitsdifferenz analog zu:

vDiff = |v̄Sensoren − v̄Berechnungsgebiet| (4.2.6)

Als zweiter Schritt werden 50 % der Sensoren zufällig entfernt und wiederum der Mit-
telwert aller Sensorsignale berechnet. Damit ergibt sich eine neue Temperatur- bzw.
Geschwindigkeitsdifferenz. Dieser Schritt wiederholt sich bis die Sensorenanzahl in
einer Größenordnung zwischen sechs und acht liegt. Wird nun die Temperatur- bzw.
Geschwindigkeitsdifferenz über die Sensorenanzahl aufgetragen, wobei die Achse der
Sensorenanzahl logarithmisch aufgetragen ist, entstehen die in den Abb. 4.2.13 bis Abb.
4.2.16 gezeigten Kurven. Da die virtuellen Sensoren zunächst genau die Messgröße er-
fassen, sind die Kurven mit der Bezeichnung ohne Messungenauigkeit versehen.
Zusätzlich zum Einfluss der Sensorenanzahl soll nun der Einfluss der Sensorgenauig-
keiten untersucht werden. Dazu wird jeder Wert der virtuellen Sensoren mit einem zu-
fälligen Störsignal versehen. Das maximale Störsignal beträgt bei den Temperatursen-
soren± 0,5 K und bei den Geschwindigkeitssensoren 0, 2 · var. Danach ist das Vorgehen
analog zu der Auswertung ohne Messungenauigkeit und es können die entsprechenden
Kurven mit Messungenauigkeit in den Abb. 4.2.13 bis Abb. 4.2.16 generiert werden.

Tabelle 4.2.2: Auflistung der maximal verteilten Sensoren pro Testfall.

Testfall Maximale Sensorenanzahl
Versammlungsraum 11376

Testraum mit Quelllüftung 3696
Schulraum 1816

Flugzeugkabine 3488

In Abb. 4.2.13 ist die Geschwindigkeits- und Temperaturdifferenz über die Sensoren-
anzahl für den Versammlungsraum abgebildet. Der Verlauf der Temperaturdifferenz
zeigt eine sinkende Temperaturdifferenz bei steigender Sensorenanzahl. Der Einfluss
der Messungenauigkeit ist bei geringer Sensorenzahl klein und verschwindet fast voll-
ständig mit steigender Sensorenanzahl. Der Verlauf der Geschwindigkeitsdifferenz un-
terscheidet sich deutlich vom Verlauf der Temperaturdifferenz. Bei geringer Sensoren-
zahl ist die Geschwindigkeitsdifferenz am höchsten, fällt dann auf ein Minimum, um
sich dann bei steigender Sensorenanzahl auf eine konstante Abweichung zu stabilisie-
ren. Das Minimum bei einer relativ geringen Sensorenanzahl kann damit erklärt werden,
dass der Mittelwert noch nicht gesichert ist und somit eine geringe Geschwindigkeits-
differenz aufgrund einer günstigen Sensorenauswahl erreicht wird. Es handelt sich um
einen zufälligen Effekt. Ab ca. 1000 Messpunkten stabilisiert sich das Ergebnis.
Die bleibenden Abweichungen bei einer sehr hohen Anzahl von Sensoren konnten bis-
her nicht abschließend geklärt werden. Es kann sich um einen Effekt, der durch die teil-
weise sehr dünnen Grenzschichten verursacht wird, handeln. Eventuell werden die vom
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Abbildung 4.2.13: Geschwindigkeits- und Temperaturabweichung in Abhängigkeit von
der Sensorenanzahl für den Versammlungsraum.

mittleren Strömungsfeld stark abweichenden Geschwindigkeiten in den Grenzschichten
auch bei einer hohen Anzahl von Sensoren nicht korrekt berücksichtigt. Eine detail-
lierte Auswertung einer einzelnen Wärmequelle konnte diese These jedoch nicht unter-
mauern. Es kann sich auch um einen Fehler bei der Mittelwertbildung für das gesamte
Strömungsfeld handeln, die mit einem Algorithmus des Berechnungsprogramms erstellt
worden ist. Eine Anfrage bei dem Support des Herstellers erbrachte keine eindeutige
Klärung. Die Berechnungen werden nach Abschluss des Projekts mit einer neuen Ver-
sion des Berechnungsprogramms wiederholt. Aufgrund der genannten Schwierigkeiten,
wird für eine Bewertung der Ergebnisse davon ausgegangen, dass eine hohe Anzahl von
Sensoren zum wahren Mittelwert des Strömungsfeldes führt.

Abb. 4.2.14 zeigt die Geschwindigkeits- und Temperaturdifferenz für den Testraum
mit Quelllüftung. Für diesen Fall sind sowohl Temperatur- als auch Geschwindigkeits-
differenz deutlich geringer als für den Versammlungsraum. Das liegt daran, dass au-
ßerhalb der Auftriebsfahne des stehenden Zylinders sowohl die Geschwindigkeits- als
auch die Temperaturunterschiede im Berechnungsgebiet sehr gering sind. Sowohl beim
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Abbildung 4.2.14: Geschwindigkeits- und Temperaturabweichung in Abhängigkeit von
der Sensorenanzahl für den Testraum mit Quelllüftung.

Temperatur- als auch beim Geschwindigkeitsunterschied zeigt sich bei hoher Sensoren-
anzahl eine konstante Abweichung, während bei geringerer Sensorenzahl die Abwei-
chung geringer aber weniger konstant ist. Ab ca. 300 Messpunkten stabilisiert sich das
Messergebnis. Auch hier zeigt die Messungenauigkeit kaum Auswirkungen.

In Abb. 4.2.15 sind Temperatur- und Geschwindigkeitsdifferenz für den Schulraum auf-
getragen. Auch hier zeigt sich kein signifikanter Einfluss der Messungenauigkeit. Der
Verlauf der Geschwindigkeitsdifferenz zeigt ein Minimum bei der geringsten Senso-
renzahl. Danach springt der Wert auf ein Maximum und sinkt von da mit steigender
Sensorenzahl. Das Minimum bei der geringsten Sensorenzahl kann ebenfalls mit dem
noch nicht gesicherten Mittelwert erklärt werden, auf den in Abschnitt 4.2.2.3 einge-
gangen wird. Der Verlauf der Temperaturdifferenz zeigt hingegen keinen eindeutigen
Verlauf. Die Gründe hierfür sind bisher noch nicht geklärt. Auf Basis der Geschwindig-
keitswerte ergibt sich ab 1000 Messpunkten eine sehr geringe Abweichung zwischen
dem „gemessenen“ und dem wahren Mittelwert des Strömungsfeldes.

In Abb. 4.2.16 sind Temperatur und Geschwindigkeitsdifferenz für die Flugzeugkabi-
ne abgebildet. Die Messungenauigkeit zeigt auch hier, wie in allen anderen Testfällen,
keine signifikanten Auswirkungen insbesondere bei einer höheren Sensorenzahl. Für
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Abbildung 4.2.15: Geschwindigkeits- und Temperaturabweichung in Abhängigkeit von
der Sensorenanzahl für den Schulraum.

die Geschwindigkeit ist eine deutlich Abnahme der Geschwindigkeitsdifferenz mit stei-
gender Sensorenanzahl zu beobachten. Für die Temperaturdifferenz gilt dies nicht. Hier
steigt die Temperaturdifferenz mit steigender Sensorenanzahl. Eine Stabilisierung der
Ergebnisse ergibt sich ab ca. 1000 Messpositionen.

4.2.2.3 Einfluss der Sensorenposition

Der Einfluss der Sensorenposition wird untersucht, indem sechs, zwölf und vierund-
zwanzig Sensoren zufällig im Berechnungsgebiet verteilt werden. Dann wird für die
jeweilige Anzahl der Sensoren der Mittelwert gebildet und analog zum vorherigen Ab-
schnitt die Differenz zum Mittelwert über das Berechnungsgebiet gebildet (Gl. 4.2.5
und 4.2.6. Dieses Vorgehen wird insgesamt 39-mal wiederholt, so dass insgesamt 40
zufällige Sensorpositionen getestet werden. In Abb. 4.2.17 ist die Temperaturdiffe-
renz über die Positionsvariation für den Versammlungsraum dargestellt. Die blaue Linie
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Abbildung 4.2.16: Geschwindigkeits- und Temperaturabweichung in Abhängigkeit von
der Sensorenanzahl für die Flugzeugkabine.

zeigt den Verlauf für sechs zufällig verteilte Sensoren. Es ist deutlich zu erkennen, dass
die Temperaturdifferenz bei sechs Sensoren stärker zwischen den einzelnen Variationen
schwankt als bei zwölf Sensoren (grüne Linie) und vierundzwanzig Sensoren (rote Li-
nie). Dies bedeutet, dass je nach Positionierung der Sensoren bei nur sechs verwendeten
Sensoren der Mittelwert um bis zu 0,4 K vom tatsächlichen Mittelwert abhängen kann.
Bei zwölf Sensoren beträgt die maximale Abweichung 0,2 K und bei vierundzwanzig
Sensoren die maximale Abweichung nur noch 0,15 K.

Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich für die Geschwindigkeitsdifferenz über die vierzig un-
terschiedlichen Positionsvariationen für den Versammlungsraum (Abb. 4.2.18). Auch
hier sind die Geschwindigkeitsdifferenzschwankungen deutlich geringer bei einer höhe-
ren Sensorenanzahl.

Zum Schluss wird untersucht, wie stark sich die Messunsicherheiten auf die Behaglich-
keitsbewertung auswirken. Dazu werden zwei virtuelle Messbäume in den Raum gestellt
(Abb. 4.2.9). In Abb. 4.2.19 ist der Temperatur- und Geschwindigkeitsverlauf über die
Raumhöhe an den beiden Messbäumen dargestellt. Diese virtuelle Messung stellt ei-
ne typische Behaglichkeitsmessung mit zwei Messbäumen dar. Aus den Mittelwerten
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Abbildung 4.2.17: Temperaturdifferenz bei zufälliger Variation der Sensorposition.

Abbildung 4.2.18: Geschwindigkeitsdifferenz bei zufälliger Variation der Sensorpositi-
on.

an den beiden Messbäumen verglichen mit den tatsächlichen Mittelwerten im Berech-
nungsgebiet ergeben sich wiederum Temperatur- und Geschwindigkeitsdifferenzen. Es
resultiert eine Temperaturdifferenz von 0,3 K und eine Geschwindigkeitsdifferenz von
0,054 m/s. Mit den Werten aus der virtuellen Messung kann nun der PMV-Wert berech-
net werden. Ebenso wird der PMV-Wert mit den Temperatur- und Geschwindigkeitswer-
ten, gemittelt über das gesamte Berechnungsgebiet, ermittelt. Für die virtuelle Messung
ergibt sich ein PMV-Wert von -0,31 und für die über das gesamte Berechnungsgebiet
gemittelten Werte ergibt sich ein PMV-Wert von -0,35. Das bedeutet eine Differenz von
0,04. Diese Differenz würde in diesem Fall die Behaglichkeitsbewertung nicht verän-
dern. Zhang und Zhao [16] zeigen jedoch, dass die PMV-Bewertung bei heterogenen
Umgebungsbedingungen nur beschränkt gültig ist.
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Abbildung 4.2.19: Temperatur- und Geschwindigkeitsverlauf über die Raumhöhe an den
in Abb. 4.2.9 dargestellten Messbäumen.

4.3 Sensoren

Die theoretischen Untersuchungen begleiteten den Aufbau eines Sensornetzwerks. Für
dieses Netzwerk wurden Sensoren ausgewählt und getestet. Für einige Messgrößen wur-
den Sensoren neu entwickelt. Im folgenden Abschnitt werden die Auswahl der einzelnen
Sensoren und ihr Einsatz in ersten Tests erläutert.

4.3.1 Allgemeine Anforderungen

Wie in den Grundlagen dargestellt, müssen zur Bestimmung der thermischen Behaglich-
keit die Größen Temperatur, Feuchte und Luftgeschwindigkeit bekannt sein. Zusätzlich
wird im Rahmen dieses Projektes die Luftqualität beziehungsweise die empfundene In-
tensität betrachtet. Um diese Größen mit Hilfe eines Sensornetzwerkes zu bestimmen,
ergeben sich die Anforderungen an die Sensoren.
Grundlegende Anforderungen stellen unterschiedliche Normen wie z.B. DIN EN ISO 7726
„Umgebungsklima - Instrumente zur Messung physikalischer Größen“ [3].
Weitere Bedingungen ergeben sich unter anderem aus den räumlichen Bedingungen.
Das Netzwerk kann für große Räumlichkeiten, wie Besprechungsräume oder öffentli-
che Aufenthaltszonen ebenso eingesetzt werden, wie für kleine Räume, z.B. Büros. Für
solch variable Ansprüche sollen die Sensoren ebenfalls geeignet sein.
Ein Einsatz des Sensornetzes für z.B. Langzeituntersuchungen oder die Inbetriebnah-
memessung einer RLT-Anlage geben weitere Randbedingungen für die Sensoren vor.
Spezielle Vorgaben ergeben sich durch den Einsatz der Sensoren in einem Funknetz.
Dieser Einsatz erfordert die Verwendung von Batterien. Zur Steigerung der Arbeitsdau-
er ist eine energieoptimierte Datenerfassung und -übermittlung notwendig.
Für alle Sensoren wurden Messgenauigkeiten, Signalauflösung, Abtastraten, erforder-
liche Lebensdauer, der Energieverbrauch und die Einbindung in das Sensornetzwerk
festgelegt.
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4.3.2 Luftqualität

Die Luftqualität wird zusätzlich zur thermischen Behaglichkeit ermittelt, da sie eben-
falls Einfluss auf das Wohlbefinden der Raumnutzer hat. Die Messung des CO2 Wertes
oder einer vergleichbaren Größe kann zusätzlich für die Regelung einer Lüftungsanlage
verwendet werden. Einige Knoten des Sensornetzwerks werden daher mit Luftqualitäts-
sensoren ausgestattet.
In der Klimatechnik haben sich CO2-Sensoren etabliert, mit denen indirekt die Perso-
nenlast in Räumen ermittelt werden kann, da jeder Mensch eine, von seiner Aktivität
abhängige, Emissionsrate CO2 aufweist. Ein prinzipieller Nachteil dieser Messtechnik
ist, dass nur Verunreinigungen durch den Menschen erfasst werden, Raumbelastungen
durch Baumaterialien, Möbel und die Büroausstattung jedoch nicht gemessen werden
können. Außerdem benötigen CO2-Sensoren viel Energie, da die Konzentration des CO2

über die Absorption von Infrarotlicht gemessen wird.
Für dieses Projekt wurden deshalb mehrere Multigassensoren getestet, die als Breit-
bandsensoren unterschiedliche Verunreinigungen integral bewerten können. Zwei der
untersuchten Sensorsysteme erzeugen durch eine Variation der Sensoren (Temperatur,
Beschichtung) einen „Fingerabdruck“ des gemessenen Gases. Dieses Signalmuster kann
zur Identifikation von Geruchsquellen verwendet werden. Die anderen beiden Sensoren
liefern ein reines Summensignal.
Alle Tests der Luftqualitätssensoren fanden im Luftqualitätslabor des Hermann-Rietschel-
Instituts der Technischen Universität Berlin statt. Das Luftqualitätslabor besteht aus ei-
ner Aufenthaltskabine für die Probanden und einer Prüfkabine zur Darbietung der Luft-
proben. Das Luftqualitätslabor verfügt über eine spezielle Klimaanlage aus Glas- und
Edelstahlelementen, die geruchsarme, konditionierte Außenluft zur Verfügung stellt. An
die Prüfkabine sind über Edelstahlleitungen zwei Räume (VR 1 und VR 2) angeschlos-
sen, siehe Abb. 4.3.1.

Abbildung 4.3.1: Planskizze des Luftqualitätslabors der TU Berlin.
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Bei den Luftqualitätsuntersuchungen bewerten Probanden die Luft aus den Versuchsräu-
men in der Prüfkabine. Die Luft aus den Räumen wird durch Aufbau eines Überdrucks
über Edelstahlleitungen dem Prüfraum zugeführt, wo eine Bewertung an Trichtern statt-
findet. Die Probanden bewerten die Intensität des Geruchseindrucks durch den Vergleich
der unbekannten Probe mit einem Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab stellt un-
terschiedliche Konzentrationen von Azeton als Referenzintensität zur Verfügung.

Abbildung 4.3.2: Trichter zur Bewertung der Luftqualität in den Räumen VR 1 und VR
2,
im Vordergrund Trichter des Vergleichsmaßstabs zur Bestimmung der Geruchsintensi-
tät.

Die Räume VR 1 und VR 2 sind druckdicht ausgeführt und verfügen über eine eigene
Luftkonditionierung. Bei beiden Räumen können sowohl Zulufttemperatur als auch
–volumenstrom eingestellt werden. Zusätzlich wird die Temperaturverteilung im Raum
gemessen. Die Räume verfügen über eine „Büroausstattung“ als Grundlast. Zur Grund-
last zählen der Teppichboden, die Tapete plus Wandfarbe, ein Schreibtisch, zwei Stühle,
ein Regal sowie weitere Kleinteile, siehe Abb. 4.3.3.
In beiden Räumen werden die unterschiedlichen Luftqualitätssensoren montiert. Es kom-
men vier Multigassensoren zum Einsatz:
Die Sensoren 1 und 2 zeigen in den Versuchen ein weitgehend identisches Verhalten.
In Abb. 4.3.8 sind die Ergebnisse des Sensors 2 zusammengefasst. Die Reaktion mit
detektierten Stoffen verringert den elektrischen Widerstand des Sensors. Es ist zu erken-
nen, dass der Sensor die Erhöhung des Volumenstroms bei der Verunreinigungsquelle
„Grundausstattung“ weder im Raum VR 1 (*) noch im Raum VR 2 (**) erkennt. Die
Luftqualität im Raum wird nur geringfügig schlechter als die Zuluft bewertet.
Eine parallele Bewertung durch Probanden ergab, dass die Geruchsintensität der Zuluft
deutlich geringer als die Geruchsintensität der Raumluft bewertet wird. Halten sich in
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Abbildung 4.3.3: Eingang zu den Räumen VR 1 und VR 2 mit Grundausstattung „Büro“.

Abbildung 4.3.4: Sensor 1, kommerzieller Multigassensor ohne Temperaturregelung
(ETR).

Abbildung 4.3.5: Sensor 2, kommerzieller Multigassensor (Zweisensorsystem) (Applied
Sensors).

den Räumen VR 1 und VR 2 Versuchspersonen auf, addieren sich die Verunreinigun-
gen der Personen (Bioeffluenzen) zu den Belastungen durch die Grundausstattung. Es
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Abbildung 4.3.6: Sensor 3, Prototyp eines neuen Multigassensors mit Temperaturvaria-
tion (ETR).

Abbildung 4.3.7: Sensor 4, Multigassensorsystem Kamina, 38 Einzelsensoren (FZ
Karlsruhe).

ist zu erkennen, dass der Sensor 2 die Änderung des Luftwechsels nun deutlich erken-
nen kann. Die Verdünnung der Bioeffluenzen wird durch den Sensor korrekt erkannt.
Verunreinigungen durch Büromaterialien verhalten sich wie die Grundausstattung des
Raums.
Sensor 3 und 4 erzeugen bei jeder Messung ein Signalmuster, das eine genauere Identifi-
kation der Verunreinigungsquelle erlaubt. Die Messdaten der Sensoren sind beispielhaft
in Abb. 4.3.9 und Abb. 4.3.10 dargestellt. Das Signalmuster des Sensors 3 zeigt keine
Änderungen bei einer Erhöhung des Luftwechsels von 4 h-1 auf 19 h-1. Es handelt sich
um einen einfachen Multigassensor (analog zu Sensor 1 und 2), Verunreinigungen durch
Baumaterialien werden nicht erkannt. Das Signalmuster in Abb. 4.3.9 links zeigt, dass
Personenlasten gut durch den Sensor erkannt werden können.
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Abbildung 4.3.8: Messergebnisse des Multigassensors 2 bei unterschiedlichen Verun-
reinigungen und Luftwechselzahlen.

Abbildung 4.3.9: Signalmuster Sensor 3, Verunreinigungen durch die Grundausstattung
(links), Verunreinigungen durch Personen (rechts).

Sensor 4 erkennt sowohl die Grundausstattung als auch die Verunreinigungen durch
Büromaterialien, siehe Abb. 4.3.10 links.
Auch die Verunreinigungen der Raumluft durch Personen werden durch das Sensorsys-
tem 4 gemessen, so dass eine Differenzierung zwischen verschiedenen Belastungen der
Raumluft durch eine Mustererkennung ermöglicht wird. Bei Sensor 4 handelt es sich
um die Entwicklungsplattform KAMINA des Forschungszentrums Karlsruhe. Das Sys-
tem kann jedoch momentan nicht in ausreichender Stückzahl hergestellt werden; zudem
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Abbildung 4.3.10: Signalmuster Sensor 4, Verunreinigungen durch die Grundausstat-
tung (links), Verunreinigungen durch Personen (rechts).

ist die Signalverarbeitung aufwendig. Daher wird der Einsatz dieses Messsystems im
Sensornetzwerk nicht geplant.
In Abb. 4.3.11 wird das Sensorsignal 1 mit einer CO2-Messung verglichen. Bei diesem
Experiment wird der Luftwechsel konstant gehalten und die Personenanzahl im Raum
von null auf vier Insassen erhöht. Es ist zu erkennen, dass das Sensorsignal und die
CO2-Konzentrationen sehr gut korrelieren, so dass der Multigassensor als ein Ersatz für
einen CO2-Sensor verwendet werden kann.

Abbildung 4.3.11: Vergleich von Sensor 1 und einer CO2-Messung bei unterschiedlicher
Personenanzahl im Raum VR 1.

Keiner der Sensoren liefert die empfundene Luftqualität in der Einheit dezipol nach
Fanger. Für Sensor 1 ist zwar eine entsprechende Skala angegeben, allerdings zeigen
die Versuchergebnisse in Abb. 4.3.12, dass das Messsignal des Sensors 1 nicht mit
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den Probandenbewertungen korreliert (Akzeptanzbewertungen, naive Probanden ohne
Vergleichsmaßstab).

Abbildung 4.3.12: Messungen der empfundenen Luftqualität in dezipol mit Sensor 1
und Probanden.

Für die Luftqualitätsmessungen im Sensornetzwerk wird Sensor 2 ausgewählt. Sensor
2 wird in großer Stückzahl produziert, so dass ein günstiges Messsystem zur Verfügung
steht. Personenlasten können analog zur CO2-Messtechnik gut erfasst werden. Das Sys-
tem hat außerdem einen geringen Energieverbrauch und eignet sich am ehesten für den
Akkubetrieb.
Für den Fall, dass nur ein Sensor die Luftqualität erfasst, kann er jedoch zusammen mit
dem zentralen Funkknoten über einen Netzanschluss mit Energie versorgt werden.

4.3.3 Luftfeuchte
Für die Bestimmung der Behaglichkeit wird der Partialdruck des Wassers in der Luft
benötigt. Die relative Luftfeuchte wird mit Hygrometern ermittelt. Aus der relativen
Luftfeuchte und der Lufttemperatur ergibt sich der Partialdruck des Wassers.
Zur Messung der Luftfeuchte werden unterschiedliche Messsysteme eingesetzt.
Ein traditionelles Messsystem sind Absorptionshygrometer, die ihre Eigenschaften mit
der Luftfeuchte ändern. Am bekanntesten sind hier die Haarhygrometer. Haare verän-
dern in Abhängigkeit der Feuchte ihre Länge. In eine Messuhr integriert, zeigen sie auf
einer Skala direkt die Luftfeuchtigkeit an.
Psychrometer messen zwei unterschiedliche Temperaturen, die Temperatur der zu mes-
senden Luft sowie deren Kühlgrenztemperatur. Aus den beiden Temperaturen kann die
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Abbildung 4.3.13: Ausgewählter Multigassensor für den Einsatz im Funknetzwerk.

relative Luftfeuchte berechnet werden.
Ein ähnliches Prinzip verwenden Taupunkthygrometer, welche die Luft so weit abküh-
len, bis auf einem Spiegel die Wasserkondensation beginnt und die Taupunkttemperatur
gemessen werden kann. Die relative Feuchte der Luft ergibt sich aus dieser Taupunkt-
temperatur und der Lufttemperatur.
Die relative Luftfeuchte lässt sich mittlerweile auch mit elektronischen Bauteilen erfas-
sen.
Bei Halbleitern ändert sich die Breite der Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungs-
band in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit.
Für das Sensornetzwerk wurde ein kapazitiver Feuchtesensor, in dem ein Dielektrikum
die Kapazität in Abhängigkeit zur Luftfeuchte ändert, ausgewählt.
Ein solcher Sensor ist der digitale Feuchtesensor SHT11, welcher auf dem ausgewählten
Sensorknoten Tmote Sky optional integriert werden kann.

Abbildung 4.3.14: Abbildung eines digitalen Feuchtesensors SHT11.
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Zur Untersuchung der Langzeitstabilität ist eine Messung mit zwanzig kapazitiven Feuchte-
sensoren durchgeführt worden. Diese SHT kamen längere Zeit in einem Prüfstand für
Raumluftströmungen mit einer typischen Verschmutzung entsprechend eines Dauerein-
satzes in Büroumgebung zum Einsatz.
Der Hersteller gibt für die Feuchte- und Temperatursensoren der Baureihe SHT75 (4-
Pin, einreihig) folgende Parameter an:
Temperaturmessung
Temperaturauflösung (14 bit) 0,01 K
Genauigkeit im Bereich von -40 °C – 140 °C ± 0,5 K
Langzeitstabilität < 0,04 K pro Jahr

Feuchtemessung
Feuchteauflösung (12 bit) 0,03 % rF
Genauigkeit im Bereich von 10 % rF – 90 % rF ± 2% rF
Langzeitstabilität < 0,5 % rF pro Jahr

Die erreichte Temperaturauflösung liegt bei 0,01 K und entspricht damit den spezifizier-
ten Angaben. Die mittlere Standardabweichung der Temperatursensoren liegt bei 0,08
K. Die Temperaturmessgenauigkeit beträgt ± 0,15 K. Die Feuchtemessungen bestätigen,
dass mit den Sensoren eine Auflösung von 0,03 % relativer Feuchte erreicht werden
kann. Dieser Wert entspricht der angegebenen Auflösung. Die mittlere Standardabwei-
chung der Feuchtesensoren beträgt 0,58 % rF. Die Messgenauigkeit der Feuchtewerte
beträgt ± 1,17 % rF.
Die Messwerte zeigen, dass die Sensoren eine, für Behaglichkeitsmessungen ausrei-
chende, Genauigkeit besitzen. Für spezielle Anwendungen oder in kritischen Fällen
müssen die Sensoren vor der Messung in einer Kammer kalibriert werden. Da die Tem-
peraturgradienten sehr stabil sind, reicht jeweils eine Einpunktkalibrierung aus.

4.3.4 Temperatur

Zur thermischen Behaglichkeit eines Menschen gehört ein ausgeglichener Energiehaus-
halt. In die Behaglichkeitsgleichung gehen die Lufttemperatur und die Oberflächentem-
peratur der Umgebungsflächen ein. Wärmeübertragung findet durch direkten Kontakt
zweier Medien oder berührungslos durch Strahlungsaustausch statt. Temperaturmessun-
gen finden nach den gleichen Prinzipien statt. Beim direkten Kontakt des Thermometers
mit dem Messgegenstand kann die übertragene Wärmemenge indirekt als Maß für die
Temperatur benutzt werden oder das Thermometer nimmt die Messtemperatur direkt
an. Eine berührungslose Temperaturmessung bestimmt über die Wärmestrahlung eines
Körpers dessen Temperatur. In der Klimatechnik kommen beide Methoden zum Einsatz.

4.3.4.1 Lufttemperatur

Für die Messung der Raumlufttemperatur stehen mehrere Sensoren zur Verfügung.
Jeder Sensorknoten ist mit einem digitalen Feuchte- und Temperatursensor ausgestattet.
Digitale Temperatursensoren nutzen, wie bei der Feuchtemessung, die Temperaturab-
hängigkeit der Bandlücke eines Halbleiters als Messprinzip.
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Zusätzlich befindet sich auf den Platinen zur Messung der Raumluftgeschwindigkeit je-
weils ein digitaler Temperatursensor, der über ein verstärktes Analogspannungssignal
die Temperatur anzeigt. Die eingesetzten Sensoren Maxim DS600 besitzen dieselbe Ge-
nauigkeit (± 0,5 K im Bereich von -20 °C – 100 °C) wie die SHT.
Somit wird die Raumlufttemperatur am Messort jedes weiteren Sensors erfasst.

4.3.4.2 Strahlungstemperatur

Für Aussagen zur thermischen Behaglichkeit ist die Messung der Lufttemperatur alleine
nicht ausreichend. Der Mensch steht im Strahlungsaustausch mit seiner Umgebung und
spürt daher neben der Lufttemperatur auch die mittlere Strahlungstemperatur der Um-
schließungsflächen. Entscheidend für die thermische Behaglichkeit ist daher nicht die
Lufttemperatur, sondern die empfundene bzw. operative Temperatur. Diese Tempera-
tur setzt sich aus den Anteilen Luft- und Umschließungsflächentemperatur zusammen.
Üblicherweise wird angenommen, dass das arithmetische Mittel aus Luft- und Strah-
lungstemperatur eine gute Approximation der empfundenen Temperatur darstellt.
Da für das Sensornetz preiswerte Sensoren verwendet werden sollen, die problemlos in
Feldversuchen eingesetzt werden können und dabei die Raumnutzer möglichst wenig
beeinträchtigen sollen, wird eine sehr einfache Konstruktion eines Globethermometers
erstellt und untersucht.
Nach DIN EN ISO 7726 ist der Kugeldurchmesser eine Globethermometers frei wähl-
bar, sollte aber mit einem Durchmesser von 150 mm für die Bestimmung der empfun-
denen Temperatur eingesetzt werden, um die dort vorgegebenen Berechnungsformeln
für die Strahlungstemperatur verwenden zu können. Kommerzielle Globethermometer
verfügen über einen kugelförmigen Metallkörper (schwarze Lackierung, Emissionsgrad
0,95) und verwenden für die Messungen der Kugeltemperatur ein Widerstandsthermo-
meter (Pt 100 oder Pt 1000). Der Durchmesser von 150 mm erschwert die Verwendung
der Sensoren bei Feldmessungen, da ein erheblicher Platzbedarf durch stabile Messsta-
tive entsteht, die mehrere Globethermometer aufnehmen können.
Alternativ wird ein Globethermometer auf Basis eines Halbleiterthermometers erstellt.
Statt einer Metallkugel mit einem Durchmesser von 150 mm kommt eine Kugel aus
Kunststoff mit einem Durchmesser von 40 mm zum Einsatz, die direkt auf einem di-
gitalen Temperatursensor montiert wird. Dadurch ergibt sich ein leichtes Messsystem,
welches einfach und an vielen Stellen im Raum installiert werden kann.
Zunächst soll das neue Globethermometer experimentell mit einem kommerziellen Sys-
tem (Bruel & Kjaer) verglichen werden. Dazu wird in einem Testraum in 1,1 m Hö-
he die Lufttemperatur, die Luftgeschwindigkeit und die Globetemperatur mit je einem
Globethermometer mit 150 mm bzw. 40 mm Durchmesser gemessen. Die Vergleichs-
messung wurde über einen Zeitraum von 92 Stunden durchgeführt, um mehrere Tages-
gänge der Luft- und der Globetemperatur zu erhalten. Die thermischen Verhältnisse in
dem Testraum entsprechen einem typischen Büroraum mit mittleren inneren Lasten (35
W/m2).
Die Vergleichsmessung zeigt, dass über einen Zeitraum von 92 Stunden Differenzen in
den Messergebnissen zwischen dem Globethermometer 150 mm und dem Globether-
mometer 40 mm von 0,32 K (Mittelwert) auftreten, siehe Abb. 4.3.15. Maximal werden
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Abbildung 4.3.15: Luft- und Globetemperatur (40 mm und 150 mm Kugeldurchmesser),
Darstellung der Messdifferenzen.

Abweichungen von 0,5 K registriert. Für die Auswertung der thermischen Behaglichkeit
nach DIN EN ISO 7730 [5] bedeutet eine Differenz von 0,5 K für einen typischen Bü-
roarbeitsplatz (Aktivität 1 met, Kleidungswiderstand 1 clo, Luftgeschwindigkeit 0,15
m/s) eine Abweichung des vorhergesagten Behaglichkeitsvotums (PMV) von ca. 0,2.
Befindet sich eine Personengruppe in der Nähe des Behaglichkeitspunkts, ergibt sich
aus dieser Differenz nur eine kleine Abweichung in Bezug auf die zu erwartende Un-
zufriedenheit (PPD) im Bereich von ± 2 %. Befindet sich eine Personengruppe jedoch
nicht im Zustand thermischer Neutralität, ergeben sich deutlich größere Abweichungen.
Beispielsweise führt eine PMV-Verschiebung von 0,2 K am Punkt PMV = -1 (etwas
kühl) zu einem Anstieg der zu erwartenden Unzufriedenheit um 15 %.

Theoretische Untersuchungen für stationäre Zustände von Glück [10] zeigen, dass bei
höheren Luftgeschwindigkeiten der Einfluss der Lufttemperatur auf die empfundene
Temperatur zunimmt. Mit steigender Luftgeschwindigkeit wächst der konvektive Wär-
meübergangkoeffizient; die Strahlungswärmeabgabe hingegen wird nicht beeinträchtigt.
Glück schlägt für die Verhältnisse in einem Büroraum einen Kugeldurchmesser von 50
mm vor. Systeme mit höheren Luftgeschwindigkeiten (Luftheizung, Mischlüftung) soll-
ten mit Globethermometern gemessen werden, deren Durchmesser unterhalb von 50 mm
liegen.
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Für das Sensornetzwerk wird ein Mirkoprozessor als Temperatursensor (Maxim DS600)
auf eine Adapterplatine installiert. Diese Platine wird von einer mattschwarzen Zellu-
loidkugel mit Ø = 40 mm umschlossen.
Mit einem Flachbandkabel wird der Sensor an die Trägerplatinen angeschlossen.

Abbildung 4.3.16: Abbildung eines Globethermometers.

Die Globethermometer werden jeweils zusammen mit den Raumluftgeschwindigkeits-
sensoren an die Sensorplatinen angeschlossen und in drei unterschiedlichen Höhen,
0,1 m, 0,6 m und 1,1 m, im Aufenthaltsbereich des Testraums positioniert.

4.3.5 Luftgeschwindigkeit

Auf die thermische Behaglichkeit des Menschen hat auch die Bewegung der Raumluft
einen Einfluss. Die Luftgeschwindigkeit sowie die Schwankung der Geschwindigkeit,
der Turbulenzgrad, sollen erfasst werden.
Messungen von Luftbewegungen sind mit unterschiedlichen Methoden möglich.
Die älteste Form ist die Phänomenologie, Beobachtung der Umgebung. Blätterrascheln,
Wasserkräuseln, Rauchverwehung etc. führten zu einem heute noch verwendeten Maß-
stab, der Beaufortskala. Die Betrachtung und Messung der Geschwindigkeit von Parti-
keln, welche sich mit der Luft bewegen, wird auch in optischen Messtechniken wie der
Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) oder der Particle Image Velocimetry (PIV) einge-
setzt.
Die mechanische Kraft der Luftbewegung nutzen eine Reihe anderer Messtechniken.
Eine Windplatte wird durch den Impuls der Luft ausgelenkt, Schalenanemometer und
Flügelräder werden von der Strömung in Rotation gebracht und geben über die Umdre-
hungszahl ein Maß für die Geschwindigkeit der Luft.
Der Druck einer Luftströmung wird in einem Prandtl-Rohr direkt zur Bestimmung der
Luftgeschwindigkeit eingesetzt. In Rohrleitungen werden an Blenden Druckdifferenzen
gemessen und daraus die Strömungsgeschwindigkeit bestimmt.
Ein weiteres Messprinzip ist die thermische Anemometrie. Hierbei werden Metalldrähte
oder –kugeln erhitzt und über den Wärmeverlust die Luftgeschwindigkeit bestimmt.

98



4.3. SENSOREN

Geschwindigkeitsmessungen für Behaglichkeitsuntersuchungen werden in der Klima-
technik gewöhnlich mit omnidirektionalen, thermischen Anemometern durchgeführt.
Die thermischen Anemometer verbrauchen jedoch viel Strom, da ein Draht oder eine
Kugel auf einer hohen Temperatur gehalten werden muss. Die Sensoren sind zudem
sehr kostspielig und daher für Feldmessungen in einem Sensornetzwerk nur bedingt ge-
eignet.
Flügelräder sind nicht in der Lage sehr geringe Luftgeschwindigkeiten, wie sie in Räu-
men auftreten, zu erfassen. Außerdem wird nur eine Komponente der Raumluftgeschwin-
digkeit gemessen, obwohl für Aussagen zur thermischen Behaglichkeit der Betrag der
Geschwindigkeit ermittelt werden muss. Für die Bestimmung der lokalen thermischen
Behaglichkeit werden unter anderem die relative Luftgeschwindigkeit und der Turbu-
lenzgrad der Raumluftströmung benötigt.
In diesem Forschungsvorhaben wird ein neues Verfahren für Raumluftgeschwindigkeits-
messungen erprobt. Zu Beginn des Projektes wurde intensiv an der Entwicklung einer
neuen Messtechnik auf Basis zweier Thermoelemente und einer elektronischen Schal-
tung gearbeitet. Erste Ergebnisse zeigten, dass diese Messtechnik prinzipiell funktions-
tüchtig ist.
Die Thermoelemente sollen in der Anordnung eines Peltierelements verschweißt wer-
den.

Abbildung 4.3.17: Skizze der Thermoelementschaltung.

In der ersten Phase der Messung wird durch einen kurzen Stromfluss eine Tempera-
turdifferenz ∆T zwischen den beiden Kontaktstellen erzeugt. Eine Kontaktstelle wird
erwärmt, die andere Kontaktstelle kühlt sich ab.
In der zweiten Phase wird die Spannungsversorgung deaktiviert und es entsteht auf Basis
des Seebeckeffekts eine Spannung. Die Spannung sinkt mit der Abnahme der Tempera-
turdifferenz zwischen den beiden Kontaktstellen ab.
Aus dem Integral des zeitlichen Spannungsverlaufs wird nun die Luftgeschwindigkeit
ermittelt.
Gemessen wurde die jeweilige Heizspannung und die abklingende Thermospannung.
Die Temperaturen der Drähte und der Kontaktstellen wurden zusätzlich mit einer Ther-
mografiekamera bestimmt.
Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen zeigten die prinzipielle Anwendbarkeit des
Messprinzips. Es konnte aber noch keine klare Korrelation zwischen der abklingenden
Thermospannung und der Luftgeschwindigkeit hergestellt werden.
Bei einigen Schaltungen überdeckte die Stromwärme den Temperaturunterschied durch
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Abbildung 4.3.18: Betrachtung einer Thermodrahtschaltung mittels Thermografie.

den Seebeckeffekt, so dass keine kontrollierte Temperaturspreizung an den Kontaktstel-
len erzeugt werden konnte. Andere Schaltungen benötigten zu viel Leistung, als dass sie
im Batteriebetrieb eingesetzt werden könnten.

Als Resultat aus den Versuchen wurde nach einer neuen, effektiveren Methode zur Er-
zeugung einer Temperaturspreizung gesucht. Die Halbleitertechnik von Peltierelemen-
ten stellt eine direkte Einsetzbarkeit dar.
Peltierelemente bestehen aus einer Reihenschaltung zweier Halbleiter. Es werden je-
weils p-Leiter und n-Leiter hintereinander geschaltet und über Metallkontakte verbun-
den. Beim Durchfließen eines Stroms wirkt der Peltier-Effekt und erzeugt in der Rei-
henschaltung unterschiedlich kalte und warme Kontaktstellen.

Abbildung 4.3.19: Prinzipskizze Peltierelement.

Eine Keramikplatte verbindet die Metallkontakte und dient dazu, den Halbleiterelemen-
ten Halt zu geben und zusätzlich den Wärmestrom auf beiden Seiten gleichmäßiger zu
verteilen.
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Im Hinblick auf einen Einsatz als Luftgeschwindigkeitssensor wurden unterschiedliche
Peltierelemente getestet.

Abbildung 4.3.20: Unterschiedliche Peltierelemente für Messschaltungen.

Die Verwendung als Geschwindigkeitssensor stellt folgende Anforderungen.

• Schnelle Erzeugung der Temperaturdifferenz ∆T

• Ebenso schneller Temperaturausgleich

• Geringe benötigte Energie

• Der Raumluftströmung gleichmäßig ausgesetzt warme und kalte Kontaktstellen

• Möglichst richtungsunabhängig Wärmeabgabe

Für die ersten Prototypen des Luftgeschwindigkeitssensors ist ein Peltierelement mit
den Abmessungen 4 x 4 x 2,1 mm ausgewählt worden. Die Thermokraft dieses Elemen-
tes beträgt 2,7 mV/K. Das Peltierelement wird mit zwei Keramikplatten als Temperatur-
knoten auf einer Trägerplatine eingesetzt.
Auf der Sensorplatine ist eine Schaltung integriert mit der über die Prozessoren des
Trägerboards Heiz- und Messphasen geschaltet werden können.
Die Verstärkerschaltung für die Signale ist ebenfalls auf der Platine integriert, so dass der
Sensor die verlangten analogen Ausgangssignale von 0 - 1,5 V liefern kann. Die ausge-
wählten Elemente für Schaltung und Signalverstärkung arbeiten mit geringem Strom-
verbrauch sehr effizient.
Auf dem Luftgeschwindigkeitssensor ist ein zusätzlicher Temperatursensor Maxim DS600
integriert.
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Abbildung 4.3.21: Platine mit Luftgeschwindigkeitssensor.

Abbildung 4.3.22: Signale des Sensors.

In Abb. 4.3.22 ist ein Messsignal des Geschwindigkeitssensors aufgetragen. Zur besse-
ren Erkennbarkeit ist eine gemittelte Kurve über die Werte gelegt.
Die Auswertung der Messsignale ist über die Koeffizienten der ermittelten e-Funktion
sowie über die Fläche unter der Funktion möglich.
Um den Rechenaufwand auf der Platine möglichst gering zu halten, wird keine Auswer-
tung mittels e-Funktion realisiert. Die Fläche wird mit Hilfe der Trapezregel anhand der
diskreten Messwerte umgesetzt. Das Integral korreliert mit der Luftgeschwindigkeit.
Die Versuche mit unterschiedlichen Sensorkonzepten und die Kalibrierungen neuer Sen-
soren wurden in einem Kalibrierwindkanal durchgeführt. Der Windkanal ist geeignet,
Luftgeschwindigkeiten von 0,05 m/s bis 5,0 m/s in einer Genauigkeit von 0,005 m/s zu
erzeugen.
Die folgende Abbildung zeigt den Strömungskanal mit einer herkömmlichen Luftge-
schwindigkeitssonde.
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Abbildung 4.3.23: Auswertung der Signale.

Abbildung 4.3.24: Kalibrierwindkanal.

In Abbildung 4.3.25 ist die Kalibrierkurve eines Luftgeschwindigkeitssensors gezeigt.
Die Messungen wurden mit einer Abtastfrequenz von 50 Hz durchgeführt und das Si-
gnal eine Sekunde lang ausgewertet. Mit den so kalibrierten Geschwindigkeitssensoren
wurden die Testraumstudien durchgeführt.
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Abbildung 4.3.25: Kalibrierkurve eines Sensors mit 1 s Messsignal.

Alle Geschwindigkeitssensoren wurden in das Sensornetzwerk eingebunden und in ei-
nem Testraum über einen Zeitraum von mehreren Wochen getestet. Die benötigten elek-
trischen Leistungen des Luftgeschwindigkeitsensors für Heiz- und Messphasen ermög-
lichen den angestrebten Batteriebetrieb.
Die Messsignale aller Sensoren konnten von der Auswertesoftware erfasst und über Ka-
librierkurven in Raumluftgeschwindigkeiten umgerechnet werden.

4.3.6 Ergebnisse

Alle ausgewählten Sensoren entsprechen den Anforderungen, welche in Hinsicht auf
Messgenauigkeit, Energieverbrauch, Funknetzeignung und Handhabung an sie gestellt
wurden. Die Messungen über mehrere Wochen im Testraum bestätigen die Anzahl und
Auswahl der Messpositionen.

Für einen Betrieb des Sensornetzwerkes sind die Komponenten geeignet und bieten sich
für weitere Optimierungen an.
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4.4 Zusammenfassung
Der Anteil der RWTH Aachen am Projekt „Sensorbasierte Datenerfassung zur flexiblen,
kostengünstigen Bewertung der Behaglichkeit und Energieeffizienz von Gebäuden“ um-
fasste die Auswahl der zu messenden physikalischen Größen zur Bestimmung des ther-
mischen Komforts und der Luftqualität. Als geeignete Messgrößen zur Bestimmung
des thermischen Komforts sind die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, die empfundene
Temperatur und die Luftgeschwindigkeit ausgewählt worden. Die Luftqualität kann mit
einem einfachen und kostengünstigen Multigassensor bestimmt werden. Für alle Mess-
größen wurden geeignete Sensoren ausgewählt oder im Rahmen des Projekts neu entwi-
ckelt. Die Eignung der Sensoren wurde in Prüfstandsversuchen und in einem Testraum
in Berlin nachgewiesen.
Der neue Geschwindigkeitssensor ermöglicht über ein neues Messkonzept eine preis-
werte Messung der Luftgeschwindigkeit und hat einen für Feldmessungen geeigneten
robusten Aufbau. Die Auswertung des Messsignals und weitergehende Versuche zur
möglichen Messgenauigkeit sollen in zukünftigen Projekten betrachtet werden.
Bei der Untersuchung zur benötigten Sensorenanzahl sowie zur Messposition und Mess-
genauigkeit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass insbesondere in heteroge-
nen Umgebungsbedingungen die bisher angewandte Methodik für die Ermittlung der der
thermischen Behaglichkeit in der Aufenthaltszone unzureichend ist. Anstatt den Raum-
luftzustand mit hoher Genauigkeit an sehr wenigen Positionen im Raum zu messen,
sollten eher viele Sensoren mit geringerer Messgenauigkeit eingesetzt werden. Durch
eine höhere Anzahl von Sensoren können zum einen genauere Werte für den Mittel-
wert einer Messgröße in der Aufenthaltszone gemessen werden und zum anderen lokale
Maxima der Größen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit detektiert werden.
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In diesem Projekt konnte gezeigt werden, dass die Idee, die Behaglichkeit mit vielen,
aber weniger genauen Sensoren, effizient über längere Zeiträume gemessen werden
kann. Die für dieses Projekt ausgewählten oder entwickelten Sensoren konnten diese
Aufgabe gut bewältigen. Die ausgewählten Industriepartner, denen das Projekt präsen-
tiert wurde, bekundeten Interesse an der Weiterentwicklung der im Projekt entwickelten
Ideen.
In diesem Projekt war die Studie auf einen Raum ohne Probanden beschränkt, zudem
wurden die Sensoren noch von Hand kalibriert. In einem nächsten Schritt muss gezeigt
werden, wie dicht die Sensoren ohne Anpassung und mit automatischer Kalibrierung
an die normgerecht gemessenen Werte herankommen und wie eine solche automatische
Kalibrierung aussehen kann. Dabei stellen insbesondere die lichttechnischen Sensoren
eine Herausforderung dar, da die Aussagekraft des Messwertes stark von ihrer Lage im
Raum abhängt.
Weiterhin wurde gezeigt, dass der Energieverbrauch der Sensorik einer langlebigen
Messung nicht prinzipiell im Wege steht, denn die Frequenz der Messung kann oft an-
gepasst werden. Auch hier müsste in einem nächsten Schritt untersucht werden, wo ein
sinnvoller Kompromiss zwischen Energiebedarf der Sensoren und dem Messintervall
liegt, der eine ausreichende Aussage zur Behaglichkeit ermöglicht.
Die Idee, die Daten per Funk zu übertragen, stellt eine wesentliche Vereinfachung für
die Ausbringung der Sensoren dar. Die per Batterie versorgten Knoten können direkt an
der Stelle platziert werden, an der die Messung erfolgen soll. Zudem ist der Energiever-
brauch für die Übertragung so niedrig, dass die Messung ohne Probleme zwei Monate
lang erfolgen kann. Unter Ausnutzung der noch vorhandenen Einsparpotentiale kann
das ohne Technologiewechsel auf ein Jahr ausgedehnt werden. Die Zuverlässigkeit der
Übertragung der Daten ist im Testraum sehr gut, allerdings sind die zu überwindenden-
den räumlichen Distanzen eher klein. Die entwickelte Speicherung der Daten erwies
sich als sehr flexibel. Die grafische Darstellung der Daten ermöglicht eine flexible und
schnelle Auswertung der Daten.
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