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Abstract
Sensornetze  sind  in  den  vergangen  Jahren  in  den  Fokus  der  Forschung  geraten. 
Zahlreiche  Anwendungen  für  Sensornetzen  werden  seitdem  umfassend  erforscht. 
Einige  dieser  Anwendungen  verwenden  speziell  für  Sensornetze  entworfene 
Zeitsynchronisationsverfahren.  Allerdings  wurden  diese  Zeitsynchronisationsverfahren 
für  Sensornetze  bisher  nicht  unter  der  Berücksichtigung  der  Sicherheit  entwickelt. 
Daher  gibt  diese  Arbeit  eine  Einführung  und  einen  Überblick  der  veröffentlichten 
Zeitsynchronisationsverfahren  für  Sensornetze,  und  es  werden  Angriffe  auf 
Zeitsynchronisationsverfahren  und  Gegenmaßnahmen  diskutiert.  Auch  ein 
Sicherheitsmechanismus,  namens  µTESLA,  der  die  Zeitsynchronisation  für  einen 
authentischen Broadcast ausnutzt, wird vorgestellt. Schließlich ist das Ziel dieser Arbeit, 
sichere  Zeitsynchronisation  in  drahtlosen  Sensornetzen  zu  erhalten.  Dazu  wird  ein 
abgesichertes Zeitsynchronisationsverfahren, welches µTESLA und das Flooding Time 
Synchronization Protocol benutzt, entwickelt und abschließend auf mögliche Angriffe hin 
untersucht. 
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Notation

Notation
A, B, I, J, K sind Parteien wie z.B. Kommunikationsknoten.
NA ist eine Nonce die von A generiert wurde.
M1 | M2 kennzeichnet die Konkatenation der Nachrichten M1 und M2.

KAB bezeichnet  den geheimen (symmetrischen)  Schlüssel,  der  von  A 
und B geteilt wird.

MAC(M)KAB ist  die  Bezeichnung  für  einen  MAC  der  Nachricht  M unter 
Verwendung des geheimen gemeinsamen Schlüssels KAB

{M}KAB ist die Verschlüsselung der Nachricht M mit dem Schlüssel KAB.

A → B: Eine Nachricht wird von A nach B gesendet.
A(T1) → (T2)B: Eine Nachricht wird von A zum Zeitpunkt T1 an B gesendet und von 

B zum Zeitpunkt  T2 empfangen. Mit  T1 und  T2 werde die lokalen 
Zeiten auf den jeweiligen Knoten bezeichnet.

Baumnotation
• A ist der Wurzelknoten, und Elternknoten von B und C,

• B und C sind die Kindknoten von A, 

und B ist Elternknoten von D, und C ist Elternknoten von 
E, F,

• D ist Kindknoten von B, und E,F sind Kindknoten von C,

• G,H,I,J,K,L  sind  Blattknoten,  da  sie  keine  Kindknoten 
mehr haben, gleichzeitig sind sie Kindknoten von jeweils 
D,E,F.

Abkürzungsverzeichnis
MAC Message Authentication Code, siehe Begriffserklärung

ppm Parts  per  million,  was 10−6 ist.  Eine  Uhr  mit  einem  Drift  von 
100ppm driftet 100µs in einer Sekunde.

GPS Global Positioning System
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Begriffserklärung

Begriffserklärung
Broadcast bezeichnet den Vorgang, bei dem in einem Netzwerk eine Nachricht 

von einem Teilnehmer im Netzwerk an alle anderen Teilnehmer im 
Netzwerk verschickt wird. Der Begriff Broadcast wird auch als Verb 
benutzt.

Freshness bedeutet,  dass  eine  Nachricht  fresh  also  frisch  bzw.  aktuell  ist. 
Freshness  wird  z.B.  durch  Nonces  erreicht,  in  dem  in  einem 
Protokollablauf  immer  andere  Nonces  benutzt  werden.  Dadurch 
weiß ein Empfänger, dass Nachrichten aktuell  sind. Somit können 
schließlich Replay Attacken unterbunden werden.

Nonce ist  eine  ad-hoc  gewählte  und  nach  einmaliger  Verwendung 
verworfene Zufalls-  oder  Pseudozufallszahl  eines Generators  und 
wird gewöhnlich dazu benutzt, Freshness zu erreichen.

Message 
Authentication 
Code (MAC)

ist  ein  Prüfteil  zur  Authentifizierung  einer  gesendeten  Nachricht. 
MACs basieren entweder auf Blockchiffren, Hash-Funktionen oder 
sind  speziell  entwickelte  MACs.  Meist  geht  bei  symmetrischen 
Verfahren der gemeinsame Schlüssel zwischen zwei Parteien mit in 
die  MAC ein,  wodurch  jede  Partei  die  Möglichkeit  bekommt,  die 
erhaltene  Nachricht  durch  das  Berechnen  der  eigenen  MAC  zu 
verifizieren und damit zu authentifizieren. Eine Nachricht mit einer 
MAC sieht generell folgendermaßen aus: 
Nachricht = M | MAC(M)KAB 

Round-Trip-Zeit ist die Zeit, die benötigt wird, um eine Nachricht von einer Partei zu 
einer anderen Partei und wieder zurück zu schicken.

Replay Attacken Bei Replay Attacken werden zuvor aufgezeichnete Nachrichten bzw. 
Daten  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  noch  einmal  benutzt.  Damit 
können  beispielsweise  fremde  Identitäten  vorgetäuscht  werden. 
Replay  Attacken  können  verhindert  werden,  wenn  Freshness 
gegeben ist.

Single-Hop bedeutet, dass eine Nachricht nur einmal verschickt werden muss, 
um beim Empfänger anzukommen. Es ist also nur ein (engl. single) 
Sprung bzw. Hop nötig, damit die Nachricht ankommt.

Multi-Hop bedeutet,  dass  eine  Nachricht  mehrmals  verschiedene  Sender 
passieren muss, um schließlich beim Empfänger anzukommen. Die 
Nachricht benötigt somit mehrere (engl. multi) Sprünge bzw. Hops, 
um beim Empfänger anzukommen.

MAC-Layer ist eine der untersten Ebenen des OSI-Modells. Unter dieser Ebene 
befindet  sich  lediglich  die  physikalische  Ebene.  Der  MAC-Layer 
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(Media  Access  Control  –  Layer)  steuert  das  physikalische 
Übertragungsmedium und sorgt dafür, dass immer jeweils nur ein 
Teilnehmer auf dem physikalischen Übertragungsmedium sendet.

Out of Band bedeutet, dass etwas von außerhalb auf einen Gegenstand zugreift. 
Hier wird Out of Band meistens damit benutzt, dass ein Knoten Out 
of  Band  zeitsynchronisiert  ist,  was  bedeutet,  dass  dieser  Knoten 
seine Zeit  beispielsweise aus dem GPS-Modul bekommt, welches 
nichts mit dem Netzwerk, in dem sich der Knoten befindet, zu tun 
hat.
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1 Einleitung

1 Einleitung
Die  Geschichte  von Sensornetzen  beginnt  in  den  Zeiten  des  kalten  Krieges  (1945-
1990),  als  die  Vereinigten  Staaten  ein  Netz  von  Unterwasserbojen  installierten,  um 
damit U-Boote mittels Schallsensoren aufzuspüren [51]. In den 1990er Jahren erfuhr die 
Erforschung der Sensornetze durch den Fortschritt der Technik einen Aufschwung, da 
immer  kleinere,  leistungsfähigere  und  vor  allem  kostengünstigere  Sensorknoten 
entwickelt wurden. Dieser Aufschwung hält bis heute an und Themen über drahtlose 
Sensornetze werden im Rahmen vieler Projekte intensiv erforscht.
Sensornetze  sind  ein  Typ  von  ad-hoc  Netzen,  in  denen  Funkbausteine  (die 
Sensorknoten) zusammenkommen und ein Netzwerk ohne jegliche Infrastruktur bilden. 
Aufgrund  des  Fehlens  jeglicher  Infrastruktur  kommunizieren  die  Sensorknoten  in 
Sensornetzen,  indem  Pakete  vom  Anfangs-  zum  Endknoten  durch  die 
dazwischenliegenden  Knoten  weitergeleitet  werden.  Dies  führt  zu  einem  Multi-Hop-
Kommunikationsumfeld. 
Die Tatsache, dass Sensorknoten mit Sensoren, wie z.B. Temperatur-, Helligkeits- oder 
Feuchtigkeitssensoren usw. ausgestattet sind, unterscheidet Sensornetze von ad-hoc 
Netzen. 
Trotz  der  besonderen  Charakteristik  von  Sensornetzen,  wie  sehr  limitierte 
Energieressourcen,  einer  hohen  Knotendichte  und  kostengünstigen  und  unter 
Umständen unzuverlässigen Sensorknoten, sind Sensornetze so entworfen worden, um 
komplexe  Aufgaben,  wie  Notfallanwendungen,  Überwachung  und/oder 
Informationsbeschaffung in Kriegs- oder Grenzgebieten und andere Anwendungen zu 
bearbeiten  und  die  dort  ermittelten  Informationen  für  eine  weitere  Verarbeitung  am 
Desktop-PC zur Verfügung zu stellen.
In  der  modernen  Forschung  werden  neben  der  militärischen  Überwachung  von 
Pipelines und Landesgrenzen auch zahlreiche andere Anwendungen im Fahrzeugbau, 
der Warenverwaltung in Lagerhäusern und der Überwachung von Naturschutzgebieten 
auf  Schadstoffe,  Waldbrände  und  Tiermigrationen  untersucht.  Die  denkbaren 
Anwendungen sind dabei ebenso vielfältig wie die mittlerweile verfügbaren Sensoren.
Wie in allen verteilten Systemen ist die Zeitsynchronisation eine wichtige Komponente 
in  Sensornetzen.  Da Hardwareuhren nicht  perfekt  sind,  könnten einzelne Uhren der 
Sensorknoten über die  Zeit  gesehen voneinander  abweichen.  Dies führt  dazu,  dass 
Zeitsynchronisationsverfahren benötigt werden, die eine gemeinsame globale Zeit für 
alle  Knoten  bereitstellen.  Die  wesentlichen  Eigenschaften  von  Sensornetzen,  wie 
limitierte Ressourcen an Energie, Speicher, Rechenleistung und Bandbreite, kombiniert 
mit  einer  hohen  potentiellen  Dichte  an Knoten,  machen  traditionelle 
Zeitsynchronisationsverfahren unbrauchbar für Sensornetze. Daher gilt ein wachsender 
Fokus  der  Forschung  der  Entwicklung  von  Synchronisationsverfahren  speziell  für 
Sensornetze.
Die Sicherheit  in der Entwicklung von Zeitsynchronisationsverfahren für Sensornetze 
spielte  bislang  kaum  eine  große  Rolle.  Auch  die  Erforschung  im  Hinblick  auf 
Sicherheitsaspekte  in  Zeitsynchronisationsverfahren  befindet  sich  noch  ganz  im 
Anfangsstadium.
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1 Einleitung

Dennoch  sind  sichere  Zeitsynchronisationsverfahren  für  viele  unterschiedliche 
Anwendungen in Sensornetzen notwendig.
In dieser Masterarbeit soll daher ein Hilfsmechanismus namens µTESLA [1] vorgestellt 
werden,  welcher  in  Zusammenhang  mit  Zeitsynchronisationsverfahren  zu  mehr 
Sicherheit  in  eben diesen Verfahren führen kann.  Dieser  Hilfsmechanismus kann in 
verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. µTESLA setzt eine funktionierende 
Zeitsynchronisation innerhalb des Sensornetzes voraus und bietet dafür authentischen 
Broadcast an. µTESLA wird in Kapitel 2 dieser Arbeit näher beschrieben. Dabei soll die 
Bedeutung der  Sicherheit  von Zeitsynchronisationsverfahren,  durch die  Folgen einer 
fehlerhaften  oder  fehlende  Zeitsynchronisation  in  einem  solch  sensiblen 
Hilfsmechanismus wie µTESLA verdeutlicht werden.
Nachdem  die  Bedeutung  von  Zeitsynchronisation  in  µTESLA  verdeutlicht  wurde, 
werden  anschließend  in  Kapitel  3  die  Grundlagen  und  Techniken  von 
Zeitsynchronisationsverfahren  in  Sensornetzen  beschrieben  und  die  verfügbaren 
Zeitsynchronisationsverfahren,  die  speziell  für  Sensornetze  entworfen  wurden, 
vorgestellt. 
Weiterhin  soll  ein  Ziel  dieser  Arbeit  sein,  in  Kapitel  4  Angriffe  auf  die  vorgestellten 
Zeitsynchronisationsverfahren und eventuelle Gegenmaßnahmen zu diskutieren.
Mit  diesen  Vorkenntnissen  wird  letztendlich  in  Kapitel  5  ein  abgesichertes 
Zeitsynchronisationsverfahren konzipiert  und entwickelt,  welches resistent  gegen die 
vorher diskutierten Angriffe ist. Dieses abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren wird 
schließlich in Kapitel 6 noch durch geeignete Testreihen analysiert.
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2 µTESLA
µTESLA  ist  ein  Protokoll,  um  Broadcast Authentisierung  in  Sensornetzen 
durchzuführen.  Es wurde von Perrig,  Szewczyk,  Wen,  Culler  und Tygar  in  [1]  2001 
vorgestellt.
Unter Authentisierung oder Datenauthentisierung wird der Vorgang verstanden, der es 
einem  Empfänger  erlaubt  zu  verifizieren,  ob  die  Daten  tatsächlich  von  dem 
angegebenen  Sender  stammen.  Im  Fall  einer  Zwei-Parteien-Kommunikation  kann 
Datenauthentisierung  mit  einem  rein  symmetrischen  Mechanismus  gewährleistet 
werden: Dazu teilen sich der Empfänger und der Sender einen geheimen Schlüssel und 
berechnen damit einen  Message Authentication Code  (MAC) für alle ausgetauschten 
Daten. Wenn ein Empfänger eine Nachricht mit einer korrekten MAC erhält, dann weiß 
er, dass diese vom Sender stammen muss, da nur er den geheimen Schlüssel kennt.
Diese Technik der Authentisierung kann allerdings nicht für mehr als zwei Parteien eines 
Netzwerks benutzt  werden.  Dies  ist  damit  begründet,  dass  im Fall  einer  Broadcast 
Authentisierung, in der sich ein Sender (beispielsweise einer Basisstation) gegenüber 
allen anderen Parteien authentisiert,  sich alle Empfänger mit  dem Sender nur einen 
gemeinsamen Schlüssel teilen und damit jeder Empfänger den bekannten geheimen 
Schlüssel  dazu ausnutzen kann,  sich im Netzwerk als die Basisstation auszugeben. 
Daher  werden  asymmetrische  Mechanismen  benötigt,  die  eine  Authentisierung  von 
Broadcasts gewährleisten.
µTESLA entstand aus dem authentischen Broadcast Protokoll TESLA [5], welches im 
Internet mit asymmetrischen kryptographischen Mechanismen auf Arbeitsplatzrechnern 
eingesetzt werden kann. TESLA selber kann allerdings nicht in Sensornetzen eingesetzt 
werden,  da  die  dort  eingesetzten  Sicherheitsalgorithmen,  die  für  leistungsstarke 
Arbeitsplatzrechner  konzipiert  wurden,  nicht  in  leistungsschwachen  Sensorknoten 
verwendet werden können. Beispielsweise reicht neben der Prozessorleistung auch der 
Speicher  eines  Sensorknotens  kaum  für   Variablen,  die  in  asymmetrischen 
kryptografischen Algorithmen (wie z.B. RSA[2], Diffie-Hellmann [3]) verwendet werden, 
aus. Weiterhin basieren viele Ansätze für die Authentisierung auf asymmetrisch digitalen 
Signaturen, welche ebenfalls aufgrund der Tatsache, dass sie durch eine lange Signatur 
mit einem hohem Kommunikationsüberschuss und einem sehr hohem Aufwand, um die 
Signatur zu erstellen und zu verifizieren, belastet sind, nicht geeignet für die Nutzung in 
Sensornetzen  sind.  Aufgrund  dieser  Gegebenheiten  und  der  Tatsache,  dass 
Sensorknoten nur begrenzte Ressourcen (wie Energie, Speicher und Rechenleistung) 
zur Verfügung stehen, bestand die Herausforderung der Autoren von µTESLA darin, die 
kryptografischen  Primitive  für  ein  authentisches  Broadcast  Sicherheitsprotokoll  in 
Sensornetzen gut überlegt auszuwählen.
Der  Ansatz  der  Autoren  von  µTESLA  für  ein  Broadcast  Authentisierungsprotokoll 
besteht  darin, symmetrische Primitive zu benutzen und die Asymmetrie mit Hilfe einer 
verzögerten Schlüsselveröffentlichung und der Benutzung einer Einwegschlüsselkette 
(genaueres siehe unten) einzuführen.
Der Einfachheit halber wird in µTESLA davon ausgegangen, dass die Basisstation die 
einzige  vertrauenswürdige  Partei  ist,  die  Informationen  an  die  Knoten  versendet. 
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2 µTESLA

Weiterhin  setzt  µTESLA voraus,  dass  die  Basisstation  und  die  einzelnen  Knoten 
zeitsynchronisiert sind. 
Um ein authentisches Paket zu versenden, muss die Basisstation zunächst einen MAC 
mit  einem  Schlüssel,  der  zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  geheim  ist,  des  Pakets 
berechnen. Erhält ein Knoten, der an µTESLA teilnimmt, dieses Paket, dann kann er 
davon ausgehen, dass der entsprechende MAC Schlüssel von der Basisstation noch 
nicht veröffentlicht wurde. Da der Empfängerknoten weiterhin sicher sein kann, dass der 
MAC Schlüssel nur der Basisstation bekannt ist, kann er sich auch sicher sein, dass 
kein Angreifer das Paket während der Übertragung geändert hat. Der Knoten speichert 
dieses Paket im Speicher. Zu einem späteren Zeitpunkt verschickt die Basisstation den 
Verifikationsschlüssel an alle Empfänger. Empfängt ein Knoten diesen veröffentlichten 
Schlüssel, so kann dieser die Richtigkeit des Schlüssels verifizieren. Ist der Schlüssel 
korrekt,  dann kann der  Knoten diesen benutzen,  um die  gespeicherte  Nachricht  zu 
verifizieren und authentifizieren.
Jeder  MAC  Schlüssel  ist  ein  Schlüssel  aus  einer  Schlüsselkette,  die  durch  eine 
öffentliche  Einwegfunktion  F  generiert  wird.  Um  eine  Einwegschlüsselkette  zu 
generieren, sucht sich der Sender zufällig den letzten Schlüssel dieser Schlüsselkette 
aus und wendet auf diesen Schlüssel mehrmals  F an, um die anderen Schlüssel der 
Schlüsselkette zu generieren: Ki = F(Ki+1). Somit kann jeder Knoten den authentischen 
Schlüssel  aus  der  Schlüsselkette  für  die  Verifikation  und  Authentisierung  zu  einem 
Zeitpunkt  erhalten,  wenn  dem  Empfänger  vorher  schon  ein  Schlüssel  aus  der 
Schlüsselkette bekannt ist.

2.1 Detaillierte Beschreibung von µTESLA
µTESLA ist in mehrere Phasen unterteilt: in die Sender Setup Phase, die Phase zum 
Initialisieren (bootstrapping)  neuer Empfänger,  die Phase zum Senden authentischer 
Pakete und die Phase zum Authentifizieren der Pakete. 
Sender Setup:
Der  Sender  generiert  als  erstes  eine  Sequenz  von  geheimen  Schlüsseln  (bzw.  die 
Schlüsselkette).  Um die Einwegschlüsselkette  der Länge  n zu generieren,  wählt  der 
Sender zufällig den letzten Schlüssel  Kn und generiert die verbleibenden Werte durch 
die  sukzessive  Anwendung  einer  Einwegfunktion  F (z.B.  einer  kryptographischen 
Hashfunktion  wie MD5 oder  SHA-256)  mit  Kj =  F (Kj+1)  für j  =  n-1,...,0.  Wegen der 
Tatsache, dass es sich bei  F um eine Einwegfunktion handelt, ist es lediglich möglich 
vorwärts zu rechnen, beispielsweise K0, ..., Kj bei gegebenem Kj+1 zu berechnen. Es ist 
jedoch nicht möglich ein Urbild zu berechnen, beispielsweise Kj+1 bei gegebenen K0,..., 
Kj zu  berechnen.  Schließlich  wird  die  Zeit  in  Intervalle  unterteilt  und  der  Sender 
assoziiert jeden Schlüssel der Einwegschlüsselkette mit einem Zeitintervall.
Initialisieren eines neuen Empfängers:
Eine wichtige Eigenschaft  einer Einwegschlüsselkette ist,  dass wenn der Empfänger 
einen authentischen Schlüssel der Kette besitzt, er so die nachfolgenden Schlüssel der 
Kette selber authentisieren kann. 
Beispiel:  Wenn  ein  Empfänger  den  authentischen  Schlüssel  Ki der  Schlüsselkette 
besitzt, kann er einfach Ki+1 authentifizieren, indem er Ki = F(Ki+1) verifiziert. Um µTESLA 
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zu  initialisieren,  benötigt  jeder  Empfänger  einen  authentischen  Schlüssel  der 
Einwegschlüsselkette  als  Zugang  zur  gesamten  Kette.  Eine  weitere  Bedingung  von 
µTESLA ist,  dass  der  Sender  und  Empfänger  zeitsynchronisiert  sind,  und  dass  der 
Empfänger  den  Ablauf  der  Schlüsselveröffentlichung  der  Schlüssel  aus  der 
Einwegschlüsselkette kennt. Die Zeitsynchronisation und der authentische Zugang zur 
Schlüsselkette können mit einem Mechanismus, der sowohl Freshness als auch Punkt-
zu-Punkt  Authentisierung  bietet,  etabliert  werden.  Dazu  sendet  der  Empfänger,  der 
Knoten, zunächst eine Nonce NM an den Sender, die Basisstation. Der Sender erwidert 
mit  einer  Nachricht,  welche  die  aktuelle  Zeit  TS (für  die  Zeitsynchronisation),  einen 
Schlüssel  Ki (dem Zugangspunkt  zur  Schlüsselkette)  aus  der  Einwegschlüsselkette, 
welcher in einem früherem Intervall i benutzt wurde, den Startzeitpunkt Ti des Intervalls 
i,  die  Dauer  Tint eines  Zeitintervalls  und  die  Verzögerung  δ,   welche die  Anzahl  an 
Intervallen für die Veröffentlichung darstellt, beinhaltet.

A → B: NM

B → A: TS|Ki|Ti|Tint| |MAC(Nδ M|TS|Ki|Ti|Tint|δ)KAB

Da  keine  Vertraulichkeit  benötigt  wird,  muss  der  Sender  B die  Daten  nicht 
verschlüsseln. Der MAC benutzt einen geheimen gemeinsamen Schlüssel KAB, welcher 
bereits vorher festgelegt wurde, zwischen dem Sender B und dem Empfänger A, um die 
Daten  zu  authentifizieren.  Die  Nonce  NM gewährleistet  dem Empfänger  Freshness. 
Anstelle der Benutzung eines digitalen Signaturschemas, wie in TESLA, wird in µTESLA 
folgendes  Protokoll,  welches  Authentizität  gewährleistet,  benutzt,  um  einen 
authentischen Broadcast zu initialisieren.
Senden authentischer Pakete:
Im Zeitintervall t benutzt der Sender den Schlüssel des entsprechenden Zeitintervall Kt, 
um den MAC des zu versendenden Pakets im Zeitintervall zu berechnen. Der Sender 
gibt nach einer Verzögerung von δ Intervallen nach dem Zeitintervall t den Schlüssel Kt 

preis. Die Zeit der Verzögerung δ der Schlüsselveröffentlichung hat die Größenordnung 
von wenigen Zeitintervallen und ist hauptsächlich größer als eine mögliche Round-Trip-
Zeit zwischen dem Sender und Empfänger. 
Authentisierung der Pakete:
Wenn ein Empfänger die Pakete mit dem MAC erhält, muss er sich sicher sein, dass 
kein Angreifer diese Pakete manipuliert hat. Die Gefahr besteht, da der Angreifer bereits 
veröffentlichte Schlüssel eines Zeitintervalls kennt und somit Pakete fälschen und mit 
dem entsprechenden Schlüssel den benötigten MAC berechnen kann. Daher muss sich 
der  Empfänger  sicher  sein,  dass  der  Sender  den  Schlüssel,  der  sich  auf  die 
eintreffenden  Pakete  bezieht,  noch  nicht  veröffentlicht  hat,  was  impliziert,  dass  der 
Angreifer  den  Inhalt  der  Pakete  hätte  fälschen  können.  Dies  ist  die 
Sicherheitsbedingung,  welche  von  den  Empfängern  für  alle  eingehenden  Pakete 
überprüft werden muss. Daher müssen der Sender und Empfänger zeitsynchronisiert 
sein und der Empfänger muss den Ablauf der Schlüsselveröffentlichung kennen. Wenn 
das  ankommende  Paket  die  Sicherheitsbedingung  erfüllt,  so  wird  dieses  vom 
Empfänger gespeichert (der Empfänger kann dieses Paket erst verifizieren, wenn der 
entsprechende Schlüssel veröffentlicht wird).  Wenn die Sicherheitsbedingung verletzt 
wird (beispielsweise durch eine ungewöhnlich lange Verzögerung des Pakets),  muss 
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der Empfänger das Paket verwerfen, da ein Angreifer dieses Paket verändert haben 
könnte.
Sobald ein Knoten ein Schlüssel Kj eines früheren Zeitintervalls erhält, authentifiziert er 
diesen Schlüssel mithilfe des letzten ihm bekannten Schlüssels Ki, indem er j-1 mal die 
Einwegfunktion F anwendet. Nämlich Ki = Fj-i(Kj). Ist diese Überprüfung erfolgreich, so 
ist  der  neue  Schlüssel  Kj authentisch  und  der  Empfänger  kann  alle  Pakete,  die 
zwischen den Zeitintervallen i und j verschickt wurden authentifizieren. Der Empfänger 
ersetzt  schließlich  den  gespeicherten  Schlüssel  Ki durch  den  neuen  authentischen 
Schlüssel Kj. 

Beispiel:
Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für die Funktionsweise von µTESLA. Jeder Schlüssel aus 
der  Schlüsselkette  entspricht  einem  Zeitintervall  und  alle  Pakete,  die  in  einem 
Zeitintervall gesendet werden, erhalten einen MAC mit dem gleichen Schlüssel. Die Zeit 
bis die Schlüssel eines bestimmten Intervalls veröffentlicht werden, beträgt in diesem 
Beispiel δ=2 Zeitintervalle.
Es wird vorausgesetzt,  dass der Empfängerknoten zeitsynchronisiert  ist  und ihm der 
Schlüssel  K0 (welchen er für die Schlüsselkette benötigt) auf einer authentischen Art 
und Weise (genaueres  siehe unter:  Detaillierte  Beschreibung von µTESLA) bekannt 
geworden ist. Die in Intervall 1 gesendeten Pakete P1 und P2 beinhalten einen MAC mit 
dem Schlüssel K1. Paket P3 besitzt einen MAC mit K2. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der 
Empfänger keine Pakete authentifizieren. Unter der Annahme, dass die Pakete P4,  P5, 
P6 und auch das Paket, welches den Schlüssel K1 veröffentlicht, verloren gehen, kann 
der Empfänger die Pakete  P1,  P2 und  P3 weiterhin nicht authentifizieren. In Intervall 4 
sendet  die  Basisstation  den  Schlüssel  K2 an  alle,  welchen  der  Knoten  durch  die 
Verifikation von  K0 = F(F(K2)) authentifiziert und somit auch den Schlüssel  K1 = F(K2) 
kennt. Damit ist es dem Empfängerknoten möglich, die Pakete P1, P2 mit dem Schlüssel 
K1 und P3 mit K2 zu authentifizieren.
Die Schlüsselveröffentlichung ist unabhängig von den versendeten Paketen und an die 
Zeitintervalle gebunden. Im Rahmen von µTESLA überträgt der Sender den aktuellen 
Schlüssel periodisch in speziellen Paketen.

2.2 Veränderte µTESLA-Variante
Um  die  Notwendigkeit  eine  funktionierenden  Zeitsynchronisation  in  µTESLA  zu 
verdeutlichen,  wurde  für  diese  Arbeit  eine  leicht  veränderte  Variante  von  µTESLA 
entwickelt, die ohne Zeitsynchronisation auskommt und so Schwachstellen und Vorteile 
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2 µTESLA

von einer funktionierenden Zeitsynchronisation in µTESLA sichtbar macht. 
Dabei werden alle Zeiten, die in µTESLA übertragen werden, in dieser Variante durch 
einen Zähler ausgetauscht, der die zeitliche Reihenfolge repräsentieren soll. Zusätzlich 
werden die Pakete  Pi mit einem Zähler  TPi versehen, der den Zeitpunkt, an dem das 
Paket gesendet wurde, verdeutlichen soll. Der Zähler wird dabei in festen Zeitintervallen 
vom Sender inkrementiert.
Ansonsten bleibt der Aufbau wie bei µTESLA bestehen. 

Hier die veränderte µTESLA-Variante im Detail:
Sender Setup: 

identisch, wie bei µTESLA.
Initialisieren eines neuen Empfängers:

Ebenso identisch wie bei µTESLA:
A → B: NM

B → A: TS|Ki|Ti|Tint| |MAC(Nδ M|TS|Ki|Ti|Tint| )δ KAB

Allerdings sind hier 
TS = aktueller Zeitpunkt als Zähler

und 
Ti = Zeitpunkt vor TS als Zähler definiert.

Nach  der  Initialisierungsphase  besitzt  der  Empfänger  alle  wichtigen 
Informationen,  wie  bei  µTESLA,  um  später  die  ankommenden  Pakete  zu 
authentisieren. 

Senden authentischer Pakete:
Auch hier geschieht das Senden der Pakete identisch zu µTESLA, jedoch enthält 
jedes Paket zusätzlich TPi, den Zeitpunkt des Pakets als Zähler.

Authentisierung der Pakete:
Identisch zu µTESLA, wobei die veröffentlichten Schlüssel zusätzlich mit einem 
aktuellem Zähler versehen werden.

Diese veränderte Variante von µTESLA funktioniert. Der Zähler stellt  die Reihenfolge 
der ankommenden Pakete da und kann somit in gewisser Weise Zeitsynchronisation 
widerspiegeln,  da  bekannt  ist,  ob  ein  Paket  vor  oder  nach  einem  anderem  Paket 
angekommen  ist.  Ein  Vorteil  dieser  veränderten  µTESLA  Variante  ist,  dass  ein 
Empfänger  eines  Pakets  das  Paket  nicht  mehr  unbedingt  einem  bestimmten 
Zeitintervall,  in  dem  ein  bestimmter  Schlüssel  aus  der  Schlüsselkette  gültig  ist, 
zuordnen muss. Denn schließlich wird dem Paket ein Zähler mitgegeben und anhand 
dieses Zählers kann der jeweils gültige Schlüssel ermittelt (und somit einem Zeitintervall 
zugeordnet) werden.
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Probleme dieser Variante:
1. Es sind Replay Attacken möglich: Wenn dem Angreifer ein Schlüssel Ki und der 

Zeitpunkt  Ti dieses  Schlüssels  bekannt  sind,  kann  ein  Angreifer  mit  diesen 
Informationen  eine  Replay  Attacke  durchführen,  indem  er  zu  dem  zu 
versendenden Paket mit dem ihm bekannten Schlüssel  Ki den MAC berechnet 
und zusätzlich dieses Paket mit dem Zähler Ti, welcher nun äquivalent zu TPi ist, 
versieht. Dieses Paket wird folgerichtig vom Knoten M verifiziert und erfolgreich 
authentifiziert. Das ist bei einem Verfahren mit Zeitsynchronisation nicht möglich, 
da die Pakete direkt von der aktuellen Zeit abhängen und es so nicht möglich ist 
die Zeit,  wie in dieser veränderten µTESLA Variante mit  Zählern,  „zurück zu 
drehen“.

2. Ein weiterer Angriff besteht darin, dass ein Angreifer die Möglichkeit hat, nur die 
Nachrichtenpakete  an  den  Empfänger  weiter  zu  geben  jedoch  nicht  die 
Schlüssel. Dann könnte der Angreifer theoretisch die Pakete fälschen, da er in 
der  Zwischenzeit  die  richtigen  Schlüssel  erhalten  würde  und  diese  dazu 
benutzen kann, einen korrekten MAC für sein verfälschtes Nachrichtenpaket zu 
erzeugen.

An  diesen  zwei  schwerwiegenden  Problemen  wird  sehr  gut  deutlich,  wie  wichtig 
Zeitsynchronisation bei µTESLA ist und dass diese veränderte µTESLA-Variante keine 
Authentisierung  bietet.  Auch  wird  damit  gut  veranschaulicht,  dass  durch  die 
Zeitsynchronisation  eine  verzögerte  Schlüsselveröffentlichung  möglich  ist  und  somit 
Asymmetrie  in  das  Verfahren  kommt,  mit  der  schließlich  Broadcast  Authentisierung 
erfolgreich durchgeführt werden kann. Die Einwegschlüsselkette rundet die Asymmetrie 
ab, da aufgrund der Eigenschaften einer solchen Einwegschlüsselkette keine Schlüssel 
von einem Angreifer für einen späteren Zeitpunkt berechnet werden können.
Nach diesen Überlegungen wird für das authentische Broadcastverfahren von µTESLA 
außerdem klar, dass es durch den Einsatz von  Zeitsynchronisation nicht möglich sein 
darf, Uhren „zurück zu drehen“, da sonst Schlüssel bei µTESLA bereits bekannt sein 
könnten. 
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3 Zeitsynchronisation
In  den  letzten  Jahrzehnten  wurde  die  Zeitsynchronisation  ausgiebig  erforscht  und 
zahlreiche Zeitsynchronisationsverfahren wurden veröffentlicht. Das Internet spielte im 
Rahmen der Zeitsynchronisation vielleicht eine treibende Kraft, um immer bessere und 
präzisere  Zeitsynchronisationsverfahren  zu  entwickeln  und  einzusetzen.  Eines  der 
fortschrittlichsten und meist getesteten Zeitsynchronisationsverfahren ist das  Network 
Time  Protocol  (NTP)[6],  welches  vorwiegend  im  Internet  seinen  Einsatz  findet.  Der 
Einsatz  von  NTP  und  anderen  für  das  Internet  entwickelten 
Zeitsynchronisationsverfahren  ist  in  Sensornetzen  aufgrund  der  Eigenschaften  von 
Sensornetzen allerdings unmöglich.
In [7] wird NTP folgendermaßen beschrieben: NTP wurde für ein großes Netzwerk mit 
einer statischen Topologie (wie dem Internet) konstruiert. Knoten werden bei NTP von 
außen,  durch  eine  Referenzzeit,  welche  in  das  Netzwerk  an  verschiedenen  Stellen 
durch Hauptknoten eingespeist wird, synchronisiert. Diese Hauptknoten werden Out-of-
Band synchronisiert,  zum  Beispiel  per  Global  Positioning  System  (GPS)  (das  die 
globale Zeit mit einer Präzision unter 1µs bereitstellt). Die einzelnen Knoten nehmen in 
NTP in einer hierarchischen Form teil. Blattknoten werden Clients genannt und innere 
Knoten Stratum L Server,  wobei  L die Ebene des Knotens in der Hierarchie ist.  Die 
Elternknoten eines jeden Knoten müssen in einer Konfigurationsdatei an jedem Knoten 
spezifiziert werden. Die Knoten tauschen dann regelmäßig Synchronisationsnachrichten 
mit ihren Elternknoten aus und benutzen die erhaltenen Informationen, um ihre Uhren 
durch regelmäßiges Inkrementieren anzupassen.
Sensorknoten  sind  im  Vergleich  zu  Servern  oder  Arbeitsplatzrechnern,  die  in  NTP 
verwendet werden, so konzipiert worden, dass sie klein und kostengünstig sind. Dies 
hat zur Folge hat,  dass Energie,  Speicher und Rechenkapazitäten limitiert  sind,  und 
somit der Einsatz von NTP mit einer Out-of-Band, und speziell einer energiehungrigen 
GPS,  Synchronisation  schon  nicht  möglich  ist.  Weiterhin  resultiert  ein  hoher 
Energiebedarf von NTP in der kontinuierlichen Synchronisation mit höchster Präzision 
von  allen  Parteien,  obwohl  in  Sensornetzen  je  nach  Anwendung  vielleicht  nur  eine 
gewisse  Teilmenge  an  Sensorknoten  mit  höchster  Präzision  synchronisiert  werden 
müsste. Auch ist NTP sehr rechenintensiv und benötigt einen für die Sensorknoten zu 
großen  Nachrichtenaustausch.  Schließlich  wird  in  NTP  eine  überwiegend  statische 
Netzwerktopologie  vorausgesetzt.  Diese  Voraussetzung  ist  in  Sensornetzen  nicht 
möglich,  da  immer  wieder  neue  Sensorknoten  ins  Sensornetz  hinzukommen, 
Sensorknoten  sterben  oder  Sensorknoten  mobil  sein  können,  was  eine 
Netzwerkdynamik  zu  Folge  hat,  der  NTP  nicht  gewachsen  ist.  Aufgrund  dieser 
Tatsachen  wird  ein  energieeffizientes  Design  in  Hard-  und  Software  zu  einem 
dominierenden  Ziel  von  Zeitsynchronisationsverfahren  für  Sensorknoten,  um  die 
Langlebigkeit der Sensorknoten trotz des limitierten Energiebudgets sicherzustellen.
Unter  Berücksichtigung dieser  markanten Voraussetzungen in  Sensornetzen wird im 
Verlauf dieses Kapitels zunächst eine Einführungen in Zeitsynchronisation, ähnlich den 
Einführungen in [7], ergänzt durch [8], [9] und [10], für Sensornetze gegeben. Dabei 
werden zunächst verschiedene Systemmodelle diskutiert, bei denen ein erster Einblick 
in die Synchronisation gegeben wird. Anschließend werden verschiedene Klassen von 
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Synchronisation  wiedergegeben,  die  eventuell  für  die  Auswahl  eines  bestimmten 
Synchronisationsverfahrens  für  eine  Anwendung  wichtig  sind.  Schließlich  werden 
verschiedene  Synchronisationstechniken  vorgestellt,  welche  auch  in  den 
Synchronisationsverfahren eingesetzt werden.
Im  letzten  Abschnitt  3.4  dieses  Kapitels  werden  letztendlich  die  einzelnen 
Synchronisationsverfahren  speziell  für  Sensornetze  vorgestellt.  Dabei  werden  diese 
Verfahren nicht bis ins Detail beschrieben. Es werden lediglich die Verfahren anhand 
der  vorher  eingeführten  Grundlagen,  also  Klassen  und  Techniken  von 
Synchronisationsverfahren,  diskutiert.
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3.1 Systemmodell
In den folgenden Unterkapiteln sollen verschiedene Synchronisationsansätze analysiert 
werden.  Dabei  sollen  Systemmodelle  für  die  Zeitsynchronisation  spezifiziert  werden, 
welche  später  als  Grundlage  für  die  Analyse  benutzt  werden.  Zunächst  wird 
beschrieben, wie Uhren modelliert werden. Anschließend werden Besonderheiten der 
Kommunikation zwischen den Knoten in einem Sensornetz spezifiziert.
Dabei wird die reale Zeit, an dem ein Ereignis a eintritt, mit ta und die lokale Zeit eines 
Knotens I zu diesem Zeitpunkt mit ha

i bezeichnet.

3.1.1 Uhrenmodell
Sensorknoten, die mit Mikrocontrollern bestückt sind, besitzen einen Oszillator. Dieser 
Oszillator dient als Taktgeber mit einer Rate (oder Frequenz) f für einen Zähler h. Dabei 
wird  im  Idealfall  eine  feste  Länge  des  Takts  vorausgesetzt.  Der  Zähler  wird  vom 
Oszillator  pro  Takt  inkrementiert.  Der  Zähler  zum  realen  Zeitpunkt  t wird  mit  h(t) 
bezeichnet. Die Rate f zum Zeitpunkt  t ist durch die erste Ableitung von h(t) gegeben: 
f(t) = dh(t)/dt. Der Zähler  stellt  damit eine digitale Uhr dar. Idealerweise würde eine 
digitale Uhr zu jeder Zeit eine optimale Rate von 1 haben. Dieser Idealfall ist allerdings 
nicht immer gegeben, da die Rate einer digitalen Uhr aufgrund von Veränderungen in 
der verfügbaren Spannung, Temperatur, usw.  schwankt. Wären diese Schwankungen 
willkürlich, so würden Abfragen der Uhrzeit keine Information liefern. Glücklicherweise 
besitzen diese Schwankungen limitierte Grenzen, wodurch verschiedene Uhrenmodelle 
möglich  sind.  Diese  Modelle  werden  in  [7]  diskutiert  und  sollen  an  dieser  Stelle 
vorgestellt werden:
Das Modell der konstanten Rate (constant-rate model)
Die Rate wird als konstant vorausgesetzt. Dies ist eine vernünftige Annahme, wenn die 
vorausgesetzte Präzision gering im Vergleich zur Ratenschwankung ist.
Das Modell der begrenzten Drift (bounded-drift model)
Es wird angenommen, dass die Abweichung der Rate von der Standardrate 1 begrenzt 
ist.  Diese  Abweichung  wird  mit  Uhrendrift oder  Drift pt =f t −1=dh t /dt−1
bezeichnet. Die korrespondierenden Grenzen werden mit  pmax bezeichnet:

(1.1) −pmax≤p t ≤pmax ∀ t

Eine  begründete  zusätzliche  Vermutung  ist,  dass  p(t)>-1  für  alle  Zeiten  t gilt.  Das 
bedeutet,  dass eine Uhr niemals stoppen kann (p(t)=-1)  oder rückwärts laufen kann 
(p(t)<-1). Wenn demnach zwei Ereignisse a, b mit t atb an einem Knoten K auftreten, 
dann  ist  deren  Uhrdrift p gemäß  (1.1)  begrenzt,  da  der  Knoten  K die  Unter-  und 
Obergrenzen u a , b,o a ,b auf  der  reellen  Zeitdifferenz a ,b:=tb−t a

berechnen kann als:

(1.2) u a , b:=
h t b−h ta

1pmax
o a ,b:=

ht b−hta
1−pmax

Dieses  Modell  ist  voraussetzbar,  solange  die  Grenzen  der  Oszillatorrate  durch  den 
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Hardwarehersteller gegeben sind. Sensorknoten enthalten normalerweise keine teuren 
Oszillatoren, daher gilt  pmax∈[10ppm ,100ppm] . Es sollte beachtet werden, dass in 
diesem Modell den Drift beliebig in den in (1.1) spezifizierten Grenzen springen kann. 
Das nächste Modell limitiert die Variation des Drifts.
Das Modell der begrenzten Drift-Variation (bounded-drift-variation model)
Es wird angenommen, dass die Variation v t =dp t /dt der Uhrendrift begrenzt ist:

(1.3) −v max≤v t ≤v max ∀ t

Diese Annahme ist begründbar, wenn der Drift nur durch allmähliche Änderungen der 
Konditionen,  wie  Temperatur  oder  Spannung,  beeinflusst  wird.  Hierdurch  wird 
Driftkompensationen möglich: Ein Knoten kann seine momentane Drift sicherstellen und 
Grenzen für diese Drift für die Zukunft berechnen.

Mit  der  Einführung  des  Zähler  und  der  vorgestellten  Uhrenmodelle  wurde  somit  in 
diesem Abschnitt die Funktion einer lokalen Uhr auf einem Sensorknoten beschrieben.

3.1.2 Softwareuhren 
Softwareuhren  können  nun,  nach  der  Einführung  von  lokalen  Uhren,  für  die 
Synchronisation verwendet werden. Die Softwareuhr wird mit c bezeichnet, welche die 
lokale Uhr h transformiert. Die Transformation sieht dabei folgendermaßen aus: c(h(t)). 
Diese  Transformation  ist  in  der  Zeitsynchronisation  das  finale  Resultat  der 
Synchronisation und das Ergebnis, also c, wird daher die  synchronisierte Zeit oder im 
Verlauf  dieser  Arbeit  auch  globale  Zeit  genannt.  Bei  der  Transformation  wird  dabei 
vorausgesetzt, dass diese Transformation eine streng monoton steigende Funktion ist. 
Ein Beispiel aus [7] mit c h t =t0ht −ht0 verdeutlicht eine Softwareuhr, die mit 
der realen Zeit t0 startet und dann weiter mit der gleichen Geschwindigkeit wie die lokale 
Uhr h weiterläuft.
Der  Vollständigkeit  halber  wird  der  Begriff  Offset kurz  definiert.  Als  Offset  wird  der 
Abstand zwischen der globalen Zeit c und der lokalen Zeit h bezeichnet, also Offset = c 
–  h.  Im  Verlauf  dieser  Arbeit  und  in  vielen  Zeitsynchronisationsverfahren  spielt  der 
Offset eine wichtige Rolle zur Berechnung der globalen Zeit.
Eine  Softwareuhr  wird  bei  der  Zeitsynchronisation  jeweils  auf  einem  Sensorknoten 
benutzt.  Aufgrund  unterschiedlicher  Zähler  auf  unterschiedlichen  Sensorknoten  und 
Schwankungen  des  jeweiligen  Oszillators  besitzt  jeder  Sensorknoten  eine  andere 
Transformation bei  der Softwareuhr. Die unterschiedlichen Transformationen beruhen 
schließlich  darauf,  dass  bei  einer  funktionierenden  Zeitsynchronisation  alle 
Sensorknoten die gleiche globale Zeit besitzen sollen und dadurch auf verschiedenen 
Sensorknoten unterschiedliche Transformationen zustande kommen.

3.1.3 Kommunikationsmodell
Damit Zeitsynchronisation zwischen mehreren Sensorknoten möglich wird und aufrecht 
gehalten werden kann, bedarf es einer Kommunikation zwischen den Sensorknoten, in 
der  Zeitinformationen,  beispielsweise  die  lokale  Zeit  eines  Knotens,  ausgetauscht 
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werden.  Im Folgenden werden verschiedene Kommunikationstypen aus [7] vorgestellt:
Unicast kontra Multicast
Wenn eine Nachricht  von einem Netzwerkknoten gesendet  wird und höchstens von 
einem weiteren Netzwerkknoten empfangen wird, dann wird dieses Unicast oder Punkt-
zu-Punkt  Kommunikation  genannt.  Multicast  Kommunikation  liegt  vor,  wenn  eine 
Nachricht von einem Netzwerkknoten gesendet wird und von einer beliebigen Anzahl 
anderer  Netzwerkknoten empfangen wird.  Der Fall,  dass alle Knoten eine Nachricht 
eines Senders empfangen wird Broadcast genannt.  In drahtlosen Sensornetzen wird 
typischerweise einfache Broadcast Funkübertragung benutzt, so dass ein Knoten alle 
Übertragungen von allen Knoten im Übertragungsbereich mithören kann.
Symmetrische kontra Asymmetrische Verbindung
Wenn vorausgesetzt wird, dass Knoten A Nachrichten von Knoten B empfangen kann 
und  wenn  Knoten  B Nachrichten  von  Knoten  A empfangen  kann,  dann  ist  die 
Verbindung  zwischen  den  beiden  Knoten  symmetrisch.  Andernfalls  ist  sie 
asymmetrisch.  Ein  Beispiel  für  eine  asymmetrische  Verbindung  ist  die  Verbindung 
zwischen einer Basisstation mit hoher Übertragungsstärke und einer mobilen Einheit mit 
kleiner Übertragungsstärke. Jenseits einer bestimmten Distanz zwischen den beiden ist 
lediglich  die  Kommunikation  in  Richtung  von  der  Basisstation  zur  mobilen  Einheit 
möglich. In drahtlosen Sensornetzen ist es nochvollziehbar vorauszusetzen, dass dort 
eine große Anzahl an kleinen Sensorknoten und eine kleine Anzahl an leistungsstarken 
Knoten  vorhanden  ist.  Die  Verbindung  zwischen  diesen  zwei  Typen von  Knoten  ist 
ebenfalls asymmetrisch.
Implizite kontra explizite Synchronisation
Beim Vergleich von Zeitsynchronisationsverfahren ist es wichtig zu differenzieren, ob 
Synchronisationsinformationen nur mit Nachrichten verschickt werden können, welche 
während der Sensornetzanwendung übertragen werden („piggy-back“ huckepack) oder 
ob zusätzliche Kommunikation erlaubt ist. Dies ist ein Kompromiss zwischen der Menge 
an  zusätzlicher  Kommunikation  und  der  erzielbaren  Synchronisationsqualität. 
Zusätzliche Kommunikation impliziert  einen zusätzlichen Energieverbrauch und kann 
die  verfügbare  Bandbreite  für  Anwendungsdaten  reduzieren.  „Piggy-back“ 
Zeitinformationen reduzieren typischerweise nicht  signifikant  die  Bandbreite,  solange 
dort  keine  zusätzlichen  Nachrichtenheader  zu  übertragen  sind  oder 
Übertragungsfenster  eingespannt  werden,  und  solange  die  Zeitinformation  von  der 
Größe her klein ist.
Übertragungsverzögerung
Bei  der  Synchronisation  ist  es  das  Ziel  der  Kommunikation  Zeitinformationen  zu 
befördern.  Die  Verzögerung  der  Nachrichten,  die  zwischen  den  Knoten  gesendet 
werden,  sollte  beim  Extrahieren  der  Zeitinformation  berücksichtigt  werden  (näheres 
siehe 3.3.1). Diese Nachrichtenverzögerung besteht aus:

● der  Zeit  zum Senden,  beginnend vom Zeitpunkt,  an dem die Anwendung das 
Kommando  zum  Senden  erteilt,  bis  zum  Zeitpunkt,  an  dem  der  Knoten 
tatsächlich  anfängt  zu  senden.  Die  Verzögerung  ist  zurückzuführen  auf  die 
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Kernel Interrupts  und die Systemaufrufe und variiert folglich mit der temporären 
Systemauslastung. 

● der (Medien) Zugriffszeit, beginnend vom Zeitpunkt, an dem der Knoten bereit ist 
zu Senden bis er tatsächlich die Übertragung beginnt. Dies ist die Zeit, die für 
das Warten auf den Zugriff für den drahtlosen Kanal investiert wird und beruht 
folglich auf der temporären Netzwerkauslastung.

● die  Übertragungszeit ist die Zeit, die die Nachricht braucht, um über Funk von 
Sender zum Empfänger übertragen zu werden. Diese ist konstant für jedes Paar 
von Knoten mit konstanter Entfernung und ist vernachlässigbar im Vergleich zu 
anderen Verzögerungsursachen in drahtlosen Sensornetzen. 

● die  Empfangszeit, beginnend vom Empfang der Nachricht bis zum Weiterleiten 
der Daten zur Anwendung.

Ungenauigkeiten  in  der  Synchronisation,  die  durch  die  Zeit  zum  Senden  und  die 
Empfangszeit eingeführt werden, können reduziert werden, indem die Implementierung 
von  Zeitstempeln  von  ein-  und  ausgehenden  Nachrichten  auf  einer  sehr  niedrigen 
Ebene durchgeführt wird, beispielsweise auf der MAC-Ebene.

3.1.4 Quellen von Synchronisationsfehlern
Während der Zeitsynchronisation können sich im Verlauf  der Synchronisation Fehler 
einschleichen. Diese Fehler resultieren zum einen aus der Drift der lokalen Uhren der 
Sensorknoten. Wenn ein Knoten die lokalen Uhrzeit eines anderen Knoten zu einem 
bestimmten Zeitpunkt kennt, dann kann es sein, dass nach einer gewissen Zeit diese 
Information  der  lokalen  Uhrzeit  für  den  Knoten  wertlos  ist,  da  der  Uhrendrift  des 
anderen Knoten die lokale Uhrzeit des anderen Knoten vielleicht schon längst verändert 
hat. 
Ein weiterer Fehler resultiert aus der ungewissen Nachrichtenverzögerung. Dabei kann 
es zum Beispiel vorkommen, dass eine Zeitinformation nicht gleich sondern erst nach 
einer gewissen Zeit bei einem Knoten ankommt und diese Zeit damit informativ wertlos 
wird, da der Knoten die gewisse Zeit, die die Zeitinformation mehr gebraucht hat, nicht 
ermitteln  kann.  Der  Einfluss  der  Verzögerungsungewissheit  auf  die  Qualität  der 
Synchronisation kann sicherlich noch ausgiebig erforscht werden. In [7] wird klargestellt, 
dass der Einfluss des Drifts die Nachrichtenverzögerung dominieren müsste, was in den 
Sensornetzen der Fall, in denen die Kommunikation unregelmäßig ist. Ein Beispiel aus 
[7]:  Es  wird  angenommen,  dass  die  Nachrichtenverzögerung 1ms zu einem Knoten 
beträgt und der Uhrendrift auf pmax=10ppm begrenzt ist. Nach 50 Sekunden ist der Anteil 
des  Drift  gleich  dem der  Verzögerung.  Nach  einer  Stunde  ist  dieser  Anteil  72  mal 
größer.  In  dieser  Anordnung ist  das  Vernachlässigen  der  Verzögerungsungewissheit 
akzeptabel, was allerdings auch stark von der Anwendung abhängt.
Die Zeitinformation, die durch die Kommunikation erhalten werden, müssen geeignet 
ausgewertet werden, um Synchronisation zu erreichen. Wie in 3.3.2 gezeigt wird, kann 
die  benötigte  Rechenleistung  und  der  Speicherbedarf  dieser  Aufbereitung  mit  der 
Menge an Kommunikation ansteigen und so sehr groß werden.
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3.2 Klassen von Synchronisation
Unter Synchronisation wird normalerweise verstanden,  dass „man Uhren die gleiche 
Zeit  anzeigen  lässt“.  Allerdings  existieren  viele  verschiedene  Typen  von 
Synchronisation.  Im  Folgenden  wird  ein  Überblick  über  verschiedene 
Synchronisationsansätze gegeben.  Wenn  ein  Synchronisationsansatz  für  eine 
gegebene  Sensornetzanwendung  ausgesucht  wird,  sollten  die  Voraussetzungen  der 
Anwendung mit dem kleinstmöglichen Aufwand an Rechenleistung, Speicherkapazität 
und Energiebedarf erfüllt sein.

3.2.1 Interne kontra externe Synchronisation
Der Begriff der internen Synchronisation bezeichnet die Synchronisation innerhalb eines 
Netzwerks  ohne  eine  von  außen  vorgegebene  Referenzzeit.  Damit  ist  eine 
Zeitsynchronisation möglich, jedoch enthält diese Zeitsynchronisation die globale Zeit 
des  Netzwerks,  welche  eventuelle  noch  in  die  reale  Zeit  für  einen  Beobachter  des 
Netzwerks transformiert werden muss.
Die  reale  Zeit  ist  somit  die  externe  Zeit,  die  der  Beobachter  des  Netzwerks,  dem 
Netzwerk als Referenzzeit vorgeben kann. Nehmen die im Netzwerk beteiligtem Knoten 
diese externe Zeit als Referenzzeit an und synchronisieren dazu, so wird von externen 
Synchronisation  gesprochen.  NTP  benutzt  beispielsweise  durch  GPS  externe 
Synchronisation.

3.2.2 Lebensdauer: kontinuierlich kontra auf Anfrage (on-demand)
Mit Lebensdauer im Zusammenhang mit Synchronisation wird die Zeit bezeichnet, in 
der  auf  den  an der  Synchronisation  beteiligten  Knoten  die  Synchronisation  aufrecht 
gehalten  wird.  Es  wird  von  kontinuierlicher  Synchronisation  gesprochen,  wenn  die 
Synchronisation  durchgehend  besteht.  Neben  kontinuierlicher  Synchronisation  ist 
Synchronisation  on-demand  möglich,  bei  der  die  beteiligten  Knoten  lediglich  zu 
bestimmten  Zeit  oder  nur  auf  Anfrage  synchronisieren.  Dies  kann  für  einige 
Anwendungen sinnvoll  sein,  da so bei  fehlender Synchronisation die Kommunikation 
und damit verbunden der Verbrauch an Energie minimal gehalten wird.
Beim Vergleich von Synchronisation on-demand  und kontinuierlicher Synchronisation 
ist  auffällig,  dass  bei  zunehmender  Anzahl  der  on-demand  Synchronisation,  diese 
Synchronisation zu einer kontinuierlichen Synchronisation wird. 
In [7] werden zwei Arten von Synchronisation on-demand betrachtet:
Ereignisausgelöste Synchronisation basiert auf der Idee, dass ein Sensorknoten erst 
einen  Zeitstempel  und  somit  eine  synchronisierte  Zeit  nach  einem  aufgetretenen 
Ereignis benötigt. Der Knoten kann dann im Moment, in dem das Ereignis aufgetreten 
ist, einen Zeitstempel berechnen.
Zeitausgelöste  Synchronisation wird  benutzt,  wenn  Interesse  daran  besteht, 
Sensordaten  von  vielen  Sensorknoten  zu  einer  bestimmten  Zeit  zu  erhalten.  Das 
bedeutet, dass dort kein Ereignis existiert, welches den Sensorknoten „auslöst“. Daher 
müssen die Knoten die richtigen Zeitpunkte genau bestimmen. Dies kann mit Hilfe von 
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sofortiger Synchronisation (indem die Sensorknoten die Anweisung erhalten, sofort eine 
Messung  durchzuführen  und  diese  direkt  mit  einem Zeitstempel  zu  versehen)  oder 
erwarteter Synchronisation (wo die Anweisung ist,  eine Messung zu einem späteren 
Zeitpunkt,  der Zielzeit,  durchzuführen) erreicht werden.  Erwartete Synchronisation ist 
notwendig,  wenn  nicht  garantiert  werden  kann,  dass  die  Anweisung  sofort  und 
gleichzeitig an alle Sensorknoten übermittelt werden kann. Dies ist speziell dann der 
Fall, wenn die Knoten mehr als einen Hop vom Knoten, der die Anweisung gibt, entfernt 
sind.
Laut [7] sollte beachtet werden, dass es für eine erfolgreiche erwartete Synchronisation 
hinreichend  ist,  dass  eine  Synchronisationsqualität  beibehalten  wird,  die  garantiert, 
dass  die  Zielzeit  nicht  verpasst  wird.  Es  ist  nicht  nötig  mit  maximaler  Qualität  von 
Beginn an zu synchronisieren.

3.2.3 Gültigkeitsbereich: alle Knoten kontra eine Teilmenge
Der Gültigkeitsbereich definiert, welche Knoten im Netzwerk Synchronisation benötigen. 
Dies können abhängig von der Anwendung alle oder nur eine Teilmenge der Knoten in 
Netz sein.

3.2.4 Raten-Synchronisation kontra Offset-Synchronisation
Raten-Synchronisation  und  Offset-Synchronisation  setzt  eine  kontinuierliche 
Synchronisation voraus.
Bei der Raten- und Offset-Synchronisation sollte unterschieden werden, dass bei einer 
Raten-Synchronisation  davon  ausgegangen  wird,  dass  jeder  Sensorknoten  eine 
funktionierende lokale Uhr besitzt und damit gemessene Längen von Zeitintervallen auf 
verschiedenen  Knoten  gleich  sein  sollen.  Damit  kann  zum  Beispiel  Knoten  J zwei 
Ereignisse a und b (siehe Abbildung 2) feststellen und die Geschwindigkeit des Vogels 
selber  berechnen,  indem er  die  Distanz  d des Vogels  an  den Ereignissen  a und  b 
ermittelt,  den  Zeitunterschied  ( t b−t a )  betrachtet  und  damit  die  Geschwindigkeit 
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Abbildung 2: Zu den Ereignissen a, b und c messen die Knoten J und K die Position  
des Vogels und versehen diese Daten mit ihrer momentanen Zeit. Quelle: [7]
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berechnet (
d

t b−ta
). Dies bedeutet, dass Knoten J Raten-synchronisiert ist. 

Offset  Synchronisation bedeutet  nun,  dass der berechnete Offset auf  verschiedenen 
Knoten nicht unbedingt gleich sein muss. Daher wird Offset-Synchronisation benötigt, 
um Knoten zu bestimmten Zeitpunkten messen zu lassen. Das bedeutet, dass zu einem 
Zeitpunkt  t,  die  Softwareuhren  aller  Knoten  im  Gültigkeitsbereich  die  globale  Zeit  t  
anzeigen.  Offset  Synchronisation  wird  somit  benötigt,  um  Zeitstempel  von 
verschiedenen Knoten zu kombinieren.
Wenn Knoten J also mit Knoten I  Offset-synchronisiert ist, dann besitzt Knoten J auch 
die  globalen  Zeiten  der  Ergebnisse  a und  b  und  kann  somit,  mit  d,  ebenfalls  die 
Geschwindigkeit berechnen. Ein weiteres Beispiel für Offset-Synchronisation ist, wenn 
Knoten  J das Ereignis  a und Knoten  K das Ereignis  c misst, und beide Knoten diese 
globalen Zeiten an I weiterleiten. So kann auch I die Geschwindigkeit berechnen, wenn 
I die Distanz bekannt ist.

3.2.5 Zeitskalentransformation kontra Zeitsynchronisation
Zeitsynchronisation kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erreicht werden. Es können 
Uhren synchronisiert werden, so dass alle Uhren zu einem gegebenen Zeitpunkt die 
gleiche Zeit anzeigen. Um dies zu erreichen, muss Raten- und Offset-Synchronisation 
durchgeführt werden. Die andere Möglichkeit ist Zeitskalen zu transformieren, so dass 
die lokale Zeit  eines Knotens in die lokale Zeit  eines anderen Knotens transformiert 
wird.
Beide Verfahren sind in dem Sinn gleich, dass durch perfekte Zeitsynchronisation oder 
perfekte  Zeitskalentransformation  die  verteilten  Sensordaten  so  zusammengefasst 
werden können, als wären sie von einem einzigen Knoten. Die Verfahren unterscheiden 
sich darin, dass Zeitsynchronisation eine Kommunikation über das gesamte Netzwerk 
(für  interne  Synchronisation)  oder  ein  gewisses  Maß  an  Koordination  (für  externe 
Synchronisation) voraussetzt. Dies erfordert eine Kommunikation über mehrere Hops 
hinweg oder eine gut verteilte Infrastruktur, welche garantiert,  dass jeder Knoten nur 
wenige  Hops  von  einem  Knoten,  der  z.B.  mit  GPS  ausgestattet  ist,  entfernt  ist. 
Zeitskalentransformation  hat  nicht  diese  Nachteile,  aber  natürlich  einen  gewissen 
zusätzlichen Rechen- und  Speicheraufwand.
Der  Unterschied  zwischen  Zeitsynchronisation  und  Zeitskalentransformation  wird 
anhand des Beispiels aus Abbildung 2 verdeutlicht. Wenn die Uhren aller drei Knoten I, 
J und  K synchronisiert sind, dann kann  I direkt die Sensordaten von Knoten  J und  K 
kombinieren,  solange die  Zeitstempel  zu  der  gleichen Zeitskala  gehören.  Wenn die 
Uhren  nicht  synchronisiert  sind,  dann  ist  eine  Zeitskalentransformation  von  den 
empfangenen Zeitstempeln notwendig. Das finale Resultat ist schließlich identisch zu 
dem Resultat mit der Zeitsynchronisation. (Abschnitt 3.2.5 aus [7])

3.2.6 Zeitpunkte kontra Zeitintervalle 
In [7] wird schließlich zwischen Zeitpunkten und Zeitintervallen unterschieden:
Zeitinformationen können durch spezielle Zeitpunkte (z.B. t=5) oder durch Zeitintervalle 
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(z.B. t∈[4.5 ,5.5] ) gegeben werden. In beiden Fällen kann die Zeitinformation durch 
das Hinzufügen von Aussagen über die Qualität gebildet werden. Beispielsweise soll die 
Zeitinformation mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit korrekt sein. Oder es könnte 
direkt  die  Wahrscheinlichkeitsverteilung  gegeben  sein.  Ein  Maß für  die  Qualität  der 
Zeitinformation kann dann definiert werden. 
In  den  meisten  im  Verlauf  dieser  Arbeit  vorgestellten  Zeitsynchronisationsverfahren 
werden  Zeitpunkte  benutzt.  Der  Grund  für  die  Nutzung  von  Zeitpunkten  liegt 
wahrscheinlich  darin,  dass  dadurch,  im  Vergleich  zu  Zeitintervallen,  eine  höhere 
Präzision der Zeitsynchronisation assoziiert  wird, da sofort  die lokale Zeit  übermittelt 
wird  und  nicht  eine  Zeitspanne  in  der  sich  die  lokale  Zeit  befindet,  wie  bei 
Zeitintervallen. 
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3.3 Synchronisationstechniken
In  diesem  Abschnitt  werden  fundamentale  Mechanismen  von  Zeitsynchronisations-
algorithmen präsentiert. 
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Abbildung  3: a) Ein Knoten J bestimmt den Offset seiner lokalen Uhr  
relativ  zum  Offset  eines  anderen  Knoten  I,  b)  die  Benutzung  
unidirektionaler  Kommunikation,  c)  und  d)  benutzen  bidirektionale  
Kommunikation,  wobei  d)  beiden  Knoten das  Messen  der  Round-Trip 
Zeit ermöglicht. Quelle: [7]
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3.3.1 Mögliche Szenarien
Es  wird  ein  einfaches  Beispiel  aus  Abbildung  3a  mit  zwei  Knoten  I und  J,  die 
Nachrichten  austauschen  können, angenommen.  Synchronisation  zwischen  diesen 
Knoten  bedeutet,  dass  die  Knoten  eine  Beziehung  zwischen  ihren  lokalen  Zeiten 
etablieren müssen. Verschiedene Szenarien sollen nun definiert werden.
Unidirektionale Synchronisation
Die konzeptionell  einfachste Lösung ist  in  Abbildung 3b dargestellt:  Knoten  I sendet 
eine Nachricht mit dem lokalen Zeitstempel ha

i zum Knoten  J, wo diese zur lokalen 
Zeit hb

j empfangen wird. Der Knoten  J kann nicht die Verzögerung  d der Nachricht 
bestimmen. Das einzige was er weiß ist, dass die lokale Uhr von Ni ha

i angezeigt hat, 
bevor  seine  eigene  Uhr hb

j angezeigt  hat.  Demnach  ist  die  lokale  Zeit,  als  die 
Nachricht gesendet wurde, ha

jhb
j und die lokale Zeit von Knoten I, als die Nachricht 

empfangen  wurde, hb
i ha

i .  Die  Zeitsynchronisation  besteht  somit  aus  der 
Abschätzung von hb

i oder ha
j .

Wenn  die  a-priori  Grenzen  der  Nachrichtenverzögerung  mit dmin≤d≤d max bekannt 
sind,  dann  minimiert  die  Abschätzung ha

j≈hb
j−1/2dmind max  (oder  alternativ 

hb
i ≈ha

i 1/2dmind max  ) den Synchronisationsfehler im schlimmsten Fall. Alternativ 
sind hb

j−d max und hb
j−d min die  unteren  und  oberen  Grenzen  von  ha

j (und
ha

i d min und ha
id max die Grenzen von hb

i ).  (Unidirektionale Synchronisation aus 
[7])
Unidirektionale  Synchronisation  wird  beispielsweise  beim  Flooding  Time-
Synchronization Protocol (siehe 3.4.3) benutzt. Dabei werden die lokalen Zeitstempel

ha
i und hb

j im MAC-Layer  der  Nachricht  hinzugefügt.  Dadurch  wird  sichergestellt, 
dass  d besonders klein wird. Im Flooding Time-Synchronization Protocol wird dabei  d 
gänzlich vernachlässigt, da davon ausgegangen wird, dass d extrem klein ist.
Round-Trip Synchronisation
Eine etwas komplexere Lösung ist in Abbildung 3c abgebildet. Knoten  J schickt eine 
Anfragenachricht an I und fragt nach dem Zeitstempel hb

j . Knoten J misst die Round-
Trip Zeit D=hc

j−ha
j ,  welche die Zeitdauer des Zeitintervalls zwischen dem Senden 

der Anfrage und Empfangen der Nachricht ist. Ohne das a-priori Wissen zu haben, weiß 
Knoten  J jetzt, dass die Verzögerung  d nun durch 0 und  D begrenzt ist. Wenn die a-
priori Grenzen der Nachrichtenverzögerung mit dmin≤d≤dmax bekannt sind, dann weiß 
Knoten Nj, dass d durch max D−d max ,dmin  und min d max ,D−d min begrenzt ist. 

Die Abschätzung hb
j≈hc

j−D /2 minimiert den Synchronisationsfehler im schlechtesten 
Fall. hc

j−min dmax ,D−dmin  und hc
j−max D−dmax ,d min sind  die  untere  und  obere 

Grenze für hb
j . Ebenso können die Grenzen und die Abschätzung für hc

i bestimmt 
werden.
Im Vergleich zum unidirektionalen Verfahren besitzt die Round-Trip Synchronisation den 
Vorteil, dass sie eine obere Grenze für den Synchronisationsfehler zur Verfügung stellt. 
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Der als probabilistische Zeitsynchronisation bekannte Mechanismus wurde zum ersten 
Mal in [12] präsentiert, und wird wie folgt benutzt, um den Synchronisationsfehler zu 
mindern:  Nach  dem  Empfang  der  Antwortnachricht,  überprüft  J,  ob  der 
Synchronisationsfehler D /2−dmin des  schlechtesten  Falls  unter  einer  bestimmten 
Grenze liegt.  Wenn nicht,  dann schickt  er  eine neue Anfragenachricht  an  Ni.  Diese 
Prozedur wird solange wiederholt bis ein Paar von Anfrage-Antwortnachrichten vorliegt, 
damit  der  erforderte  Synchronisationsfehler  festgestellt  werden  kann.  Je  kleiner  die 
gewählte  Grenze,  umso  mehr  Nachrichten  müssen  im  Durchschnitt  ausgetauscht 
werden. Der große Nachteil der Round-Trip Synchronisation ist, dass die Menge der 
Nachricht linear mit der Anzahl an Knoten, die mit I kommunizieren, wächst, während im 
unidirektionalen Fall eine einfache Broadcast Nachricht, von I gesendet, eine beliebige 
Anzahl an Knoten bedienen kann. Eine Kombination aus beiden Verfahren ist als Abhör- 
oder  anonyme  Synchronisation  bekannt  und  wurde  zuerst  in  [13]  beschrieben.  Die 
Kernidee dabei ist die Folgende: Knoten  J schickt eine Broadcast Nachricht an  I und 
einem weiteren Knoten K. I antwortet mit einer Broadcast Nachricht zu J und K. Knoten 
K vermutet, dass die zweite Nachricht, nachdem er die Erste erhalten hat, nach der 
ersten Nachricht produziert worden sein muss. Daher kann der Knoten K eine Round-
Trip  Synchronisation  mit  den  beiden  empfangenen  lokalen  Zeitstempeln  und  dem 
gesendeten Zeitstempel von I vollziehen, ohne jemals selber eine Nachricht erzeugt zu 
haben. 
In  Abbildung  3d  werden  zwei  Modifikationen  der  Round-Trip  Synchronisation 
beschrieben.  Als erstes ist  es nicht  notwendig,  dass  I sofort  auf  Anfragenachrichten 
antwortet.  Knoten  I kann  stattdessen  die  Dauer  Di zwischen  dem  Empfang  der 
Anfragenachricht und dem Senden der Antwortnachricht messen und der Knoten J kann 
anschließend  diese  Dauer  in  seiner  Berechnung  berücksichtigen.  Zweitens  ist  der 
Nachrichtenaustausch  in  Abbildung  3c  asymmetrisch,  so  dass  nur  J Round-Trip 
Synchronisation betreiben kann. Daher wird noch eine zusätzliche Nachricht von J zu I 
benötigt, so dass auch I die Zeitstempel abschätzen oder Grenzen setzen kann.(Round-
Trip Synchronisation aus [7])
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Abbildung  4:  Per  Referenz-Broadcast  bestimmt  ein  Knoten I  den  Offset  seiner  lokalen Uhr  
relativ zum Offset eines anderen Knotens J, mit der Hilfe eines dritten Knotens K. In c) wird eine 
Variante des Referenz-Broadcasts gezeigt, die benutzt werden kann, wenn I und J nicht direkt  
miteinander kommunizieren können. Quelle:[7]
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Referenz-Broadcast
Ein drittes Verfahren wird in  Abbildung 4a und b  gezeigt. Dabei wird zu den Knoten  I 
und J ein so genannter Beaconknoten K involviert. Der Beacon sendet eine Broadcast-
Nachricht an die anderen Knoten. Es wird angenommen, dass die Verzögerungen d (zu 
I) und d' (zu J) gleich sind. I sendet anschließend den Zeitstempel ha

i an J. J misst die 
Länge  des  Zeitintervalls  D=hb

j−ha '
j zwischen  dem  Ankommen  der  beiden 

Nachrichten und kann dann hb
i ≈ha

i D abschätzen. 

Dieses Verfahren wurde zuerst in [14] unter dem Namen a-posteriori agreement, also a-
posteriori Vereinbarung,  vorgestellt.  Es  wurde  dann  weiter  in  der 
Sensornetzgemeinschaft als Referenz-Broadcast Synchronisation (RBS) [11] bekannt. 
Der  große  Vorteil  dieses  Verfahrens  ist,  dass  eine  Broadcast-Nachricht  nahezu 
gleichzeitig empfangen wird, und deshalb ist der Synchronisationsfehler typischerweise 
kleiner als bei der unidirektionalen oder Round-Trip Synchronisation.
Die Referenz-Broadcast Technik kann in vielen Variationen benutzt werden. Als Beispiel 
zeigt  Abbildung 4c eine Lösung, die in [15] für den Fall, dass die Knoten I und J zwar 
Nachrichten  von  K empfangen  können,  jedoch  nicht  miteinander  kommunizieren 
können,  präsentiert  wird.  J antwortet  K,  der  dann  seine  eigene  lokale  Zeit ha '

k  
abschätzen kann und sendet diese Information in einer weiteren Broadcast Nachricht zu 
I und  J.  In  [11]  wird   eine  weitere  Version  beschrieben:  Alle  Knoten  melden  ihre 
Zeitstempel  einem  einzigen  Knoten  und  der  verschickt  alle  Informationen  über 
Broadcast.
Der Nachteil des Referenz-Broadcast Verfahrens ist, dass ein physikalischer Broadcast 
möglich und ein Beaconknoten vorhanden sein muss.(Referenz-Broadcast aus [7])

Sender/Receiver-Synchronisation kontra Receiver/Receiver-Synchronisation
Aus den oben beschriebenen Szenarien haben sich die Begriffe Sender/Receiver- und 
Receiver/Receiver-Synchronisation entwickelt. 
Bei  Sender/Receiver-Synchronisation tauscht  ein Knoten,  der so genannte Receiver, 
Datenpakete mit einem anderem Knoten, dem Sender, aus, so dass sich schließlich der 
Receiver mit der Uhr des Senders synchronisiert hat. Eines der klassischen Protokolle, 
welches  Sender/Receiver-Synchronisation  benutzt,  ist  NTP.  Generell  setzen  auf 
Sender/Receiver basierende Protokolle  bidirektionale  Verbindungen (also  Round-Trip 
Synchronisation) zwischen benachbarten Knoten voraus.
Bei  Receiver/Receiver-Synchronisation  initiiert  ein  Sender  durch  das  Senden  eines 
Datenpakets  an  mehrere  Receiver  zunächst  die  Synchronisation,  und  anschließend 
synchronisieren diese Receiver mit den Informationen des Datenpakets untereinander, 
jedoch nicht mit dem Sender.

3.3.2 Kombination mehrerer Zeitabschätzungen
Es werden nun Techniken diskutiert,  um mehrere Abschätzungen lokaler  Uhren von 
entfernten Knoten zu kombinieren. Abbildung 5 illustriert folgende Situation: Jeder Kreis 
steht für eine einzige Abschätzung von J's lokaler Zeit ha

j zu einem Ereignis a, das zu 
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I's lokaler Zeit ha
i eintritt.

Lineare Regression:
Eine weitverbreitete Technik ist die lineare Regression [41]. Eine lineare Relation 

hz
j=∗hz

i  mit z = 1...n 

zwischen hz
j und hz

i wird  vorausgesetzt,  wobei  dem  Offset  entspricht  und 
den Drift angibt.

Die Koeffizienten  und  werden durch die Minimierung der Summe der Quadrate 
der Differenzen zwischen den angepassten  hz

j 's und den tatsächlichen Messungen 

bestimmt. Bestimme also  und  , so dass ∑z=1

n
hz

j−hz
i 2 minimal.

Durch partielles Differenzieren und Nullsetzen der Ableitung erster Ordnung erhält man 
ein System von Gleichungen. Die gesuchten Regressionskoeffizienten bilden dann die 
Lösungen:

=
∑z=1

n
hz

i −h i hz
j−h j 

∑z=1

n
hz

i −hi 2
und

=h j−hi mit h j bzw. hi als  arithmetisches 
Mittel der hz

j -Werte bzw. hz
i -Werte.

In  [7]  wird  darauf  hingewiesen,  dass  eine  große  Anzahl  an  Messungen  die 
Regressionsqualität  verbessern  kann,  was  allerdings  eine  große  Menge  an 
Speicherplatz voraussetzt. Weiterhin kann der Koeffizient  in der linearen Regression 
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Abbildung 5: Präsentation einzelner Datenpunkte und 
Anwendung  von  linearer  Regression  mit  daraus  
resultierender Gerade. Quelle: [7]
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als  eine  Abschätzung  von hz
j 's  Drift  relativ  zu hz

i interpretiert  werden.  Daher 
kompensiert lineare Regression Uhrendrifts. Wenn die Drift variabel ist, beschreibt die 
vorausgesetzte lineare Beziehung zwischen hz

j und hz
i die Realität nicht sehr gut. In 

dieser  Situation  sollte  die  Anzahl  der  benötigten  Messungen  klein  sein.  Lineare 
Regression  kann  schließlich  in  Echtzeit  (on-line)  berechnet  werden.  Eine  effiziente 
Echtzeitimplementierung  kann  in  [16] gefunden  werden.  Ein  Nachteil  der  linearen 
Regressionstechnik ist, dass diese Datenpunkte durch das Quadrat ihres Fehlers gegen 
die ermittelte Linie abgewägt werden. Daher haben Ausreißer einen starken Einfluss auf 
die resultierenden Koeffizienten  und  .

3.3.3 Synchronisation von mehreren Knoten
In  den in  Abbildung 3 und 4 illustrierten  Szenarien wurden bis  jetzt  der  Einfachheit 
halber  nur  Single-Hop  Anwendungen  betrachtet,  also  Anwendungen  in  denen  zwei 
Knoten direkt  miteinander  kommunizieren können.  In  Sensornetzen ist  es allerdings 
möglich, dass nicht alle Knoten direkt  miteinander kommunizieren können. Daher ist 
eine  Multi-Hop  Synchronisation  notwendig,  damit  alle  Knoten  im  Sensornetz 
synchronisiert werden können. Um Multi-Hop Synchronisation möglich zu machen, sind 
performante Synchronisationsschemata notwendig. 
Abbildung  6  illustriert  verschiedene  Ansätze  von  Multi-Hop-Synchronisation  und  es 
werden  vier  Schemata  aus  [7]  vorgestellt,  die  das  Problem  der  Multi-Hop-
Synchronisation auf unterschiedliche Weise lösen.

Out-Of-Band Synchronisation
Die konzeptionell einfachste Lösung ist das Problem zu vermeiden: Eine große Zahl an 
Masterknoten verteilen sich im Netzwerk, so dass jeder Knoten eine direkte Verbindung 
zum nächsten  Masterknoten  hat  (z.B.  [20]).  Die  Masterknoten  synchronisieren  sich 
untereinander  durch  Out-Of-Band  Mechanismen.  Das  globale  Positionierungssystem 
(GPS)  eignet  sich  sehr  gut  für  dieses  Anliegen,  da  es  Zeitinformationen  mit  einer 
Exaktheit im Mikrosekundenbereich liefert. Allerdings sind GPS Empfänger relativ teuer, 
konsumieren eine beachtliche Menge an Energie, setzen eine direkte Verbindung zu 
einigen  Satelliten  voraus  und  können  daher  nicht  innerhalb  von  Gebäuden  benutzt 
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Abbildung  6: a) Single-Hop Synchronisation mit  einer Menge an Masterknoten, die  Out-Of-
Band synchronisiert  sind (z.B.  über  GPS),  b)  Single-Hop Synchronisation in  überlappenden  
Klustern, wobei Schnittstellenknoten die Zeitstempel übersetzen, c) Baum Hierarchie, mit einem 
einzigen Masterknoten an der Wurzel, d) unstrukturiert. Quelle [7]
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werden. 
Klustering
Eine weitere Möglichkeit ist die Aufteilung des Netzwerks in Kluster (oder Gruppen). Alle 
Knoten  in  diesem Kluster  können  Nachrichten  zu  allen  anderen  Mitgliedern  dieses 
Klusters broadcasten, und die Referenz Broadcast Technik kann benutzt werden, um 
den Kluster intern zu synchronisieren. Einige Knoten sind Mitglieder mehrerer Kluster 
und  beteiligen  sich  unabhängig  an  allen  Synchronisationsprozeduren.  Diese  Knoten 
agieren als Zeitschnittstellen und übersetzen Zeitstempel von einem Kluster in einen 
anderen. An dieser Stelle wird ein Kompromiss bei der Wahl der Größe eines Klusters 
deutlich. Auf der einen Seite reduziert eine kleine Anzahl an großen Klustern die Anzahl 
an Übersetzungen und dies verbessert den Synchronisationsfehler, andererseits wächst 
der Energieverbrauch erheblich mit dem steigenden Anteil an Übertragungen. Dadurch 
werden viele kleine Kluster attraktiv.
Baumkonstruktion
Die  geläufigste  Lösung  des  Multi-Hop  Synchronisationsproblems  ist  es,  einen 
Synchronisationsbaum mit einer einzigen Wurzel zu konstruieren[19,22,24]. Single-Hop 
Synchronisation  wird  anschließend  zwischen  den  Eltern  und  Kindern  des  Baums 
angewendet. Verschiedene  bekannte Algorithmen können benutzt werden, um solch 
einen Baum zu konstruieren [24]. Wenn die Genauigkeit mit der Hop-Distanz abnimmt, 
dann ist ein Baum mit minimaler Tiefe vorzuziehen. Auf der anderen Seite impliziert eine 
geringe  Tiefe,  dass  die  Wurzel  viele  Kinderknoten  bedienen  muss  und  daher  mehr 
Energie verbraucht als andere Knoten.
Die  Konstruktion  eines  Baums  weist  zwei  Hauptprobleme  auf:  Zunächst  kann  die 
Netzwerktopologie  in  Sensornetzen  dynamisch  sein;  Knoten  können mobil  sein  und 
häufig in das Netzwerk eintreten oder es verlassen. Der Multi-Hop Algorithmus muss 
explizit  mit  solchen Ereignissen umgehen können. Meist  muss daher der Baum neu 
konstruiert  werden. Insbesondere muss ein neuer Wurzelknoten ausgesucht werden, 
wenn der Wurzelknoten ausfällt  [23]. Zweitens können zwei benachbarte Knoten (im 
Hinblick  auf  die  physikalische  Position)  eine  große  Hop-Distanz  im 
Synchronisationsbaum  haben.  Die  Konsequenz  ist,  dass  die  Genauigkeit  der 
Synchronisation zwischen den beiden Knoten nicht so gut ist, wie sie durch eine direkte 
Synchronisation zwischen den beiden Knoten hätte sein können.
Unstrukturiert (unstructured)
Wie  im  Baumkonstruktionsverfahren  gezeigt,  kann  das  Multi-Hop 
Synchronisationsproblem als ein Problem zur Bestimmung der Verknüpfungen, wie die 
Zeitinformationen  verbreitet  werden,  interpretiert  werden.  Im  Gegensatz  zum 
Baumkonstruktionsverfahren löst  das  unstructured  Verfahren  nicht  das  Problem und 
führt  anschließend  paarweise  Synchronisation  durch.  Stattdessen  werden 
Zeitinformationen zwischen jedem Paar von Knoten, die kommunizieren, ausgetauscht. 
Weiterhin  ist  beim  Baumkonstruktionsverfahren  jede  paarweise  Synchronisation 
asymmetrisch und symmetrisch beim unstrukturierten Verfahren. In [25] wird solch ein 
Verfahren  für  intervallbasierte  Synchronisation  präsentiert.  Zwei  Knoten  kombinieren 
ihre Driftgrenzen in Echtzeit durch die Auswahl der größeren unteren Grenze und der 
kleineren  oberen  Grenze.  Ein  ähnliches  Verfahren  für  Punktabschätzung  ist  die 
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asynchrone  Diffussion,  die  in  [26]  vorgestellt  wird.  Hier  stimmen  Knoten,  die 
kommunizieren,  ihre  synchronisierten  Uhren  mit  dem  Durchschnitt  ihrer 
synchronisierten Zeiten ab. Wie die intervallbasierte Lösung aus [25], ist auch dieses 
Verfahren komplett lokal. Da dieses Verfahren keine globalen Konfigurationen benötigt, 
bewirkt  die  Mobilität  von  Knoten  keine  wesentlichen Probleme.  Im Gegensatz  dazu 
setzen  die  Klustering  und  Baumkonstruktion  Schemata  voraus,  dass  die  globalen 
Konfigurationen aktualisiert  werden,  sobald  Knoten  sich  verschieben,  ausfallen  oder 
neue Knoten dem System hinzugefügt werden,  
Algorithmen die dem unstrukturierten Verfahren folgen, versuchen nicht mit bestimmten 
Knoten  zu  kommunizieren.  Diese  Algorithmen  versehen  Nachrichten,  die  für  einen 
anderen nicht Synchronisationszweck verschickt werden, mit Zeitstempeln und nehmen 
damit  die Zeitstempel huckepack („piggy-back“) [z.B. 27,25].  Es könnte argumentiert 
werden, dass diese Algorithmen nahezu keinen Kommunikationsoverhead zusätzlich zu 
den  übertragenen  Nachrichten  haben,  weil  keine  Nachrichten  benötigt  werden,  die 
ausschließlich für die Zeitsynchronisation erstellt werden.
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3.4 Geeignete Zeitsynchronisationsverfahren für Sensornetze
In den folgenden Abschnitten werden mehrere konkrete Synchronisationsverfahren aus 
der Literatur  (geordnet  nach dem Bekanntheitsgrad) diskutiert.  Das Ziel  ist  es einen 
Überblick über die Verfahren mit einer Referenz zu den Techniken und Klassen, die in 
den  Kapiteln  zuvor  diskutiert  wurden,  zu  geben,  anstelle  alle  Details  der  einzelnen 
Synchronisationsverfahren  zu  diskutieren.  Die  drei  bekanntesten  und  meist 
verwendeten Zeitsynchronisationsverfahren sind RBS, TPSN, FTSP und werden zuerst 
beschrieben.
Weiterhin ist es sinnvoll vor der Betrachtung der Zeitsynchronisationsverfahren einige 
Qualitätsmerkmale  bzw.  Metriken  aus  [10]  vorzustellen,  um  einzelne 
Synchronisationsverfahren  besser  einschätzen  zu  können.  Diese  Metriken  können 
jedoch  nicht  alle  von  einem  einzigen  Synchronisationsverfahren  gleichzeitig  erfüllt 
werden.  Sie  sollen  lediglich  als  Maßstab  für  ein  performantes 
Synchronisationsverfahren dienen.
Energieeffizienz:  Wie  alle  für  Sensornetze  entwickelten  Protokolle  sollten  sich  auch 
Synchronisationsverfahren  mit  limitierten  Energieressourcen,  die  auf  Sensorknoten 
vorhanden sind, beschäftigen.
Skalierbarkeit: Viele Sensornetzanwendungen benötigen eine große Anzahl an Knoten. 
Ein Synchronisationsverfahren sollte gut mit einer steigenden Zahl an Knoten und/oder 
hoher Dichte im Netzwerk skalierbar sein.
Präzision: Die für die Anwendung notwendige Präzision kann signifikant variieren. Für 
manche Anwendungen reicht  ein  einfaches Ordnen der  Ereignisse  und Nachrichten 
aus,  demgegenüber  muss  die  Genauigkeit  der  Synchronisation  für  andere 
Anwendungen in Bereichen von wenigen Mikrosekunden liegen.
Robustheit:  Ein  Sensornetz  wird  typischerweise  für  eine  lange  Zeit  für  den 
eigenständigen Betrieb in möglichem feindlichen Gebiet zurückgelassen. Für den Fall 
von  Ausfällen  von  einigen  Sensorknoten  sollte  das  Synchronisationsverfahren gültig 
und funktionsfähig für den Rest des Netzwerks bleiben. 
Lebenszeit:  Die  synchronisierte  Zeit,  die  zwischen  den  Sensorknoten  durch 
Synchronisationsalgorithmen angeboten wird, kann temporär sein oder solange wie die 
Betriebszeit des Sensornetzes andauern. (siehe 3.2.2)
Bandbreite:  Das  Synchronisationsverfahren  könnte  eine  globale  Zeitbasis  für  alle 
Knoten  im  Netzwerk  anbieten  oder  lokale  Synchronisation  nur  für  räumlich  nahe 
Knoten.  Im  Hinblick  auf  die  Skalierbarkeit  ist  globale  Synchronisation  schwierig  zu 
erbringen oder zu teuer in großen Sensornetzen. Auf der anderen Seite könnte eine 
gemeinsame Zeitbasis für eine große Anzahl an Knoten gebraucht werden, um Daten 
von entfernten Knoten anzusammeln,  wobei  globale Synchronisation vorgeschrieben 
ist. 
Kosten und Größe: Funksensorknoten sind sehr klein und kostengünstig. Daher ist, wie 
schon  vorher  erwähnt,  die  Bestückung  mit  großer  und  teurer  Hardware  (GPS)  auf 
einem kleinem günstigen Bauteil keine Option, um Sensorknoten zu synchronisieren. 
Die  Synchronisationsmethoden  für  Sensornetze  sollten  unter  Berücksichtigung  der 
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limitierten Kosten und der Größe entwickelt werden. 
Direktheit:  Einige  Sensornetzanwendungen  wie  die  Notfallermittlung,  setzen  voraus, 
dass das auftretende Ereignis sofort an die Knotensenke übermittelt wird. Bei diesem 
Typ von Anwendung kann das Netzwerk keine Verzögerung tolerieren, wenn solch ein 
Notfall  erfasst  wird.  Dies  wird  als  Direktheitsvoraussetzung bezeichnet  und soll  den 
Protokolldesigner  davor  bewahren,  sich  mit  exzessiver  Verarbeitung  nach  dem 
Eintreten solch eines Ereignisses zu befassen, was wiederum voraussetzt, dass Knoten 
zu jeder Zeit synchronisiert sind. 
Speicheraufwand:  Wiederum  aufgrund  von  beschränkter  Ressourcen  spielt  der 
Speicheraufwand  in  Sensornetzen  eine  große  Rolle  und  sollte  bei  einem 
Synchronisationsverfahren  so  gering  wie  möglich  ausfallen.  Auch  benötigen 
Speicherzugriffe  eine  gewisse  Zeit,  die  ebenfalls  bei  Zeitsynchronisationsverfahren 
berücksichtigt werden sollten.
Fehlertoleranz:  Wie  gut  können  Algorithmen ausfallende  Knoten,  fehleranfällige  und 
zeitabhängigen  Kommunikationsverbindungen  oder  Netzwerkteilungen  verkraften? 
Kann der Algorithmus mit der Mobilität der Knoten umgehen?

3.4.1 Reference Broadcast Synchronization (RBS)
RBS [11]  bietet  Synchronisation für  das gesamte Netzwerk an.  Wie bereits  in  3.3.1 
dargestellt  benutzt  RBS  die  Referenz-Broadcast-Technik.  RBS benutzt  weiterhin  für 
Multi-Hop Synchronisation das Klustering Schema (Abbildung 6b). 
Knoten die sich in einem Kluster befinden, werden, wie in Abbildung 4b illustriert, durch 
den  Beacon-Knoten  zur  Synchronisation  angeleitet.  Anschließend  tauschen  diese 
Knoten  ihre  Zeitinformationen  aus  und  verwenden  lineare  Regression,  um  die 
gemeinsame Zeit zu berechnen. 
Die Schnittstellenknoten der Kluster nehmen unabhängig an der Synchronisation in den 
jeweiligen  Klustern  teil.  Dadurch  kennen  die  Schnittstellenknoten  die  gemeinsamen 
Zeiten beider Kluster und können so Nachrichten mit Zeitinformation von einem Kluster 
in das andere transformieren. Dadurch wird Multi-Hop Synchronisation möglich.
In  Experimenten  wurde gezeigt,  dass  benachbarte  Berkeley Motes  (Knoten)[28]  mit 
einem  durchschnittlichen  Fehler  von  11µs  und  der  Benutzung  von  30  Broadcasts 
synchronisiert werden können. Bei mehreren Hops wuchs der durchschnittliche Fehler 
mit O n , wobei n die Anzahl an Hops darstellt.

3.4.2 Timing-Sync Protocol for Sensor Networks (TPSN)
TPSN  [22]  bietet  kontinuierliche  Synchronisation  für  das  gesamte  Netzwerk.  TPSN 
benutzt  das  Schema der  Baumkonstruktion,  wobei  unklar  ist,  wie der  Wurzelknoten 
ausgewählt wird. Bei der Baumkonstruktion synchronisieren sich Kinderknoten mit den 
Elternknoten  mit  der  Round-Trip  Synchronisation  (siehe  Abbildung  3c).  Die 
Synchronisation  findet  in  Runden  statt,  was  bedeutet,  dass  der  Wurzelknoten 
periodisch,  also  pro  Runde,  eine  Synchronisations-Anfrage-Nachricht  an  alle  Kinder 
broadcastet und damit die Synchronisation initialisiert. Mit dieser Initialisierung wissen 
die  Kinderknoten,  dass  sie  sich  bei  den  Elternknoten  synchronisieren  sollen.  Dabei 
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synchronisieren sich die Kinderknoten sobald ihre Elternknoten synchronisiert sind. Um 
Ungenauigkeiten zu vermeiden oder zu verringern, wird die Round-Trip Synchronisation 
auf dem MAC Layer durchgeführt.
Messungen haben gezeigt,  dass  zwei  benachbarte  Berkeley Knoten  [28]  mit  einem 
durchschnittlichem  Fehler  von  16,9µs  synchronisiert  werden  können,  was  ein 
schlechterer  Wert ist,  als die 11µs, die in RBS in [11] angegeben werden. Dennoch 
behaupten die Autoren von TPSN [22], dass deren Implementierung von RBS auf deren 
Hardware einen durchschnittlichen Fehler von 29,1µs zwischen benachbarten Knoten 
besitzt und dass somit TPSN doppelt so präzise wie RBS ist.

3.4.3 Flooding Time-Synchronization Protocol (FTSP)
FTSP  [23]  kann  dazu  benutzt  werden  das  gesamte  Netzwerk  kontinuierlich  zu 
synchronisieren. Die Hauptinnovation von FTSP ist, dass der Knoten mit der kleinsten 
Knoten ID als Anführer (Leader), und somit als Quelle einer Referenzzeit, ausgewählt 
wird.  Der  Anführer  flutet  anschließend  periodisch  das  Netzwerk  mit  einer 
Synchronisationsnachricht,  die  die  aktuelle  Zeit  der  Anführers  enthält.  Sollte  der 
Anführer  ausfallen,  wird  ein  andere  Knoten  mit  der  dann  kleinsten  ID  als  Anführer 
ausgewählt.  Wenn die Knoten beim Fluten die Synchronisationsnachrichten erhalten, 
speichern  sie  die  noch  nicht  erhaltenen  Zeitstempel  und  broadcasten  diese  weiter. 
Während  des  Weiterleitens  der  Synchronisationsnachricht  führen  die  Knoten  bereits 
lineare  Regression  mit   8  (Zeitstempel,  Zeit  der  Ankunft)-Paaren  aus,  um  die 
gemeinsame Zeit zu bestimmen.
Wie auch bei TPSN wird bei unidirektionalen Kommunikation in FTSP das Zeitstempeln 
in  der  MAC-Schicht  durchgeführt,  um  die  Nachrichtenverzögerung  so  gering  wie 
möglich zu halten.  
In Messungen in einem 8 mal 8 Gitter von Berkeley Knoten, in denen jeder Knoten 
einen  direkte  Funkverbindung  zu  seinen  8  nächsten  Knoten  besitzt,  wurde  das 
Netzwerk  10min  lang  synchronisiert,  wobei  ein  durchschnittlicher  globaler 
Synchronisationsfehler von 17,2µs bei einem durchschnittlichen Fehler von 1,6µs pro 
Hop gemessen wurde. 

3.4.4 Time-stamp Synchronization (TSS)
TSS [27] bietet interne Synchronisation on-demand für eine Teilmenge von Knoten mit 
Zeitskalentransformation an. 
Wenn Ergebnisse eintreten und Nachrichten mit den Zeitinformationen des Ereignisses 
an andere Knoten verschickt werden müssen, dann wird die lokale Zeit des Knotens in 
die  lokale  Zeit  des  Empfängerknotens  transformiert.  Soll  eine  Nachricht  mit  den 
Zeitinformationen an einen über mehrere Knoten entfernten Knoten geschickt werden, 
dann wird die Zeitskalentransformation bei jedem Hop durchgeführt.
Da TSS on-demand Synchronisation anbietet, müssen die Knoten wissen, wann sie die 
Nachrichten  verschicken  sollen.  Diese  Anfrage  geschieht  durch  eine 
Initialisierungsnachricht.  Dabei muss der  Absender für eine Zeitskalentransformation 
die ersten Synchronisationsinformationen erhalten. Diese  Informationen erhält er mit 
der  Round-Trip  Synchronisation,  wie  in  Abbildung  3d  dargestellt  und  beschrieben. 
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Durch  die  Round-Trip  Technik  weiß  der  zu  synchronisierende  Knoten,  dass  er  die 
ermittelten  Informationen verschicken soll,  und  der  Absender  hat  damit  alle  nötigen 
Informationen für die Zeitskalentransformation. 
Bei diesem Zeitsynchronisationsverfahren werden die Zeitinformation den eigentlichen 
Nachrichten bzw. Messungen von den Knoten angehängt. Es werden daher, bis auf die 
Initialisierungsnachricht  keine  zusätzlichen  Synchronisationsnachrichten  benötigt,  da 
die Synchronisation auf jedem Knoten per Zeitskalentransformation stattfindet.
Das in TSS eingesetzte Schema ist das unstrukturierte Schema (Abbildung 6d). Das 
bedeutet, dass jeder Knoten die Synchronisation auslösen kann, also eine Anfrage an 
bestimmte Knoten verschicken kann.
Messungen in drahtgebundenen Netzwerken zeigten, dass der durchschnittliche Fehler 
des Zeitstempelintervalls bei etwa 200µs für benachbarte Knoten ist. Dieser steigt um 
weitere 200µs für jeden weiteren Hop und um etwa 2,5µs pro Sekunde.

3.4.5 Tiny-Sync and Mini-Sync (TS/MS)
Tiny-Sync(TS) und Mini-Sync(MS) [19] sind Methoden zur paarweisen Synchronisation 
von  Sensorknoten.  Bei  beiden  Synchronisationsverfahren  wird  eine  Round-Trip 
Synchronisation, wie sie in Abbildung 3c beschrieben ist, verwendet. Zusätzlich wird die 
so  genannte  Convex-Hull  Technik[17,  18,  19]  (ähnlich  der  linearen  Regression) 
angewandt, um eine bessere Abschätzung der globalen Zeit und damit eine bessere 
Synchronisation zu erhalten. Die Convex-Hull Technik soll an dieser Stelle nicht näher 
beschrieben  werden.  Für  die  Durchführung  von  Convex-Hull  werden  in  diesen 
Synchronisationsverfahren  allerdings  nicht  alle  aus  der  Round-Trip  Messung 
resultierenden  Punkte  verwendet.  Sondern  es  werden  einige  Datenpunkte  vor  der 
Durchführung von Convex-Hull entfernt, um den Rechen und Speicheraufwand gering 
zu halten. In diesem Entfernungsschritt ist auch der einzige Unterschied zwischen TS 
und MS zu sehen. MS benutzt ein komplexeres Verfahren, um genau die Punkte zu 
entfernen,  die  das  Ergebnis  so  präzise  wie  möglich  machen.  Würden  die  falschen 
Datenpunkte  entfernt,  würde  eine  falsche  oder  ungenauere  gemeinsame  Zeit 
herauskommen.  Da  TS  nicht  solch  ein  komplexes  Verfahren  zu  Eliminierung  der 
Datenpunkte wie MS gebraucht, erreicht TS eine leicht suboptimale Synchronisation, 
während MS eine optimale Synchronisation liefert.
Da TS und MS paarweise Synchronisation anbieten, ist für Multi-Hop Synchronisation 
das Schema der Baumkonstruktion notwendig. Weiterhin bieten TS und MS interne und 
kontinuierliche  Synchronisation an.
Messungen  in  einem  802.11b  Netzwerk  mit  5000  Datenpunkten  ergaben  einen 
begrenzten Offset von ±945µs und einen Drift von ±2,710−7 , was einer Drift von 
23,3ms pro Tag entspricht.

3.4.6 Lightweight Time Synchronisation (LTS)
LTS [24] ist eine Synchronisationstechnik, die eine spezifische Präzision bietet, anders 
als viele andere Synchronisationsverfahren, die maximale Präzision anstreben. 
In [24] werden zwei Verfahren vorgestellt.  In beiden Verfahren wird das Schema der 
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Baumkonstruktion (Abbildung 6c) benutzt. 
Das erste Verfahren arbeitet mit kontinuierlicher Synchronisation. Dabei synchronisieren 
sich die Knoten bei den Eltern mit der Round-Trip Synchronisation (siehe Abbildung 3c). 
Wie oft synchronisiert wird, hängt vor allem von der vorher spezifizierten Präzision ab, 
und kann von jeden Knoten berechnet und bestimmt werden.
Das  zweite  Verfahren  arbeitet  on-demand.  Das  bedeutet,  wenn  ein  Knoten 
Synchronisation benötigt, dann wird eine Anfrage an den Wurzelknoten geschickt und 
auf  dem  rückwärtigem  Pfad  wird  Round-Trip  Synchronisation  (Abbildung  3d) 
durchgeführt. Um einen Synchronisationsoverhead zu vermeiden, befragt jeder Knoten 
seine  Nachbarn  bevor  er  Synchronisation  benötigt,  ob  diese  eine  offene 
Synchronisationsanfrage haben. Ist dies der Fall, dann synchronisiert der Knoten mit 
dem Nachbarn sobald dieser synchronisiert ist, anstelle dass der Knoten eine Anfrage 
verschickt.

3.4.7 Tsync
Tsync [15] liefert zwei Protokolle für externe Synchronisation.
Das  erste  Protokoll  ist  das  Hierarchy  Referencing  Time  Synchronisation  Protocol 
(HRTS), welches kontinuierliche Synchronisation für das gesamte Netzwerk anbietet. 
HRTS verwendet  das  Schema  der  Baumkonstruktion  (siehe  Abbildung  6c)  und  die 
Referenz Broadcast Technik, dargestellt  in Abbildung 4c, um die Kinder im Baum zu 
synchronisieren, wobei die Synchronisation durch den Elternknoten ausgelöst wird und 
die  Kinderknoten  anschließend  die  Zeitinformation  austauschen.  Die  Kinderknoten 
wiederholen  anschließend  die  Prozedur  der  Referenz  Broadcast  Technik  für  ihre 
Kinderknoten im Unterbaum.
Das  zweite  Protokoll  ist  das  Individual-Based  Time  Request  Protocol  (ITR)  für  on-
demand Synchronisation von individuellen Knoten. ITR benutzt auch das Schema der 
Baumkonstruktion  und  die  Referenz  Broadcast  Technik,  allerdings  werden  hier  die 
Knoten  erst  dann  synchronisiert,  wenn  sie  tatsächlich  Synchronisation  benötigen 
(ähnlich dem Vorgehen bei LTS). 
Das besondere  an  Tsync ist,  dass  beide  Protokolle  einen  unabhängigen  Funkkanal 
(Multichannel)  für  die  Synchronisationsnachrichten  nutzen,  um Ungenauigkeiten,  die 
durch  variable  Verzögerungen  ausgelöst  durch  Paket-Kollisionen  zu  vermeiden. 
Weiterhin  wird  die  Existenz  von  einem  Masterknoten  mit  dem  Zugriff  auf  eine 
Referenzzeit vorausgesetzt.
Messungen  in  einem  Netzwerk  von  MANTIS  [29]  Sensorknoten  zeigten  einen 
durchschnittlichen Synchronisationsfehler von 21,2µs für zwei benachbarte Knoten. Als 
Vergleich wurde RBS ebenfalls implementiert, mit einem durchschnittlichen Fehler von 
20,3µs.

3.4.8 Intervall-basierte Synchronisation (IBS)
IBS  wurde  zum ersten  Mal  in  [25]  vorgestellt,  wo  das  Modell  der  begrenzten  Drift 
vorausgesetzt  wird.  Die  Netzwerkknoten  führen  externe  Synchronisation  aus  und 
ermitteln die Unter- und Obergrenze der aktuellen Zeit. Während der Kommunikation 
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zwischen zwei Knoten werden die Driftgrenzen ausgetauscht und so kombiniert, dass 
die größere Obergrenze und die kleinere Untergrenze ausgesucht werden. Zwischen 
der Kommunikation nähert jeder Knoten seine Grenzen gemäß der verstrichenen Zeit 
und der bekannten Drift Grenzen an. In [30] wurde das Modell durch das Hinzufügen 
von begrenzter Drift Variationen und Fehlertoleranz verfeinert.
In [25] wird ein vereinfachtes Verfahren von  [31] gezeigt, welches worst-case-optimal 
ist,  wobei  der worst  case (der  schlimmste Fall)  derjenige ist,  wo alle  Uhren mit  der 
maximalen Drift laufen. Eine erhebliche Verbesserung in der Synchronisationsqualität 
kann durch die  die Benutzung der Grenzen aus der letzten Kommunikation mit anderen 
Knoten erreicht werden. In [32] wurde gezeigt, dass optimale IBS nur erreicht werden 
kann, wenn Knoten ihre Daten speichern und ihre gesamte Historie preisgeben.  Mit 
wachsender Netzwerkgröße und Lebensdauer ist dies jedoch nicht mehr vertretbar, da 
dort alte Daten eventuell nicht mehr von Nutzen sind. Daher kann effiziente im Mittel 
optimale(average-case-optimal) Synchronisation  durch  das  Benutzen  der  neusten 
Daten erreicht werden. (Abschnitt 3.4.8 aus [7])

3.4.9 Asynchronous Diffusion (AD)
AD  [26]  erlaubt  die  interne  Synchronisation  des  gesamten  Netzwerks.  Das  AD 
Synchronisationsverfahren  beruht  auf  der  Round-Trip  Synchronisation.  Dabei 
broadcastet jeder Knoten periodisch seine aktuelle Zeit an seine Nachbarknoten. Die 
Nachbarknoten antworten mit ihrer aktuellen Zeit. Der Empfänger bildet anschließend 
den  Durchschnitt  der  empfangenen  aktuellen  Zeiten  und  broadcastet  diesen 
Durchschnitt zu den Nachbarn, die diesen Wert als ihre neue Zeit annehmen. 
Simulationen mit einem zufälligen Netzwerk von 200 statischen Knoten zeigten, dass 
der Synchronisationsfehler mit der der Anzahl an Runden abnimmt.

3.4.10 Time Diffusion Synchronisation (TDP)
TDP [33] bietet Synchronisation für das gesamte Netzwerk. Einführend wird eine Menge 
an  Masterknoten  ausgewählt.  Für  externe  Synchronisation  müssen  diese  Knoten 
Zugang  zu  einer  globalen  Zeit  haben.  Dies  ist  keine  Voraussetzung  für  interne 
Synchronisation, wo die Masterknoten anfangs unsynchronisiert sind.
Die Masterknoten broadcasten anschließend eine Anfragenachricht mit ihrer aktuellen 
Zeit,  und alle Empfänger senden eine Antwortnachricht zurück. Unter Benutzung der 
Round-Trip-Messung berechnet und broadcastet ein Masterknoten die durchschnittliche 
Nachrichtenverzögerung  und  die  Standardabweichung  dieser  Verzögerung.  Die 
Empfängerknoten nehmen diese Daten von allen Anführern auf. Anschließend wandeln 
sie sich selbst in so genannte „diffused leaders“ um und wiederholen die Prozedur. Die 
durchschnittliche Verzögerung und Standardabweichung werden entlang des Pfads des 
Masters aufsummiert. Die Diffusions-Prozedur stoppt an einer vom Master gegebenen 
Anzahl an Hops. 
Alle Knoten haben nun von einem oder mehreren Mastern m die Zeit  hm des Leaders, 
die  Nachrichtenverzögerung m und  die  anwachsende  Standardabweichung m

erhalten.  Eine  Zeitabschätzung  wird  mit ∑m
wmhmm berechnet,  wobei  das 

Gewicht wm invers proportional zur Standardabweichung m ist. Nachdem alle Knoten 
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ihre Uhren aktualisiert haben, werden neue Masters ausgesucht, und die Prozedur wird 
so lange wiederholt, bis alle Knoten sich einer gemeinsamen Zeit angenähert haben.
In einer  Simulation  mit  200 statischen Knoten  in  einem 802.11 Netzwerk  und einer 
Verzögerung von 5s zwischen aufeinanderfolgenden Runden, fiel die Abweichung der 
Zeit des Netzwerks nach 200s auf 0,6s. (Abschnitt 3.4.10 aus [7])

3.4.11 Fazit und Ausblick
Um eine kurzen Überblick zu geben, fasst  Tabelle 1 zusätzlich die hier vorgestellten 
Zeitsynchronisationsverfahren zusammen und klassifiziert  die Verfahren in Bezug auf 
die Kriterien, die ab Abschnitt 3.2 diskutiert wurden.

TSS RBS TS/MS LTS TPSN TSync IBS FTSP AD TDP

Klassen:

intern / extern i i i e e e e i i i

kontinuierlich / auf Anfrage a a k k / a k k k k k k

alle Knoten / ein Teil der Knoten e e e a e a a a a a a

rate / offset o r o r o o o o o r o o o

Transformation / Synchronisation T T - S S S S S S S

Zeitpunkt / Intervall t p p t p p p t p p p

receiver-receiver  (rr)  /  sender-
receiver (sr)

sr rr sr sr sr rr sr sr sr sr

Baumkonstruktion  /  Kluster  / 
Unstrukturiert

U K B B B B U - U U

Voraussetzungen:

Broadcast X X X X X X

bidirektionale Kommunikation X X X X X X X

konstante Rate X

begrenzte Drift X X X

Multichannel X

MAC-Zugriff X X

Tabelle  1:  Zeitsynchronisationsverfahren  im  Überblick  geordnet  nach  dem 
Veröffentlichungsdatum,  mit  der  Einteilung  in  Klassen  und  Voraussetzungen.  Quelle:  
überarbeitet und erweitert aus [7] 

Wie oben dargestellt,  weisen viele  der  Zeitsynchronisationsverfahren eine sehr gute 
Zeitsynchronisation  mit  einer  erstaunlich  guten  Präzision  auf.  Dennoch  bleiben  bei 
einigen  Zeitsynchronisationsverfahren  einige  Fragen  offen,  die  für  eine  mögliche 
Anwendung oder für Sicherheitsaspekte von Bedeutung sein können. 
Bei einigen Zeitsynchronisationsverfahren ist beispielsweise nicht bekannt, wie Master-, 
Referenz- oder Leaderknoten ausgewählt werden, was eventuell  ein Sicherheitsrisiko 
darstellen kann.
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Einige Verfahren benutzen schließlich die Durchschnittszeit von mehreren Knoten als 
die Synchronisationszeit (Round-Trip Synchronisation) oder das Verfahren der linearen 
Regression.  Dort  ist  es fraglich,  wie sich die Zeitsynchronisation auswirkt,  wenn ein 
oder mehrere Angreifer im Netzwerk die Synchronisation manipulieren.
Diese  offenen  Punkte  sollten  bei  der  Implementierung  eines  der  vorgestellten 
Zeitsynchronisationsverfahren in eine Anwendung bedacht werden, und es sollte ein für 
die Anwendungsziele passendes Zeitsynchronisationsverfahren ausgewählt werden. 
Im  Hinblick  auf  die  Sicherheit  einzelner  Zeitsynchronisationsverfahren  werden  die 
offenen  Fragen  teilweise  im  nächsten  Kapitel  weiter  diskutiert  und  Angriffe  und 
Gegenmaßnahmen präsentiert.
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4 Angriffe auf Zeitsynchronisation und Gegenmaßnahmen 
Die in Kapitel 3 vorgestellten Zeitsynchronisationsverfahren bieten eine zum Teil sehr 
gute  Präzision  der  Zeitsynchronisation  und  sind  im  Hinblick  auf  die  vorgestellten 
Metriken  sehr  gut  für  den  Einsatz  in  Sensornetzen  geeignet.  Bei  den  vorgestellten 
Metriken  fehlt  jedoch  der  Aspekt  der  Sicherheit  von  Zeitsynchronisationsverfahren. 
Keiner der bekannten und in Kapitel 3 vorgestellten Zeitsynchronisationsverfahren für 
Sensornetze wurde mit dem Ziel der Sicherheit konstruiert. Aufgrund der Tatsache, dass 
Sensorknoten in unsicheren Gebieten eingesetzt werden können und die Bedeutung 
von Anwendungen, die Zeitsynchronisation nutzen, hoch ist, sollte die Sicherheit von 
Zeitsynchronisation ein zentraler Punkt im Design eines Zeitsynchronisationsverfahrens 
sein.
Daher sollen in diesem Kapitel zunächst einige bekannte mögliche Angriffe auf die in 
Kapitel  3  beschriebenen  Zeitsynchronisationsverfahren  vorgestellt  werden. 
Anschließend sollen Gegenmaßnahmen gegen diese Angriffe diskutiert werden. Als die 
bedeutendsten Zeitsynchronisationsverfahren werden dabei die Verfahren RBS, TPSN 
und  FTSP  angesehen,  und  anhand  dieser  Verfahren  werden  die  Angriffe  und 
Gegenmaßnahmen verdeutlicht. Diese Verfahren liefern die höchste Präzision, wodurch 
der Einsatz einer dieser Verfahren am wahrscheinlichsten ist und es somit verständlich 
ist,  sich zunächst  auf diese Verfahren zu konzentrieren. Diese Verfahren verwenden 
jedoch  Techniken,  die  auch  in  anderen  Synchronisationsverfahren  zum  Einsatz 
kommen,  wodurch bestimmte Angriffe  und Gegenmaßnahmen auch auf  andere hier 
diskutierte Zeitsynchronisationsverfahren anwendbar sind.
Bevor  die  Angriffe  und  Gegenmaßnahmen  vorgestellt  werden,  soll  die 
Ausgangssituation  des  Sensornetzes  und  das  Vertrauens-  und  Angreifermodell 
beschrieben werden.
Sensorknoten kommunizieren, wie schon weiter oben erwähnt, über einen Funkkanal. 
Diese  Funkübertragung  gibt  einem Angreifer  einen  großen  Spielraum an  möglichen 
Attacken, wie passiven Attacken, in denen der Angreifer lediglich den Funkkanal abhört, 
aber  auch  aktive  Attacken,  in  denen  der  Angreifer  aktiv  an  der  Kommunikation 
teilnehmen kann und eventuelle Falschnachrichten verschicken kann.
Weiterhin verfügen Sensornetze über eine oder mehrere Basisstationen, die Senken 
und  Aggregationspunkte  für  Informationen  sind,  die  von  den Knoten  im Sensornetz 
gesammelt  werden.  Die  Basisstationen  sind,  solange  sie  erreichbar  sind, 
vertrauenswürdig.  Neben  der  Basisstation  werden  keine  weiteren 
Vertrauensanforderungen  in  Sensornetzen  gemacht,  da  diese  verwundbar  gegen 
physikalische Attacken sind.
Es  ist  möglich,  dass  ein  Angreifer  Zugriff  auf  einen  Sensorknoten  oder  er  stärkere 
Knoten, wie z.B. ein Notebook zur Verfügung hat. Mit diesen Möglichkeiten könnte ein 
Angreifer Denial of Service (DoS) Attacken im Netzwerk beabsichtigen. Solche Attacken 
werden  in  den  folgenden  Angriffsszenarien  allerdings  nicht  berücksichtigt.  (Für 
Gegenmaßnahmen  gegen  DoS-Attacken  soll  an  dieser  Stelle  lediglich  auf  [35] 
verwiesen werden.)
Ein  externer  Angreifer  hat  keinen  speziellen  Zugriff  auf  das  Sensornetz.  Er  kann 
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lediglich passiv beobachten. Bei einem internen Angreifer dagegen wird vorausgesetzt, 
dass die Knoten nicht manipulationssicher sind und ein interner Angreifer Zugriff auf die 
geheimen Schlüssel oder anderen Code im Netzwerk hat. Es wird angenommen, dass 
ein  interner  Angreifer  die  Möglichkeit  besitzt,  einen Teil  der  Knoten im Netzwerk zu 
kapern und auszulesen.

4.1 Angriffe auf Zeitsynchronisationsverfahren
In diesem Unterkapitel werden generelle Angriffe und mögliche Angriffe auf die in den 
Zeitsynchronisationsverfahren RBS, TSPN und FTSP verwendeten Techniken diskutiert, 
die teilweise in [34] vorgestellt werden.
All diese Angriffe auf Zeitsynchronisationsverfahren haben ein Hauptziel: der Angreifer 
soll einige Knoten überzeugen, dass deren Nachbarn eine andere Zeit, als sie selber 
haben. Da globale Zeitsynchronisation auf der Nachbarschaftsynchronisation aufbaut, 
würde  dies  den  Mechanismus,  durch  den  die  oberen  Protokolle  die  globale  Zeit 
erhalten, zerstören. 

4.1.1 Generelle Angriffsarten
Pulse-Delay Attacke
Ein möglicher  Angriff  auf  Zeitsynchronisationsverfahren ist  beispielsweise der  Pulse-
Delay Angriff  [37]. Dabei blockiert  ein Angreifer den Funkkanal und fängt gleichzeitig 
eine Synchronisationsnachricht des Senders ab. Der Angreifer sendet die abgefangene 
Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt an den Empfänger weiter. Dadurch würde der 
Angreifer, wie in  Abbildung 7 am Beispiel von TPSN dargestellt, den Offset und damit 
die Zeit ändern können.

Wormhole Attacke
Bei der  Wormhole oder Wurmloch Attacke [39] hört ein Angreifer ein Paket an einer 
Stelle  des  Netzwerks  ab.  Anschließend  „tunnelt“  („tunneln“  =  etwas  über  einen 
schnellen  kabelgebundenen  Kanal  weiterleiten)  er  dieses  Paket  zu  einem  anderen 
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Punkt im Netzwerk, an dem der Angreifer das Paket weiter verschickt. Somit gelingt es 
dem Angreifer Nachrichtenpakete schneller an einen bestimmten Ort im Netzwerk zu 
bringen.  Auf  den  ersten  Blick  scheint  dieser  Angriff  keine  Rolle  bei 
Zeitsynchronisationsverfahren  zu  spielen.  Allerdings  werden  solche  Angriffe  gegen 
Routing-Protokolle benutzt. Dort glauben Knoten beispielsweise in unmittelbarer Nähe 
des  Senders  des  Pakets  zu  sein.  In  diesem  Zusammenhang  könnte  die  Tree-
Konstruktion bzw. die Multi-Hop Eigenschaften in einigen Zeitsynchronisationsverfahren 
beeinträchtigt  werden,  und  dies  würde  zu  einem  unsicheren 
Zeitsynchronisationsverfahren führen.
Sybil Attacke
Bei  Sybil  Attacken  [40]  geht  es  darum,  dass  ein  Angreifer  mehrere  Identitäten  in 
Netzwerk  annehmen  und  dadurch  die  Zeitsynchronisation  beeinflussen  kann.  Wenn 
zum Beispiel ein Angreifer die Identitäten von Knoten mit ID's auf einem kleineren Level 
im Baum angenommen hat, dann kann er damit die Knoten auf einem höherem Level 
im Baum täuschen. Durch die Annahme anderer Identitäten sind folglich Angriffe auf 
Zeitsynchronisationsverfahren möglich. 
Kompromittierungsattacke
Bei der Knoten-Kompromittierung kompromittiert ein Angreifer einen Knoten und kann 
damit  diesen  Knoten  kontrollieren.  Der  Angreifer  kennt  somit  auch  alle  geheimen 
Schlüssel,  die  sich  auf  diesen  Knoten  befinden  könnten.  Bei 
Zeitsynchronisationsverfahren  könnte  der  Angreifer  bei  solch  einer 
Kompromittierungsattacke  falsche  globale  Zeiten  angeben  und  damit  das 
Zeitsynchronisationsverfahren beeinflussen.
Nachrichtenfälschung
Ein  Angreifer  kann  sicherlich  auch  Nachrichten  fälschen.  Sind  Nachrichten  in 
Zeitsynchronisationsverfahren nicht  durch eine MAC geschützt,  dann sind durch die 
Fälschungen Angriffe auf Zeitsynchronisationsverfahren möglich.

4.1.1 Angriffe auf Referenz-Broadcast und RBS
Bei der Referenz-Broadcast Technik (siehe Abschnitt 3.3.1) wird eine Referenznachricht 
von  der  Basisstation  gebroadcastet.  Zwei  Knoten,  die  diese  Nachricht  erhalten, 
tauschen  ihre  lokale  Zeit  für  Zeitsynchronisation  aus.  Wenn  allerdings  ein  Knoten 
kompromittiert ist, kann er eine verfälschte Nachricht während dieser Austauschperiode 
zu seinem Nachbarn schicken. Der Effekt ist, dass der ehrliche Knoten einen falschen 
Offset  und  eine  falsche  Drift  berechnet.  Um  dem  entgegenzuwirken,  benutzen  die 
Knoten  beim  Austausch  der  lokalen  Zeiten  in  RBS  lineare  Regression.  Lineare 
Regression hat allerdings den Nachteil, dass bereits wenige falsche Datenpunkte dazu 
führen können, die Abschätzung weit  weg vom richtigen Wert zu bringen. Wenn die 
Anzahl an Knoten im Sensornetz also groß ist, genügt bereits ein kleine Menge von 
betroffenen Knoten im Netzwerk, um die Abschätzung der Zeitsynchronisation weit weg 
von der globalen Zeit zu bringen.
Daher wird in [34] vorgeschlagen Least Median Squares (LMS) anstelle von linearer 
Regression zu benutzen,  da  LMS Ausreißer  besser  aussortiert  und  somit  zu  einem 
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robusteren Modell der Daten führt. LMS soll an dieser Stelle nicht genauer diskutiert 
werden. Informationen dazu können allerdings in [36] gefunden werden.
Der  Einsatz  von  LMS  ist  auch  in  anderen  Zeitsynchronisationsverfahren,  die 
Durchschnittsberechnung  oder  Linearen  Regression  verwenden,  vorstellbar  und 
wahrscheinlich von Vorteil.
Es ist auch möglich die Multi-Hop Version von RBS anzugreifen. Wie schon in Abschnit 
3.4.1 erwähnt, benutzt RBS keine globale Zeit. Vielmehr ist in RBS das Netz in Kluster 
aufgeteilt,  wobei  jedes Kluster  eine eigene Zeit  besitzt.  Sollen  nun Zeiten von zwei 
Ereignissen aus verschiedenen Klustern verglichen werden, dann müssen die Knoten 
an  den  Grenzen  der  überlappenden  Kluster  Zeitkonvertierung  betreiben.  An  dieser 
Stelle könnte ein kompromittierter  Knoten, der in einer dieser überlappenden Kluster 
eingesetzt  wird,  in  mehrere  Kluster  durch  fehlerbehaftete  Werte  bei  der 
Zeitkonvertierung  eingreifen.  Sobald  ein  Angreifer  einmal  eine  fehlberechnete 
Zeitkonvertierung aussendet,  würde dieser Fehler sich durch das gesamte Netzwerk 
verbreiten.

4.1.2 Angriffe auf Verfahren mit Baumkonstruktion und TPSN
In  vielen  Zeitsynchronisationsverfahren,  wie  auch  TPSN,  wird  die  Baumkonstruktion 
benutzt,  um  das  Zeitsynchronisationsverfahren  für  Multi-Hop-Synchronisation 
verwendbar  zu  machen.  Nachdem  ein  Baum  konstruiert  wurde,  wird  paarweise 
Synchronisation, meist mit der Round-Trip-Technik,  zwischen Eltern- und Kindknoten 
durchgeführt.  Dabei  sendet  der  Kindknoten eine Nachricht  an den Elternknoten und 
kann sich mit der Antwortnachricht zum Elternknoten synchronisieren (siehe 4c).  Ein 
kompromittierter Knoten kann sich nun auf die Kind- und Blattknoten auswirken, indem 
inkorrekte Zeitstempel für die Empfangs- und Übertragungszeit der Zeitsynchronisation 
geantwortet werden. Der Angreifer kann diese Desynchronisation im Baum bis zu den 
Blättern  seines  Astes  verbreiten.  Je  näher  der  kompromittierte  Knoten  dem 
Wurzelknoten ist,  umso mehr  Auswirkungen hat  dies  auf  die  Zeitsynchronisation  im 
Netzwerk, und eine größere Region kann betroffen sein. Wenn jeder kompromittierte 
Knoten einen fehlerhaften Offset oe1 zum Zeitwert seiner Kinder einführt, dann wird 
dieser  entlang des  Baums zu  all  seinen Nachfahren im Baum verbreitet.  Wenn ein 
weiterer Knoten C, der ein Nachfahre ist, einen fehlerhaften Offset oe2 einführt, dann 
werden die Nachfahren von C einen fehlerhaften Offset von oe1oe2 haben.

Eine  weitere  Möglichkeit  das  Schema  der  Baumkonstruktion  anzugreifen  ist  die 
Annahme eines anderen Levels im Baum. Der kompromittierte Knoten kann behaupten, 
weniger  Hops von der Wurzel  entfernt  zu sein,  als  er  es tatsächlich ist.  Wenn dies 
geschieht,  kann  er  die  anderen  Knoten  dieses  Levels  überzeugen, 
Zeitsynchronisationsupdates vom kompromittierten Knoten zu beantworten. Weiterhin 
kann  der  kompromittierte  Knoten  eine  Teilnahme  an  der  Baumkonstruktionsphase 
verhindern. Dadurch könnte eine Anzahl an Knoten abgeschnitten werden. Wenn diese 
Knoten  keine  anderen  Knoten  außer  ihren  Eltern  finden  können,  ist  es  ihnen  nicht 
möglich sich mit dem Rest des Netzwerks zu synchronisieren. Die Auswirkungen dieser 
Attacke wären in einer  dünnen Netzwerk Topologie,  also in einem Netzwerk in dem 
Knoten nur einen Nachbarn haben, am größten.
Diese  Angriffe  funktionieren  folglich  nicht  nur  gegen  TPSN,  sondern  gegen  alle 
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Zeitsynchronisationsverfahren die einen Baum konstruieren, wie zum Beispiel LTS oder 
Tsync.

4.1.3 Angriffe auf Wurzelauswahl und FTSP
Die  Hauptinnovation  von  FTSP  ist,  dass  die  Hauptknoten  dynamisch  ausgesucht 
werden und jeder Knoten behaupten kann der Hauptknoten zu sein, wenn er schon seit 
einer  vorgegebenen  Zeit  keine  Zeitaktualisierung  mehr  erhalten  hat.  Eine  mögliche 
Attacke  auf  dieses  Protokoll  ist,  dass  sich  der  kompromittierte  Knoten  als  der 
Wurzelknoten mit der ID 0 ausgibt und mit einer größeren Sequenznummer beginnt, als 
die  des  aktuellen  Wurzelknotens,  so  dass  die  Aktualisierungen  des  eigentlichen 
Wurzelknotens ignoriert  werden.  Dies kann leicht  durchgesetzt  werden, solange das 
Protokoll  jedem  Knoten  erlaubt,  selber  den  Wurzelknoten  auszusuchen,  nachdem 
dieser  Knoten  schon  lange  nichts  mehr  vom eigentlichen  Wurzelknoten  gehört  hat. 
Sobald  einmal  der  kompromittierte  Knoten  zum Wurzelknoten  wird,  kann  er  falsche 
Aktualisierungen zu seinen Nachbarn weitergeben, die wiederum diese falsche Zeit an 
ihre  Nachbarn  verschicken  usw.  Jeder  Knoten,  der  die  falschen  Aktualisierungen 
akzeptiert, wird einen falschen Offset und eine falsche Drift für seine Uhr berechnen. 
(Vgl. [34])
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4.2 Gegenmaßnahmen für Angriffe auf die Zeitsynchronisation
Es  werden  Gegenmaßnahmen  für  Single-Hop  und  Multi-Hop  Netzwerke  separat 
vorgestellt.  Jedes  Zeitsynchronisationsverfahren  unterstützt  Single-Hop 
Synchronisation, indem ein Knoten periodisch seine lokale Version der globalen Zeit 
broadcastet  und  anderen  Knoten  erlaubt  sich  mit  ihren  Uhren  zu  dieser  Zeit  zu 
synchronisieren.  Da  Multi-Hop  Zeitsynchronisationsalgorithmen  Erweiterungen  zu 
diesem Basiskonstruktionsblock  sind,  ist  Multi-Hop-Synchronisation  eine Erweiterung 
der Single-Hop-Synchronisation.

4.2.1 Gegenmaßnahmen für Single-Hop Netze
Alle vorgestellten Zeitsynchronisationsverfahren können in Single-Hop Netzen, also in 
Netzen, in denen jeder Knoten in Funkreichweite der anderen Knoten ist, angewendet 
werden.  In  solchen  Netzen  wird  nun  unterschieden,  ob  eine  Basisstation  im  Netz 
vorhanden ist oder nicht. 
Für den Fall, dass eine Basisstation im Single-Hop Netz vorhanden ist, ist die zentrale 
Herausforderung der Zeitsynchronisationssicherheit jeden Knoten daran zu hindern die 
Basisstation  zu  manipulieren  oder  zu  kompromittieren  und  fehlerhafte 
Zeitaktualisierungsnachrichten  zu  schicken.  Dazu  sollte  die  Basisstation  die  einzige 
vertrauenswürdige Partei im Netz sein und nicht kompromittierbar sein. Weiterhin wird 
in  [34]  vorgeschlagen,  Nachrichten  von  der  Basisstation  zu  authentisieren  und 
authentische Broadcast Schema, wie µTESLA einzusetzen.
Im anderen Fall, in dem keine Basisstation im Single-Hop Netz vorhanden ist, besteht 
das Problem, dass sich auch keine vertrauenswürdige Partei, welche die globale Zeit 
beinhaltet, im Netz befindet. FTSP bietet daher einen Mechanismus für das Auswählen 
der Basisstation an. Die ausgewählte Basisstation kann dann, wie schon weiter oben 
beschrieben,  ein  authentisches  Broadcast  Schema  einsetzen.  Bei  der  Auswahl  der 
Basisstation  besteht  allerdings  immer  noch  die  Gefahr,  dass  ein  kompromittierter 
Knoten  ausgewählt  wird,  der  dann,  durch  das  verschicken  manipulierter 
Zeitsynchronisationsnachrichten,  zu  einer  fehlerhafte  Zeitsynchronisation  beitragen 
kann.  Um  diesen  Problem,  dass  ein  kompromittierter  Knoten  als  Basisstation 
ausgewählt wird, entgegenzutreten, wird in [34] vorgeschlagen, anstelle einen einzigen 
Knoten als Basisstation auszuwählen, eine Teilmenge von Knoten als eine Basisstation 
agieren  zu  lassen.  In  dieser  Teilmenge  wechseln  sich  die  Knoten  in  der  Rolle  der 
Basisstation  ab.  Um  zu  verhindern,  dass  ein  korrupter  Knoten  andere  Knoten 
nachahmt,  sollen  sich  alle  Knoten  einen  privaten  Schlüssel  mit  der  Teilmenge  an 
Knoten,  die  Basisstation  werden  wollen,  teilen.  Dies  würde  bedeuten,  dass  N*M 
Schlüssel benötigt werden, wobei N die Anzahl an Knoten im Netz und M die Anzahl der 
Basisstationen in der Teilmenge ist. Diese Schlüssel könnten schließlich dazu benutzt 
werden, ein authentisches Broadcast Schema für jeden Knoten der rotierenden Wurzel 
zu initiieren.
Dieser  Ansatz  ist  leider  anfällig  für  Attacken,  wenn  es  keinen  zufälligen 
Basisstationauswahlprozess  gibt,  da  die  Basisstationen  immer  für  eine  Attacke 
kompromittiert  werden  könnten.  Eine  Lösung  für  dieses  Problem  ist  bislang  nicht 
bekannt.  Denkbar  wäre  allerdings  eine  Vorauswahl  von  vertrauenswürdigen 
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Wurzelknoten durch  die  Basisstation,  dabei  müsste allerdings  sichergestellt  werden, 
dass  diese  vertrauenswürdigen  Wurzelknoten  nicht  kompromittiert  werden  können. 
Dieser  Lösungsansatz  würde  weiterhin  das  Vertrauensmodell  um  die  Menge  an 
vertrauenswürdigen Wurzelknoten erweitern und es würde eine gewisse Redundanz 
bedeuten.

4.2.2 Gegenmaßnahmen für Multi-Hop Netze
In Multi-Hop Netzen kommuniziert wenigstens ein Paar von Knoten über einen dritten 
Knoten, der die Nachrichten zwischen den beiden weiterleitet. In Abschnitt 3.3.3 wurden 
verschiedene  Multi-Hop  Schemata  vorgestellt.  Bei  diesen  Schemata  findet  die 
Synchronisation auf der Single-Hop-Ebene statt, die sich in den Multi-Hop-Schemata 
wiederholt. Wie in Single-Hop Netzen ist auch in Multi-Hop Netzen die Existenz einer 
Basisstation möglich oder nicht. Die Schwierigkeit, jedes Multi-Hop Schema sicher zu 
halten,  liegt  nun  darin,  dass  ein  korrupter  Knoten  einen  Synchronisationsfehler 
zwischen den Knoten mit der Referenzzeit und den entfernten Knoten einspielt.  Das 
heißt,  die  Schwierigkeit  besteht  darin,  distanzierten  Knoten  die  Verifikation  der 
Zeitsynchronisationsnachrichten, die sie erhalten, zu erlauben, obwohl sie auf Knoten 
zwischen den Knoten mit  der  Referenzzeit  und sich  selbst  angewiesen sind.  Dabei 
leiten  diese  Knoten  die  Nachrichten  nicht  nur  weiter,  sondern  pflegen  aktiv  diese 
Aktualisierungen.

An  dieser  Stelle  wäre  es  nun  sinnvoll  ein  authentisches  Broadcast  Schema 
einzusetzen,  so  dass  jeder  Knoten  im  Multi-Hop  Netz  authentische 
Zeitsynchronisationsnachrichten von der Basisstation erhält, die von den Knoten nicht 
verändert werden können. Das Problem dieses Ansatzes ist es, dass je weiter Knoten 
von  der  Basisstation  entfernt  sind,  um  so  länger  benötigt  solch  eine  authentische 
Zeitsynchronisationsnachricht, um zu diesen Knoten zu gelangen. Dies hat zur Folge, 
dass weit  entfernte Knoten eine größere Verzögerung berechnen und sich somit ein 
Synchronisationsfehler  einschleicht.  Daher  sollten  bei  einem 
Zeitsynchronisationsverfahren nicht nur authentischen Zeitsynchronisationsnachrichten 
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von  der  Basisstation  verschickt  werden,  sondern  es  sollte  weiterhin  die 
Nachbarschaftssynchronisation beibehalten werden.
Bei  der  Nachbarschaftssynchronisation  stützen  sich  FTSP  und  TPSN  auf 
Zeitsynchronisationsnachrichten  einzelner  Nachbarknoten,  um  die  globale  Zeit  zu 
ermitteln. Um die Verlässlichkeit solcher Synchronisationsschemata zu erhöhen, wäre 
es  sinnvoll  Redundanz  einzuführen.  In  FTSP  beispielsweise  nimmt  jeder  Knoten 
Zeitaktualisierungsnachrichten  in  seine  Regressionstabelle  auf,  um  mit  Hilfe  von 
linearer Regression die globale Zeit abzuschätzen. FTSP nimmt dabei immer nur eine 
Zeitaktualisierungsnachricht von einem Knoten beim Fluten der Basisstation des Netze 
auf.  Würde  ein  Knoten  nun  von  mehreren  Knoten  Zeitaktualisierungsnachrichten 
speichern, so würde dies zwar zu einem höherem Speicheraufwand, aber gleichzeitig 
zu Redundanz führen. Mit  diesen zusätzlichen Informationen könnte der Knoten den 
Mittelwert  für  jede  Flutvorgang  von  Zeitaktualisierungen  bilden  und  damit  die  Zeit 
abschätzen, anstatt lediglich die erste Zeitaktualisierungsnachricht zu benutzen, wie es 
momentan  in  FTSP der  Fall  ist.  In  diesem  Ansatz  könnte  der  Knoten  mit  seinen 
Nachbarn private Schlüssel vereinbaren, um die Zeitaktualisierungen zu authentisieren 
und Manipulationen entgegenzuwirken. Wenn dennoch gewisse Nachbarknoten dazu 
tendieren von der globalen Zeit abzuweichen, könnte der Knoten diesen Nachbarknoten 
ignorieren, wenn die Abweichung einen bestimmten Grenzwert überschreitet.
Ein  weiterer  Ansatz  aus  [34]  ist,  ignorierten  Knoten  (siehe  oben)  keine 
Zeitsynchronisationsaktualisierungen  mehr  zu  schicken,  was  in  einer  Strategie  der 
Eingrenzung  mündet.  Diese  Strategie  bedeutet  aber  für  Verfahren,  die 
Baumkonstruktion  voraussetzen,  wie  TPSN,  dass  mehrere  Bäume,  und  somit 
Redundanz, vorhanden sein müssen. Ein Kindknoten benötigt nämlich einen anderen 
Elternknoten  zum  synchronisieren,  wenn  der  eigentlich  Elternknoten  ignoriert  wird. 
Diese  Redundanz  wird  in  flut-basierten  Schemata,  wie  in  FTSP,  kostenlos  erfüllt, 
solange jeder Knoten mehrere Zeitsynchronisationsaktualisierungen von verschiedenen 
Nachbarn erhält und der Verlust eines einzelnen Zeitsynchronisationsaktualisierungen 
von einem Nachbarn ignoriert werden kann. 
Wenn in Multi-Hop Netzwerken die Basisstation ausfällt oder ein Knoten die Verbindung 
zu der Basisstation verliert, muss erneut ein Wurzelknoten ausgesucht werden, zu dem 
die Knoten ihre Uhren synchronisieren können. Bei dieser Auswahl wird das gleiche 
Verfahren  der  Wurzelrotation,  wie  oben  für  Single-Hop  Netzwerke  beschrieben, 
empfohlen.
Der  letzte  Ansatz  in  [34],  um  die  Sicherheit  für  Multi-Hop  Zeitsynchronisation  zu 
verbessern,  ist  die  lineare  Regression  robuster  zu  machen.  Es  wird  vorgeschlagen 
einen Algorithmus ähnlich zu RANSAC [42] zu benutzen, welcher ein Modell an eine 
Menge von Punkten, welche Ausreißer beinhaltet, anpasst. Dies geschieht wie folgt:

1. Wähle zufällig so viele Punkte m aus den Datenpunkten aus, um die Parameter 
des Modells zu berechnen. Diese Auswahl geschieht in der Erwartung, dass die 
Menge frei von Ausreißern ist.

2. Ermittle mit den gewählten Punkten die Modellparameter.
3. Bestimme  die  Teilmenge  M  der  Messwerte,  deren  Abstand  zur  Modellkurve 

kleiner als ein bestimmter Grenzwert ist. (Diese Teilmenge wird auch Consensus 
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set genannt.) Alle Punkte die einen größeren Abstand haben, werden als grober 
Fehler angesehen. Der Anteil dieser Punkte wird mit e bezeichnet. Enthält M eine 
gewisse  Mindestanzahl  m an  Werten,  wurde  vermutlich  ein  gutes  Modell 
gefunden und der Consensus set wird gespeichert, das Modell berechnet und 
der Algorithmus beendet.

4. Nach N Versuchen (Berechnung siehe unten) ist ein M gefunden und das Modell 
fängt in allen Datenpunkten in M an abzuschätzen.

Als Modell wird somit eine Auswahl einer Menge M bezeichnet, die so wenige Ausreißer 
(e) wie möglich beinhaltet und mit der anschließend beispielsweise lineare Regression 
durchgeführt  wird.  e sollte  dabei  vorher  gut  überlegt  festgelegt  werden,  da  ein  zu 
kleines e dazu führen kann, dass dieser Algorithmus scheitert.
Berechnung von N: Wenn p die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich in der Untermenge M, 
mit m Elementen bzw. Datenpunkten, kein Ausreißer befindet (normalerweise wird 0,99 
genommen)  und  e der  akzeptable  Anteil  an  Ausreißern  ist,  wird  folgende  Formel 
benötigt,  um die  Anzahl  N an  Wiederholungen  zu  bestimmen,  um eine  vernünftige 
Menge zu erhalten:

N=log 1−p/log 1−1−em

Es wird angenommen, dass im vereinfachten Fall die Ausreißer von einem Angreifer 
generiert werden.
Wie bereits bei den Angriffen auf RBS beschrieben, ist LMS eine robustere Alternative 
gegen Ausreißer im Vergleich zu RANSAC und lineare Regression. LMS ist allerdings 
eine komplexe Methode, die üblicherweise für eine spätere Datenanalyse benutzt wird 
und  somit  nicht  ressourceneffizient  auf  einem  leistungsschwachen  Sensorknoten 
implementiert werden kann. Diese Bedenken bestehen bei RANSAC nicht, da es eine 
Modifikation vom grundsätzlichen LS Schema ist.

4.2.3 Generelle Gegenmaßnahmen mithilfe von MACs
Weitere Gegenmaßnahmen werden in [37] anhand von TPSN beschrieben. Dort liegt 
die  Hauptidee  darin,  dass  zwei  Knoten,  die  ihre  Zeit  synchronisieren  wollen,  sich 
authentisieren, was mithilfe eines MAC und dem gemeinsamen Schlüssel geschieht. 
Diese Authentisierung kann beispielsweise Manipulationen an der Nachricht verhindern. 
Es wird dabei vorausgesetzt, dass ein interner Angreifer, der die Schlüssel kennt, nicht 
existiert.  Hier  als  Beispiel  das Secure Pairwise Synchronization (SPS) Protokoll  aus 
[37]:

1. A(T1) → (T2)B: A|B|NA|sync

2. B(T3) → (T4)A: B|A|NA|T2|T3|ack|MAC(B|A|NA|T2|T3|ack)KAB

3. A berechnet die Verzögerung: d = ((T2-T1)+(T4-T3))/2

und damit die Zeitsynchronisation 

Nach Schritt 2 weiß A, dass die Nachricht frisch ist (wegen NA) und dass die Nachricht 
von B stammen muss (MAC mit gemeinsamen Schlüssel  KAB).  Anhand des Protokolls 
wird außerdem deutlich, dass diese Zeitsynchronisation wie bei TPSN mit der Round-
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Trip-Synchronisation (Abbildung 3c) funktioniert. Der MAC gibt zusätzlich Knoten A die 
Sicherheit, dass es sich tatsächlich um den vertrauenswürdigen Knoten B handelt, mit 
dem  A kommunizieren will,  was Manipulations-   und Sybil  Attacken verhindern oder 
zumindest einschränkt, wenn der gemeinsame Schlüssel nicht bekannt ist.
In  [38]  wird  ein  weiteres  sicheres  Zeitsynchronisationsverfahren  vorgestellt,  welches 
ebenfalls  mit  MACs  arbeitet.  Allerdings  wird  dort  bei  der  Authentisierung  direkt  auf 
µTESLA zugegriffen.  Dabei  beginnt  die  Synchronisation  mit  der  Initialisierung  eines 
neuen  Empfängers,  in der  der Empfänger alle  wichtigen Informationen für  µTESLA 
bekommt  und  auch  alle  Zeitsynchronisationsinformationen,  mit  denen  er  die 
Verzögerung und damit die globale Zeit berechnen kann. Diese Informationen werden 
ebenfalls  mit  einem  MAC  versehen  und  lassen  sich  anhand  des  gemeinsamen 
Schlüssels eindeutig dem Sender zuordnen. Für die anschließende Aktualisierung der 
Zeit werden im Verlauf Anfragen an die Basisstation geschickt und diese Antwort mit 
einem authentischen µTESLA Paket, welches der Empfänger nach Veröffentlichung des 
µTESLA Schlüssels verifizieren kann.
Weiterhin werden  in [37]  weitere Protokolle vorgestellt, die einen MAC benutzen und 
zusätzlich Multi-Hop Synchronisation durchführen. Auf diese Protokolle soll  an dieser 
Stelle nicht weiter eingegangen werden. Es soll allerdings darauf hingewiesen werden, 
dass  die  in  [37]  vorgestellten  Multi-Hop  Synchronisationsprotokolle  mit  wachsender 
Anzahl an Hops eine immer größer werdende Nachrichtengröße mit sich bringen. Diese 
wachsenden  Nachrichten  stellen  daher  ein  Risiko  dar,  weil  zu  große  Nachrichten 
eventuell  in  mehrere  Nachrichten  aufgeteilt  werden  müssen,  was  wiederum  den 
Kommunikationskanal verstopfen kann. Große Nachrichten sind weiterhin nicht gerade 
ressourcenschonend. Auch müssen bei diesen Protokollen bei jedem Hop neue MACs 
generiert werden, was ebenfalls nicht energieeffizient ist.
Probleme bei der Benutzung von MACs
Die  Benutzung  von  MACs,  wie  sie  in  SPS oder  in  µTESLA vollzogen  wird,  ist  ein 
hilfreiches Mittel, um Authentisierung, wie oben beschrieben, herzustellen. Leider ist die 
Benutzung einer MAC in Verbindung mit dem aktuellen Zeitstempel problematisch, und 
es wird nicht detailliert in [37] und [38] auf die genaue Implementierung eingegangen. 
Das Problem, das ein MAC besitzt, ist das folgende:
Eine  Nachricht  soll,  laut  den  bekannten  Zeitsynchronisationsverfahren,  mit  einem 
Zeitstempel  TS, der während des Sendevorgangs auf dem MAC-Layer erzeugt wurde, 
an einen Knoten geschickt werden. Das Problem ist nun, dass dieser Zeitstempel  TS 

ebenfalls in dem MAC berücksichtigt werden muss. Wie soll daher TS und ein MAC mit 
TS während des Sendevorgangs der Nachricht erzeugt werden, ohne dass zu viel Zeit 
durch die MAC-Generierung verloren geht?
Für dieses Problem werden drei Lösungen vorgestellt:

1. Eine Variante mit zwei Nachrichten: die erste Nachricht enthält  alle benötigen 
Informationen  inklusive  TS,  welches  auf  der  MAC-Ebene  erzeugt  wird.  Diese 
erste Nachricht wird ohne den MAC verschickt. Das gespeicherte TS wird dann in 
der zweiten Nachricht  benötigt,  um den MAC mit  TS zu generieren. Nach der 
Generierung wird auch die zweite Nachricht verschickt. Der Empfänger gewährt 
der zweiten Nachricht eine gewisse Zeit für die Ankunft und kann anhand der 
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zweiten erhaltenen Nachricht den Zeitstempel authentisieren.
2. Eine weitere Variante mit zwei Zeitstempeln: Hierbei nimmt sich der Sender den 

aktuellen Zeitstempel TS1 und generiert damit den MAC. Anschließend verschickt 
er  diese  Nachricht  sofort  mit  TS1 und  der  MAC  an  den  Empfänger.  Beim 
Versenden  wird  ein  weiterer  Zeitstempel  TS2 dem  Nachrichtenpaket  auf  dem 
MAC-Layer mitgegeben. Der Empfänger kann nun die Differenz von TS1 und TS2 

bestimmen, welche nicht zu groß sein darf. Eventuell könnte der Sender noch 
eine Durchschnittsdifferenz mitschicken, damit der Empfänger die Differenz für 
die Generierung der MAC und das Versenden der Nachricht besser einschätzen 
kann. Ein Problem bei dieser Methode ist allerdings, dass beim Sender dieser 
gesamte  Vorgang,  also  Entnahme  von  TS1,  Generierung  der  MAC  und 
verschicken der Nachricht, oberste Priorität haben müsste, da sonst die Differenz 
zwischen TS1 und TS2 zu großen Schwankungen ausgesetzt wäre, wenn andere 
Vorgänge  die  Rechenleistung  oder  den  Funkkanal  während  des  Vorgangs 
benötigen.

3. Die  dritte  Variante  ist  theoretisch  einfach  einzusehen,  praktisch  allerdings 
wahrscheinlich  schwer  realisierbar.  Der  Sender  bestimmt  einen  späteren 
Zeitpunkt TS zu dem er Senden möchte. Mit diesem TS generiert er im vorhinein 
den MAC und verschickt die gesamte Nachricht samt MAC zum Zeitpunkt  TS. 
Praktisch  ist  es  fraglich,  ob  es  gelingt,  genau  zu  einem  Zeitpunkt  TS eine 
Nachricht zu versenden.
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5. Implementierung eines abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahrens

Nach der Vorstellung der einzelnen Zeitsynchronisationsverfahren und Angriffen bzw. 
Gegenmaßnahmen  auf  diese  Verfahren  wurde  FTSP als  das  zu  implementierende 
Verfahren ausgewählt,  da es zu den Zeitsynchronisationsverfahren mit der höchsten 
Präzision  gehört  und  gegen  Angriffe,  aufgrund  nicht  benötigter  Baumkonstruktion, 
weniger anfällig ist. 
Da FTSP dennoch weiterhin anfällig gegen gewisse Angriffe ist, soll nun ein Konzept für 
ein sicheres Zeitsynchronisationsverfahren vorgestellt werden, welches auf Grundlage 
von  FTSP arbeitet,  jedoch  zusätzlich  Mechanismen  enthält,  die  zur  Sicherheit  des 
Zeitsynchronisationsverfahrens beitragen.
Eines dieser Mechanismen soll ein Filter sein. Diese Filter soll dabei in FTSP integriert 
werden und dafür sorgen, dass Ausreißer nicht in die Regressionstabelle,  mit  der in 
FTSP  durch  lineare  Regression  letztendlich  die  globale  Zeit  berechnet  wird,  mit 
aufgenommen werden. Die Funktionsweise dieses Filters sieht folgendermaßen aus:
Sobald  eine  Zeitsynchronisationsnachricht  von  einem  Nachbarknoten  empfangen 
wurde,  wird  zunächst  anhand  den  Informationen  der  Zeitsynchronisationsnachricht 
überprüft, ob die enthaltene globale Zeit gTN (= globale Zeit aus der Nachricht) nicht zu 
stark  von  der  globalen  Zeit  gTK  (=  globale  Zeit  die  auf  dem Knoten  vorliegt)  des 
Empfängers  abweicht.  Wird  eine  bestimmte  Grenze  überschritten,  liegen  also  die 
globalen  Zeiten  der  beiden  Knoten  zu  weit  auseinander,  dann  werden  die 
Zeitsynchronisationsinformationen  der  Nachricht  nicht  in  die  Regressionstabelle 
aufgenommen. 
Dieser Filter soll eine Alternative zum im Abschnitt 4.2.2 vorgestellten RANSAC sein. 
Bei RANSAC ist das Vorgehen etwas anders. Dort wird zunächst aus einer Menge eine 
zufällig Teilmenge ermittelt, anschließend eine Berechnung durchgeführt und geprüft, ob 
diese Berechnung bestimmte Werte nicht übersteigt. Wird der Wert nicht überschritten, 
ist eine gute Menge gefunden, mit der weitergearbeitet wird. In dem hier vorgestellten 
Filter wird dagegen direkt am Anfang aussortiert, um sofort eine brauchbare Menge zur 
weiteren  Berechnung  zu  haben.  Dies  hat  den  Vorteil,  dass  ein  aufwändigeres 
Auswahlverfahren wie bei RANSAC entfällt.
Neben  FTSP  mit  dem  Filter  soll  µTESLA eingebunden  werden,  um  authentische 
Zeitsynchronisationsaktualisierungen der Basisstation, in FTSP auch Leader genannt, 
zu  erlauben.  Dabei  wird  in  diesem  Konzept  davon  ausgegangen,  dass  eine 
vertrauenswürdige Basisstation mit ID = 0 immer vorhanden ist und diese nicht wie bei 
FTSP wechseln kann. Außerdem wird festgelegt, dass zwischen den jeweiligen Knoten 
und der Basisstation ein gemeinsamer Schlüssel  bereits vereinbart  wurde. Auch soll 
µTESLA  dazu  benutzt  werden  die  Zeitsynchronisation  zu  initiieren.  Hier  die 
Vorgehensweise für das Konzept mit µTESLA:

1. Initialisierungsphase µTESLA: Dabei melden sich die Knoten bei der Basisstation 
an und die erste Zeitsynchronisationsnachricht wird verschickt. Der gemeinsame 
Schlüssel ist dabei vorher schon bekannt.

2. Wenn die erste Zeitinformation von der Basisstation vorhanden ist, wird FTSP 
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mit dem Filter gestartet.
3. An alle Knoten werden gelegentlich authentische µTESLA Broadcast Pakete von 

der Basisstation mit aktuellen Zeitinformationen zur Prüfung der Zeit versendet. 
Wenn authentische Zeit und FTSP-Zeit zu weit auseinander liegen oder wenn 
schon  zu  lange  keine  authentische  Zeit  mehr  erhalten,  dann  beginne  bei  1. 
Hierfür ist wie bei dem Filter ebenfalls eine Grenze notwendig. Außerdem wird in 
diesem Fall  FTSP unterbrochen und es werden keine Zeitinformationen mehr 
verschickt oder empfangen. 

Diese zwei Sicherheitsmechanismen sollten für die meisten Angriffe ausreichend sein 
(dazu in Kapitel  6 mehr).  Das folgende Diagramm veranschaulicht  noch ein mal die 
Implementierung des hier vorgestellten abgesicherten Zeitsynchronisationsverfahrens:

 
Im  Folgenden  wird  die  für  die  Implementierung  verwendete  Hard-  und  Software 
vorgestellt.  Anschließend  wird  in  den  einzelnen  Unterkapiteln  das  implementierte 
abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren beschrieben.

Verwendete Hardware
Für die Implementierung steht ein Crossbow [43] Wireless Sensor Network Kit inklusive 
einiger MICAz-Sensorknoten und einem USB-Programming Board zur Verfügung. 
Ein MICAz-Sensorknoten ist jeweils mit einem ATmega128L Mikrokontroller von Atmel 
bestückt. Weiterhin bietet ein MICAz-Sensorknoten die Möglichkeit Daten über Funk zu 
senden und zu empfangen. Betrieben werden diese Sensorknoten mit Batterien bzw. 
Akkus.
Die  auf  dem MICAz-Sensorknoten  befindlichen Sensoren  sind  auf  einem separaten 
Sensor  Board,  hier  dem  MTS400,  verfügbar.  Dieses  Sensor  Board  ist  mit  dem 
Mikrokontroller verbunden.
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Das MTS400 stellt dabei folgende Sensoren zu Verfügung:
• Feuchtigkeits- und Temperatursensor

• Lichtsensor

• Luftdruck- und Temperatursensor

• Zweiachsiger Schwingungssensor.

Mit dem USB Programming Board, hier dem MIB520, steht eine Schnittstelle zwischen 
Computer und MICAz-Sensorknoten bereit,  die es erlaubt,  die Sensorknoten mit  der 
programmierten Software zu bespielen. Verbunden wird das Programming Board über 
USB mit dem Computer. 
Weiterhin dient das MIB520 als Basisstation und kann, mit einem MICAz-Sensorknoten 
bestückt, über diesen Knoten Daten ins Sensornetz schicken oder empfangen.

Verwendete Software
Diese  Masterarbeit  wurde  unter  dem Betriebssystem Linux  programmiert.  Weiterhin 
wurde das für die Sensorknoten benötigte Betriebssystem TinyOS [44] in der Version 
2.x verwendet.  Eine genau Installationsanleitung von TinyOS 2.x für die Entwicklung 
unter Linux soll an dieser Stelle nicht gegeben werden. Diese Anleitung kann unter [44] 
eingesehen werden. Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, dass auch der 
Java JDK, gemäß der Installationsanleitung in [44] installiert wird. Ein TinyOS 2.x Zweig 
mit allen hier benutzten Implementierungen ist auf der CD im Ordner Software/tinyos-
2.x zu finden.
Als  Entwicklungsumgebung  wurde  Eclipse  [45]  benutzt.  Eine  Installations-  oder 
Bedienungsanleitung soll an dieser nicht gegeben werden. 
Für die Entwicklung mit nesc, der Programmiersprache mit der TinyOS programmiert 
wurde,  ist  das  NESCDT  Plugin  [46]  für  Eclipse  zu  empfehlen,  welches  Syntax-
Highlighting in nesc-Dateien in Eclipse bereitstellt. 
Der Umgang mit Sensorknoten, also der Kompilierung und Programmierung einzelner 
Knoten kann im Wiki und dort den Tutorials von [44] nachgelesen werden.
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5.1 FTSP in TinyOS 2.x
In  der  aktuellen  CVS  Version  von  TinyOS  2.x  (Stand:  6.7.2008) ist  FTSP  bereits 
implementiert.  An  dieser  Stelle  soll  zunächst  die  Funktionsweise  von  FTSP  etwas 
genauer als in Kapitel 3.4.3 vorgestellt und anschließend die Realisierung der FTSP-
Implementierung in TinyOS 2.x beschrieben werden. 

Funktionsweise von FTSP
FTSP [23]  kann,  wie  schon  erwähnt,  dazu  benutzt  werden  das  gesamte  Netzwerk 
kontinuierlich  zu  synchronisieren.  Bei  FTSP ist,  dass  der  Knoten  mit  der  kleinsten 
Knoten ID als Anführer (Leader), und somit als Quelle einer Referenzzeit, ausgewählt 
wird.  Der  Anführer  flutet  anschließend  periodisch  das  Netzwerk  mit  einer 
Synchronisationsnachricht,  die  die  aktuelle  Zeit  der  Anführers  enthält.  Sollte  der 
Anführer  ausfallen,  wird  ein  andere  Knoten  mit  der  dann  kleinste  ID  als  Anführer 
ausgewählt. Wenn die Knoten beim Fluten die Synchronisationsnachrichten erhalten, 
speichern  sie  die  noch  nicht  erhaltenen  Zeitstempel  und  broadcasten  diese  weiter. 
Während des  Weiterleitens  der  Synchronisationsnachricht  führen  die  Knoten bereits 
lineare  Regression  mit   8  (Zeitstempel,  Zeit  der  Ankunft)  Paaren  aus,  um  die 
gemeinsame Zeit zu bestimmen.
Da FTSP eine unidirektionale Kommunikation verwendet, werden die Zeitstempel in der 
MAC-Schicht durchgeführt, um die Nachrichtenverzögerung so gering wie möglich zu 
halten.  

Ein Beispiel:
In Abbildung 10 wird ein vereinfachtes Netzwerk angenommen. Knoten 0 ist dabei für 
die übrigen Knoten der Leader. Der Leader kann dabei die Knoten 1,2 und 3 direkt mit 
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seiner Zeit versorgen. 
Die Nachbarschaftsverhältnisse sehen bei den Knoten folgendermaßen aus:
• Knoten 0 hat Knoten 1, 2 und 3 als Nachbarn

• Knoten 1 hat Knoten 0, 2, 4 und 5 als Nachbarn

• Knoten 2 hat Knoten 0, 1, 3 und 5 als Nachbarn

• Knoten 3 hat Knoten 0 und 2 als Nachbarn

• Knoten 4 hat Knoten 1 und 5 als Nachbarn

• Knoten 5 hat Knoten 1, 2 und 4 als Nachbarn

Wenn  Knoten  0  anfängt  Zeitsynchronisationsnachrichten  zu  verschicken,  nehmen 
zunächst die Knoten 1, 2 und 3 die Zeitsynchronisationsnachrichten auf und verarbeiten 
die  erhaltenen  Zeitstempel.  Anschließend  schicken  diese  drei  Knoten  die  eigene 
Zeitsynchronisationsnachrichten zu ihren Nachbarn weiter, wodurch die Knoten 4 und 5 
auch  mit  den  aktuellen  Zeitstempeln  von  Knoten  1  oder  2  versorgt  werden.  Sollte 
Knoten  1  ausfallen,  dann  hat  Knoten  4  immer  noch  die  Möglichkeit  aktuelle 
Zeitsynchronisationsnachrichten von Knoten 5 zu erhalten.  Fällt  Knoten 1 nicht  aus, 
dann  führt  Knoten  4  lineare  Regression  mit  den  Informationen  aus  den 
Zeitsynchronisationsnachrichten seiner Nachbarknoten, nämlich Knoten 1 oder Knoten 
5,  durch.  Alle  anderen  Knoten  führen  auch  lineare  Regression,  jeweils  mit  den 
Informationen,  die  sie  von  ihren  Nachbarknoten  erhalten  haben,  durch.  Diese 
Informationen  können  auch  von  Nachbarknoten  stammen,  die  weiter  von  der 
Basisstation entfernt sind. Knoten 1 würde somit beispielsweise lineare Regression mit 
den Informationen von Knoten 0, 2, 4 oder 5 durchführen.

Realisierung der FTSP-Implementierung in TinyOS 2.x
Als  erstes  ein  Überblick  über  die  in  TinyOS  2.x  implementierten  Interfaces  und 
Komponenten:
Das in Tinyos 2.x implementierte FTSP besteht aus den Interfaces:
• GlobalTime, bietet Funktionen rund um die globale Zeit an
• TimeSyncInfo, liefert Informationen zur Synchronisation, wie Offset oder Leader
• TimeSyncMode, Funktionen, um den Modus Leader / Knoten festzulegen
• TimeSyncNotify,  liefert  Ereignisse,  ob  Synchronisationsmsg 

verschickt/empfangen
den Komponenten:
• TimeSyncC, in der sich die Konfiguration befindet und
• TimeSyncP, die das Modul mit der Implementierung beinhaltet

und der Bibliothek
• TimeSyncMsg.h,  in  der  sich  einige  Definitionen  und  der  Aufbau  der 

Zeitsynchronisationsnachricht befinden.
Die  genauen  Implementierungen  der  Interfaces  können  in  TimeSyncP  eingesehen 
werden.  Weiterhin  ist  die  hier  vorgestellte Implementierung  auf  der  CD  im  Ordner 
Software\tinyos-2.x\tos\lib\ftsp_alt mit Kommentaren zu finden.
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Nun soll die Funktionsweise der Implementierung beschrieben werden. Dabei soll an 
dieser Stelle nicht zu sehr ins Detail gegangen werden. 
Zu beginn kurz der Aufbau einer Zeitsynchronisationsnachricht. Diese besteht aus:

• rootID – der ID des Leaderknotens

• nodeID – der ID des Knotens der diese Zeitsynchronisationsnachricht verschickt 
hat

• seqNum – einer Sequenznummer

• globalTime – der globalen Zeit von Knoten noteID

FTSP benutzt in seiner Implementierung einen Zähler, welcher durch den im Knoten 
enthaltenen Oszillator hochgezählt wird. Dieser Zähler wird nicht verändert und wird im 
Folgenden als lokale Zeit bezeichnet (wie in 3.1.1 gezeigt). Als globale Zeit gTK wird in 
FTSP die auf jedem Knoten zeitsynchronisierte Zeit (siehe Softwareuhr Abschnitt 3.1.2) 
bezeichnet, die bei optimaler Zeitsynchronisation auf jedem Knoten gleich sein sollte. 
Die  globale  Zeit  wird  dabei  auf  jedem Knoten  durch  die  lokale  Zeit  und den durch 
lineare Regression ermittelten Offset und Drift errechnet.
Prinzipiell kann gesagt werden, dass die Implementierung von FTSP in TinyOS 2.x in 
zwei  Funktionen  geteilt  ist.  Eine  Funktion  ist  für  das  Senden  der 
Zeitsynchronisationsnachrichten und eine Funktion für das Empfangen und Verarbeiten 
der Zeitsynchronisationsnachrichten verantwortlich. Diese zwei Funktionen sollen nun 
genauer beschrieben werden.
Senden:
Die  Funktion  Senden  kann  am  besten  mit  folgendem  Diagramm  veranschaulicht 
werden:

Zunächst  ist  hier  das  Ereignis  Timer.fired(),  welches  zu  einer  vorher  angegebenen 
Synchronisationsrate  periodisch  ausgelöst  wird.  Tritt  Timer.fired()  auf,  geht  es  mit 
timeSyncMsgSend()  weiter.  In  timeSyncMsgSend()  wird,  solange  noch  kein  Leader 
ausgesucht ist, die eigene ID als die ID des Leaders ausgewählt. Anschließend wird 
sendMsg()  aufgerufen.  In  sendMsg()  werden  zunächst  alle  für  die 
Synchronisationsnachricht erforderlichen Informationen ermittelt.  Diese Information ist 
lediglich die globale Zeit, die der Knoten berechnet hat. (Die globale Zeit kann einerseits 
die lokale Zeit der Knotens sein, wenn dieser Knoten der Leader ist, oder andererseits 
die durch lineare Regression ermittelte globale Zeit gTK, wenn der Knoten kein Leader 
ist.)  Die  Sequenznummer  wird  beim  verschicken  jeder  Nachricht  erhöht.  Mit  den 
vollständigen  Informationen  wird  folglich  die  Zeitsynchronisationsnachricht 
gebroadcastet und die Funktion Senden zum Ende gebracht.
Empfangen und Verarbeiten:
Die  Funktion  Empfangen  und  Verarbeiten  wird  mit  folgendem  Diagramm 
veranschaulicht:
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In  receive(msg)  wird  eine  Zeitsynchronisationsnachricht  empfangen  und  direkt 
processMsg(msg)  aufgerufen.  In  processMsg(msg)  wird  dann  überprüft,  ob  der 
Nachbarknoten, von dem diese Zeitsynchronisationsnachricht stammt, einen anderen 
Leader hat. Ist die ID des Leaders vom Nachbarknoten kleiner als die bereits ermittelte 
ID  des  eigenen  Leaderknotens,  dann  wird  die  kleinere  ID  als  neue  Leader  ID 
übernommen. Anschließend wird addNewEntry(msg) ausgeführt. Dort werden die in der 
Zeitsynchronisationsnachricht  bestehenden Informationen in  einer  Regressionstabelle 
gespeichert.  In  addNewEntry(msg)  findet  sozusagen  das  Management  der 
Regressionstabelle  statt,  da immer der  älteste  Eintrag der Tabelle  durch den neuen 
Eintrag  ersetzt  wird.  Nach  Einfügen  der  Zeitsynchronisationsinformationen  in  die 
Regressionstabelle wird calculateConversion()  ausgeführt,  wo lineare Regression mit 
den Daten aus der Regressionstabelle durchgeführt wird. Dabei wird sofort mit den in 
der Regressionstabelle enthaltenen Werten lineare Regression durchgeführt und nicht 
erst  mit  einer  gefüllten  Regressionstabelle.  Die  Vorgehensweise  der  linearen 
Regression ist wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben:

gTK = globale Zeit des Knotens
gTN = globale Zeit der Synchronisationsnachricht
lTK = lokale Zeit des Knotens
lTN = lokale Zeit an dem die Synchronisationsnachricht eingetroffen ist
of = Offset
ofN = Offset einer Synchronisationsnachricht
dr = Drift
z = Anzahl an Werten in der Regressionstabelle

lTN und ofN in der Regressionstabelle

1. ofN=gTN – lTN

2. dr=
∑i=1

z
lTN i− lTN i ofN i−ofN i 

∑i=1

z
lTN i−lTN i 

2

 of=ofN

3. gTK=lTKofdr∗lTK−∑i=1

z
lTN i−lTN i 

Der Offset einer Synchronisationsnachricht wurde dabei bereits in addNewEntry(msg) 
aus den Zeitinformationen mit ofN=gTN – lTN ermittelt und in der Regressionstabelle 
gespeichert. Die eigentliche lineare Regression ist in 2. dargestellt und dort werden der 
Drift  und  Offset  ermittelt.  Nach  Durchführung  der  linearen  Regression  besitzt  der 
Knoten nun alle Informationen, um daraus die globale Zeit gTK, wie in 3. dargestellt, zu 
ermitteln.
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Diese zwei Funktionen bilden die Hauptfunktionen von FTSP. Zusätzlich bietet das in 
TinyOS 2.x implementierte FTSP weitere Funktionen in den oben erwähnten Interfaces 
an, welche hier nicht weiter beschrieben werden sollen, da sie durch eine kurze Analyse 
des  Quellcodes  schnell  verständlich  sind.  Eine  dieser  Funktionen  ist  beispielsweise 
GlobalTime.getGlobalTime(*time),  die  die  globale  Zeit  zurückgibt.  Diese  Funktionen 
können  auf  der  CD  im  Ordner  Software\tinyos-2.x  CVS\tos\lib\ftsp_alt in  den 
kommentierten Interfaces von FTSP gefunden werden.

5.1.1 Erweiterung von FTSP um einen Filter
Der  Filter  für  FTSP wird  in  die  Funktion  für  das  Empfangen  und  Verarbeiten  von 
Zeitsynchronisationsnachrichten von FTSP implementiert.  Der Filter wird dabei direkt 
am Anfang bei receive(msg) eingesetzt, wo sofort entschieden werden kann, ob es sich 
um eine gültige Zeitinformation handelt oder nicht, bevor diese Zeitinformation weiter 
verarbeitet wird. Handelt es sich nicht um eine gültige Zeitinformation, liegt die in der 
Zeitsynchronisationsnachricht befindliche globale Zeit also zu weit weg von der globalen 
Zeit des Knotens, dann werden die Zeitinformationen nicht weiter verarbeitet.
Hier die um einen Filter erweiterte receive(msg) Methode:

event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len)
{
uint32_t checktime;
 if((call imikroTESLA.islogin()) && (TOS_NODE_ID != 0))
{
#ifdef TIMESYNC_DEBUG   // this code can be used to simulate multiple hopsf
 uint8_t incomingID = (uint8_t)((TimeSyncMsg*)payload)->nodeID;
      int8_t diff = (incomingID & 0x0F) - (TOS_NODE_ID & 0x0F);
      if( diff < -1 || diff > 1 )
          return msg;
      diff = (incomingID & 0xF0) - (TOS_NODE_ID & 0xF0);
      if( diff < -16 || diff > 16 )
          return msg;
#endif

      if( ((state & STATE_PROCESSING) == 0) ) {
message_t* old = processedMsg;

        if(numEntries > 0)
{

checktime = call TimeSyncPacket.eventTime(msg);
call GlobalTime.getGlobalTime(&checktime);

}
        if( (numEntries == 0) || 
        ((numEntries > 0) && 

(((checktime - ((TimeSyncMsg*)(msg->data))->globalTime) < grenze) ||
((checktime - ((TimeSyncMsg*)(msg->data))->globalTime) > -grenze))))

        {
            processedMsg = msg;
            ((TimeSyncMsg*)(processedMsg->data))->localTime = call
TimeSyncPacket.eventTime(msg);
            state |= STATE_PROCESSING;
            post processMsg();
            return old;
            }
 }
}
 return msg;
}

Zum Vergleich receive(msg) ohne den Filter:
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event message_t* Receive.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len)
{
#ifdef TIMESYNC_DEBUG   // this code can be used to simulate multiple hopsf
uint8_t incomingID = (uint8_t)((TimeSyncMsg*)payload)->nodeID;
 int8_t diff = (incomingID & 0x0F) - (TOS_NODE_ID & 0x0F);
 if( diff < -1 || diff > 1 )
 return msg;
 diff = (incomingID & 0xF0) - (TOS_NODE_ID & 0xF0);
 if( diff < -16 || diff > 16 )
 return msg;
#endif
 if( (state & STATE_PROCESSING) == 0 ) {
 message_t* old = processedMsg;
     processedMsg = msg;

((TimeSyncMsg*)(processedMsg->data))->localTime = call
TimeSyncPacket.eventTime(msg);
     state |= STATE_PROCESSING;
      post processMsg();
      return old;
}
return msg;
}

Hier werden sehr schön die Unterschiede deutlich. Zum einen wird am Anfang dieser 
Methode abgefragt, ob der Knoten über µTESLA „eingeloggt“ ist. Diese Abfrage ist für 
die Einbindung von µTESLA in FTSP nötig, dazu in 5.2.1 mehr. Weiterhin ist die Abfrage 

if(numEntries > 0)
{

checktime = call TimeSyncPacket.eventTime(msg);
call GlobalTime.getGlobalTime(&checktime);

}

sichtbar.  Hier  wird  zunächst  die  aktuelle  globale  Zeit  gTK,  an  der  die  Nachricht 
angekommen ist,  abgefragt,  und zwar wenn numEntries > 0,  also wenn der Knoten 
bereits Werte in seiner Regressionstabelle besitzt. Anschließend wird der eigentliche 
Filter mit der Abfrage 

if( (numEntries == 0) || 
((numEntries > 0) && 
(((checktime - ((TimeSyncMsg*)(msg->data))->globalTime) < grenze) ||
((checktime - ((TimeSyncMsg*)(msg->data))->globalTime) > -grenze))))

implementiert.  Dabei  werden  Zeitinformationen  sofort  weiterverarbeitet,  wenn  noch 
keine Werte in der Regressionstabelle vorhanden sind oder wenn schon Werte in der 
Regressionstabelle vorhanden sind und sich die Differenz aus der ermittelten globalen 
Zeit gTK der angekommenen Nachricht und dem Wert der verschickten globalen Zeit 
gTN  in  der  Zeitsynchronisationsnachricht  in  einer  gewissen  Grenze  befindet.  Die 
Grenze  wurde  hier  zunächst  auf  100  Millisekunden  festgelegt.  Damit  kann  die 
verschickte globale Zeit der Zeitsynchronisationsnachricht jeweils nach oben oder unten 
um 100 Millisekunden abweichen.
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5.2 µTESLA
Wie µTESLA im Detail funktioniert soll hier nicht noch einmal beschrieben werden, und 
es wird auf Kapitel 2.1 verwiesen. Vielmehr soll es in diesem Abschnitt darum gehen 
den Nachrichtenaustausch des µTESLA-Protokolls an den einzelnen Parteien und die 
Anbindung an FTSP, und somit die Funktionen und Aufgaben der einzelnen Parteien  zu 
verdeutlichen.
Insgesamt sind drei Parteien an µTESLA beteiligt. Dies wird in Abbildung 11 illustriert. 

Eine Partei bilden die Knoten. Die Knoten sind jeweils mit der Basisstation über FTSP 
zeitsynchronisiert  (,  wenn sie  bei  der  abgesicherten  Zeitsynchronisation  angemeldet 
sind), wobei die Basisstation die globale Zeit vorgibt. Die Aufgabe der Knoten im Sinne 
von  µTESLA  ist  es  nun,  sich  bei  der  Basisstation  für  die  abgesicherte 
Zeitsynchronisation anzumelden (in µTESLA als Initialisierung bezeichnet) und die von 
der  Basisstation  veröffentlichten  Schlüssel  und  authentischen  µTESLA-Daten  zu 
empfangen, zu verifizieren und eventuell weiterzuleiten.
Die  andere  wichtige  Partei  ist  das  Userinterface  (UI),  welches  sich  auf  einem 
leistungsstarken  Desktop-PC  befindet.  Im  UI  wird  die  Schlüsselkette  für  µTESLA 
generiert, Anmeldeantworten für die Knoten erstellt, authentische Daten verschickt und 
die Schlüssel aus der Schlüsselkette veröffentlicht. Das UI ist dabei mit der Basisstation 
verbunden.
Die  Basisstation  liefert  dem  UI  die  aktuelle  Zeit,  mit  der  das  UI  beispielsweise 
authentische Daten erzeugen kann. Weiterhin ist die Aufgabe der Basisstation µTESLA-
Nachrichten weiterzuleiten.
Bevor  die  genauen Aufgaben der  einzelnen  Parteien  in  einer  Übersicht  verdeutlicht 
werden, soll zunächst der Aufbau des Nachrichtenformats der µTESLA-Nachricht für ein 
besseres Verständnis beschrieben werden:
Die µTESLA-Nachricht  ist folgendermaßen aufgebaut.
MikroTESLAMsg:
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uint16_t source_ID; //Die ID des Senders
uint16_t dest_ID; //Die ID des Empfängers
uint8_t typ; //Der  Protokolltyp  der  Nachricht(näheres  siehe 
unten)
uint8_t seqnr; //Die Sequenznummer
uint8_t data[43]; //Die Daten der µTESLA Msg (näheres siehe unten)

Die möglichen Protokolltypen sind:
(Die zu verschickende Nachricht wird jeweils in folgender Form dargestellt:
source_ID|dest_ID|typ|seqnr|data)

Typ Beschreibung
1 Anmelden eines neuen Knotens z bei der Basisstation.

Knoten z verschickt eine 96 Bit lange Nonce an Basisstation.
seqnr in dem Fall immer 0.

Nachricht:
KnotenID_z|0|1|0|[data = Nonce 96 Bit|248 Nullbits]

2 Basisstation antwortet auf Anmeldung mit ersten 
Zeitsynchronisationsinformationen.
Verwendung von gemeinsamem Schlüssel zwischen Basisstation und Knoten.
Aktuelle seqnr der Basisstation verwenden, wobei diese nicht 0 werden darf.

TS = aktuelle globale Zeit gTK, 32 Bit
Ki = erster Schlüssel aus Schlüsselkette, 128 Bit
Ti = Zeit des Intervalls in dem Ki gültig ist, 32 Bit
Tint = Länge des Intervalls in dem Ki gültig ist, 16 Bit
d = Anzahl an Intervallen nachdem der Schlüssel
    veröffentlicht wird, 8 Bit
MAC_K_0_z = SHA-256-MAC mit den obigen Informationen, der
          Nonce und dem gemeinsamen Schlüssel K_0_z, 128 Bit
          = SHA-256(TS|Ki|Ti|Nonce|K_0_z|Tint|d)

Nachricht:
0|KnotenID_z|2|seqnr|[data = TS|Ki|Ti|Tint|d|MAC_K_0_z]

3 Authentische Daten versenden von Basisstation bzw. UI:
Verwendung  von  Ki,  einem  Schlüssel  aus  Schlüsselkette  zum  aktuellen 
Zeitpunkt TS.
Daten können 128 Bit lang sein. Daten können variieren (näheres siehe unten).
MAC_Ki = SHA-256-MAC der Daten mit Ki, 128 Bit
Mit Broadcast-ID = 0xFFFF

Nachricht:
0|0xFFFF|3|seqnr|[daten = TS|Daten|56 Nullbits|MAC_Ki]

4 Veröffentlichen des Schlüssels aus Schlüsselkette mit dem dazugehörigen Ti 
und der aktuellen Zeit TS.

Nachricht:
0|0xFFFF|4|seqnr|[data = Ki|Ti|184 Nullbits]
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Als Hashfunktion, beispielsweise für die Generierung von MACs oder zur Verifikation, 
wird in dieser Anwendung stets SHA-256 [50] benutzt. Aufgrund der Tatsache, dass die 
Nachrichtengröße nicht zu groß werden soll, werden von dem ermittelten Hashwert, der 
bei SHA-256 256 Bit lang ist, jeweils nur die ersten 128 Bit benutzt. 
Beim Verschicken von authentischen Daten sind in dieser Masterarbeit zwei Typen von 
Daten  notwendig.  Zum  einen  sollen  die  authentischen  Daten 
Zeitaktualisierungsnachrichten darstellen, mit denen die Knoten bestimmen können, ob 
sie nicht zu stark von der eigentlichen globalen Zeit der Basisstation abweichen. Zum 
Anderen  soll  es  möglich  sein  authentische  Kommandos  zu  verschicken.  Solch  ein 
Kommando soll beispielsweise das Toggeln einer LED sein. Hier die Verwendung von 
µTESLA Datenpaketen:

1. Typ:  authentische  Zeitsynchronisationsaktualisierung.  Hier  wird  die  aktuelle 
globale Zeit übermittelt. Somit:
typ_data = 1, 8 Bit
TS, die aktuelle globale Zeit, 32 Bit
MAC_Ki   = die MAC mit den Daten und Schlüssel Ki, 128 Bit
Nachricht:
[daten   = TS|typ_data|176 Bit mit 0|MAC_Ki]

2. Typ: Datennachricht. In unserem Fall ein Kommando. Somit 
typ_data = 2, 8 Bit
MAC_Ki   = die MAC mit den Daten und Schlüssel Ki, 128 Bit
Nachricht:
[daten   = TS|typ_data|176 Bit mit 0|MAC_Ki]

MAC_Ki hasht hier jeweils TS, typ_data und noch eventuell 120 Bit an Daten, die in 
dieser Anwendung nicht benötigt werden.
MAC_Ki = SHA-256(TS|typ_data|120 Bit Daten|Ki)
Die 120 Bit an Daten, die durch das hier implementierte µTESLA mit angeboten werden, 
könnten in  anderen Anwendungen benutzt  werden,  um authentische Daten  von der 
Basisstation zu verarbeiten.
Als Routing wird stets das Netzwerk mit der entsprechenden Nachricht geflutet. Ist die 
Nachricht von Protokolltyp 1, dann können die Knoten anhand der Nonce und ID des 
Senders feststellen, ob es sich um eine neue Nachricht handelt. Die Sequenznummer 
ist  in diesem einzigen Fall  0. Wenn Nachrichten von der Basisstation gebroadcastet 
werde, dann wird die Sequenznummer jeweils inkrementiert, sie darf allerdings nicht 0 
werden. Die Knoten können dann an der Sequenznummer feststellen, ob es sich um 
eine neue Nachricht handelt.
Abschließend gibt  die Übersicht  in Tabelle 2 einen Überblick über die Aufgaben der 
einzelnen Parteien im µTESLA-Protokoll.
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Userinterface (UI) Basisstation Knoten
•Sender Setup
Schlüssel Generierung (SHA-256)
MyBaseStationMsg = 0|0|0|0
MyBaseStationMsg = TS|0|0|0

mTESLA.initZeitintervalle()
festlegen von: Ti,Tint,δ

→ Ts bestimmen
← zurückschicken

• Initialisierung neuer Empfänger

MikroTESLAMsg = ID|0|1|0|Nonce

MyBaseStationMsg = 0|1|ID|Nonce
MyBaseStationMsg = TS|1|ID|Nonce

mTESLA.initEmpfaenger()

MikroTESLAMsg = 
0|ID|2|SQ|data=TS|Ki|Ti|Tint|d|MAC

←   weiterleiten   ←

→ Ts bestimmen
← zurückschicken

 →  weiterleiten   →

•NM erzeugen  und  an  UI  schicken  / 
weiterleiten

MikroTESLAMsg = ID|0|1|0|Nonce

•MAC  empfangen  und  authentisieren  / 
weiterleiten

MikroTESLAMsg = 
0|ID|2|SQ|data=TS|Ki|Ti|Nonce|Tint|d|
MAC
Zeitstempel  bestimmen,  weiterleiten?, 
verifizieren,  Daten  aufnehmen,  islogin 
auf true

•Senden authentischer Pakete
•Daten senden (mit MAC)
MyBaseStationMsg = 0|2|0|Daten
MyBaseStationMsg = TS|2|0|Daten

mTESLA.sendDataMsg(TS,Daten)

MikroTESLAMsg = 
0|0xFFFF|3|SQ|Daten+MAC(Ki)

→ Ts bestimmen
← zurückschicken

→  weiterleiten   →

•Authentische  Daten  empfangen  & 
(weiterleiten)

MikroTESLAMsg = 
0|0xFFFF|3|SQ|Daten+MAC(Ki)
Zeitstempel  bestimmen,  weiterleiten?, 
Daten aufnehmen in Array,

•veröffentlichte Schlüssel senden
MyBaseStationMsg = 0|3|0|0
MyBaseStationMsg = TS|3|0|0

mTESLA.sendKey()  (wird  durch 
Schleife ausgelöst)

MikroTESLAMsg = 
0|0xFFFF|4|SQ|data=Ki|Ti|184 Bit-0

→ Ts bestimmen
← zurückschicken

→  weiterleiten   →

•Empfangen  &  (weiterleiten  ggf. 
gespeicherte  Pakete  verifizieren  und 
ausführen)

MikroTESLAMsg = 
0|0xFFFF|4|SQ|data=Ki|Ti|184 Bit-0
Zeitstempel  bestimmen,  weiterleiten?, 
Daten  aufnehmen,  dabei  ggf.  
gespeicherte  Pakete  verifizieren  und 
Events auslösen

Tabelle 2: Übersicht der Aufgaben der einzelnen Parteien im µTESLA-Protokoll.
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5.2.1 Die Funktionen der einzelnen Parteien
Nachdem ein grober Überblick gegeben wurde, wie µTESLA eingebunden werden soll, 
soll  zunächst  anhand  eines  Beispiels  verdeutlicht  werden,  wie  das  abgesicherte 
Zeitsynchronisationsverfahren  funktioniert,  und  anschließend  detaillierter  auf  die 
Funktionen der einzelnen Parteien eingegangen werden.
Beispiel µTESLA in FTSP mit Filter

Mit  Hilfe  von  Abbildung 12  wird  die  Funktionalität  des  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahrens  beschrieben.  Das  Userinterface,  welches  an  die 
Basisstation,  also  den  Knoten  0,  angeschlossen  ist,  erzeugt  am  Anfang  eine 
Schlüsselkette,  wie  in  Abschnitt  2.1  beschrieben.  Anschließend  ist  µTESLA  beim 
Userinterface  und  der  Basisstation  initialisiert  und  neue  Knoten  können  sich  bei 
µTESLA bzw. beim Userinterface anmelden. Die Knoten 1 und 2 werden aktiviert. Ihre 
erste Aufgabe im Rahmen des abgesicherten Zeitsynchronisationsverfahrens ist es nun 
sich bei der Basisstation bzw. dem Userinterface anzumelden. Dies geschieht mittels 
einer Nonce, wie in Abschnitt 2.1 beschrieben. Das Userinterface antwortet den Knoten 
mit  einer  Initialisierungsantwort.  Diese  Anwort  erhält  bereits  erste 
Zeitsynchronisationsinformationen,  die  die  Knoten  für  die  Zeitsynchronisation 
verwenden können. Mit Erhalt der Initialisierungsantwort vom Userinterface gelten die 
Knoten  bei  µTESLA  als  angemeldet  und  sie  beginnen  FTSP  mit  dem  Filter 
anzuwenden.  Das  Userinterface  broadcastet  nun  periodisch  authentische 
Zeitsynchronisationsnachrichten  und  veröffentlicht  Schlüssel  aus  der  Schlüsselkette. 
Erhalten  die  Knoten  eine  authentischen  Zeitsynchronisationsnachrichten  wird  diese 
zunächst  gespeichert.  Beim  späterem  Erhalt  des  zugehörigen  Schlüssels  wird  die 
Nachricht verifiziert  und es wird die in der Nachricht enthaltene authentische globale 
Zeit agTN mit der eigenen, beim Erhalt der Nachricht gemessenen, globalen Zeit gTK 
verglichen. Liegt diese Zeit innerhalb einer µTESLA-Grenze (dazu im Verlauf mehr), so 
wird µTESLA und FTSP mit Filter normal weitergeführt. Liegt die Zeit allerdings nicht in 
der  µTESLA-Grenze  oder  kann  das  authentische  Nachrichtenpaket  nicht  verifiziert 
werden,  dann  wird  diese  authentische  Zeitsynchronisationsnachricht  ignoriert.  Sollte 
nach  einer  gewissen  Zeit  keine  authentische  Zeitsynchronisationsnachricht  beim 
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Knoten  ankommen oder  sollte  die  Differenz  der  globalen  Zeiten  nicht  innerhalb  der 
µTESLA-Grenze  liegen,  dann  loggt  sich  der  Knoten  vom  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren aus und stoppt FTSP mit Filter. Anschließend versucht 
sich der Knoten wieder bei µTESLA einzuloggen und der Vorgang beginnt von vorne.
Wenn  nun  Knoten  3  am  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren  teilnehmen 
möchte muss auch er sich zunächst beim Userinterface anmelden. Er broadcastet also 
seine Anmeldung und die Knoten 1 und 2 leiten diese Anmeldung weiter. Ebenso leiten 
die  Knoten  1  und  2  die  Initialisierungsantwort,  alle  authentischen  Nachrichten  und 
veröffentlichte  Schlüssel  des  Userinterface  weiter.  Dadurch  entsteht  ein  Multi-Hop 
Szenario, wobei jeder Knoten jede neu Nachricht weiterbroadcastet. Erhält Knoten 3 die 
Antwort, beginnt auch er mit FTSP mit Filter und führt die gleichen Vergleiche mit der 
authentischen globalen Zeit wie Knoten 1 und 2 durch.
Funktionen der Basisstation
Wie bereits in der Übersicht in Tabelle 2 gesehen, besteht die Funktion der Basisstation 
darin zunächst einmal an FTSP teilzunehmen. Die Teilnahme geschieht als Leader, was 
zur Folge hat,  dass die Basisstation die Referenzzeit  für  das gesamte abgesicherte 
Zeitsynchronisationsverfahren  besitzt.  Da  die  Basisstation  mit  dem  Userinterface 
verbunden  ist,  liefert  die  Basisstation  dem Userinterface  auf  Verlangen  die  aktuelle 
globale Zeit. Wenn das Userinterface MikroTESLAMsgs an Knoten verschicken möchte 
oder wenn MikroTESLAMsgs für das Userinterface von den Knoten ankommen, dann 
ist eine weitere Aufgabe der Basisstation diese Nachrichten weiterzuleiten. 
Somit besitzt die Basisstation für die Erweiterung von µTESLA zwei Funktionen:

1. aktuelle globale Zeit an Userinterface bei Anfrage schicken.
2. Alle MikroTESLAMsgs weiterleiten. 

Die genaue Implementierung soll  an dieser Stelle  nicht weiter  diskutiert  werden und 
kann  im  Ordner  Software\tinyos-2.x\apps\MyBaseStation  in den  Dateien 
MyBaseStationC.nc und MyBaseStationAppC.nc gefunden werden. 
Mit  der  in  diesem Ordner  befindlichen  Anwendung  wird  schließlich  die  Basisstation 
programmiert.

Funktionen des Userinterface
Das Userinterface hat, wie in der Übersicht in Tabelle 2 gesehen, schon mehr Aufgaben 
zu erledigen als die Basisstation. Zu den in der Übersicht dargestellten Aufgaben besitzt 
das  Userinterface  noch  eine  Benutzeroberfläche,  die  neben  der  Darstellung  der 
einzelnen  auftretenden  Ereignisse,  auch  die  Möglichkeit  bietet  authentische 
Datennachrichten  zu  verschicken.  Die  genauere Erläuterung der  Benutzeroberfläche 
wird in Abschnitt 5.3 diskutiert.
Nun zu den einzelnen Funktionen: 
Das  Userinterface  befindet  sich  auf  einem  leistungsstarken  Arbeitsplatzrechner, 
wodurch  rechenaufwendige  Methoden  leichter  abgearbeitet  werden  können,  als  auf 
einem  beispielsweise  leistungsschwachen  Sensorknoten.  Dadurch  ist  eine  der 
Funktionen des Userinterface die Schlüsselkette zu generieren. Die Schlüsselkette hat 
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in dieser Anwendung eine Länge von 100000 Schlüsseln. Diese Länge ist aber noch 
beliebig  änderbar.  Generiert  wird  die  Schlüsselkette  mit  der  Hashfunktion  SHA-256, 
wobei jeweils nur die ersten 128 Bit des Hashwerts in die Schlüsselkette eingehen. Für 
die Generierung der Schlüsselkette ist auch eine erste Zeit notwendig, um die Schlüssel 
den  einzelnen  Zeitintervallen  für  die  spätere  Schlüsselveröffentlichung  und  der 
Generierung von authentischen Daten zuzuordnen. 
Eine  weitere Aufgabe des  Userinterface  in  µTESLA ist  die  Initialisierung von neuen 
Empfängern. Dabei bekommt das Userinterface von einem neuen Empfänger (Knoten) 
eine Nonce. Mit dieser Nonce und allen µTESLA Angaben (siehe dazu 2.1) wird eine 
MAC mit dem vorher vereinbarten gemeinsamen Schlüssel erstellt und an den neuen 
Empfänger zurückgeschickt. Zu den µTESLA Angaben zählt auch die aktuelle globale 
Zeit,  welche von der  Basisstation  angefordert  werden muss.  Die  MAC wird  mit  der 
Hashfunktion SHA-256 gebildet, wobei nur die ersten 128 Bit des Hashwerts benutzt 
werden.
Das Userinterface soll weiterhin authentische Daten versenden können. Dazu wird die 
aktuelle Zeit von der Basisstation zur Ermittlung des aktuellen Schlüssels benötigt. Die 
Daten werden dann, wie in 2.1 beschrieben, mit einer MAC versehen und an die Knoten 
gebroadcastet. Auch hier werden die ersten 128 Bit des SHA-256 Hashwerts benutzt.
Bei  der  Veröffentlichung des  Schlüssels  wird  ebenfalls  die  aktuelle  globale  Zeit  der 
Basisstation  benötigt.  Anschließend  wird  der  entsprechende  Schlüssel  (siehe  2.1) 
veröffentlicht.
Diese  vier  Funktionen  bilden  die  Hauptaufgaben  des  Userinterface  und  können  in 
mikroTESLA.java  im  Ordner  Software\tinyos-2.x\apps\MyBaseStation genauer 
betrachtet werden.
Weiterhin findet die Veröffentlichung der Schlüssel durch das Userinterface alle Tint = 3 
Sekunden  statt.  Nach  drei  Schlüsselveröffentlichungen  wird  schließlich  eine 
authentische Zeitaktualisierungsnachricht vom Userinterface verschickt.
Die  genaue  Implementierung  vom  Userinterface  kann  im  Ordner Software\tinyos-
2.x\apps\MyBaseStation in der Datei MyBaseStation.java gefunden werden und soll an 
dieser Stelle nicht genauer diskutiert werden.
Erwähnenswert  ist  an  dieser  Stelle  die  in  der  Übersicht  in  Tabelle  2  auftretende 
MyBaseStationMsg, welche dazu da ist, Anfragen vom Userinterface an die Basistation 
für die aktuelle globale Zeit zu senden und die Antwort zu liefern.

Funktionen der Knoten
Bevor die einzelnen Funktionen der Knoten beschrieben werden, soll zunächst das auf 
den Knoten befindliche Interface von µTESLA dargestellt werden:
interface imikroTESLA
{
/**
* Fuehrt einen mikroTESLA login durch. Schickt also eine Nonce an die 
* Basisstation
**/
command error_t login();
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/**
* Gibt an, ob Knoten bei mikroTESLA angemeldet ist
**/
async command bool islogin();

/**
* Setzt loginFlag auf FALSE //noetig wenn schon lange keine 
* Zeitaktualisierungen mehr erhalten wurde
**/
async command error_t setloginfalse();

/**
* Event, dass authentische Zeitaktualisierung empfangen wurde
**/
event void timeReceived();

/**
* Event, dass erste Zeit erhalten wurde
**/ 
event void firsttimeReceived(uint32_t TS, uint32_t offset);

/**
* Event, dass authentische Daten erhalten wurde
**/
event void dataReceived();
}

Das implementierte Interface ist durch die Kommentare selbsterklärend. Lediglich bei 
dem  Event  firsttimeReceived  ist  das  Ereignis  gemeint,  nachdem  in  der 
Initialisierungsphase von µTESLA von der Basisstation die Initialisierungsantwort und 
damit die ersten Zeitinformationen erhalten wurden.
Wie  in  Abschnitt  5  beschrieben  sollen  sich  die  Knoten  beim  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren zunächst bei µTESLA anmelden. Diese Anmeldefunktion 
bietet das Interface imikroTESLA mit  command login()  an.  Die Anmeldefunktion wird 
dabei in FTSP initiiert, sobald FTSP feststellt, dass der Knoten nicht beim abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren angemeldet  ist.  Die Anmeldung kann mit  bool  islogin() 
aus dem Interface imikroTESLA überprüft werden. Die Initiierung der Anmeldung wird in 
FTSP in  timer.fired()  durchgeführt.  Die  genaue  Implementierung  soll  nun  dargestellt 
werden:
    event void Timer.fired()
    {
    
    if((!(call imikroTESLA.islogin())) && (TOS_NODE_ID != 0))
    {
    call imikroTESLA.login();
    }
    //Wenn innerhalb von 10 Runden kein Update dann logout    
    if((mTESLAcounter >= 10) && (TOS_NODE_ID != 0))
    call imikroTESLA.setloginfalse();

mTESLAcounter++;
    if((call imikroTESLA.islogin()) || ((TOS_NODE_ID == 0)))
    {
      if (mode == TS_TIMER_MODE) {
        timeSyncMsgSend();
      }
      else
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        call Timer.stop();
      }   
    }

Mit  der  ersten  if-Abfrage  wird  überprüft,  ob  der  Knoten  beim  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren  angemeldet  ist.  Ist  er  es  nicht  dann  wird  die 
Anmeldefunktion durchgeführt. 
Die  im  Interface  imikroTESLA  angebotenen  Funktionen  werden  in  der  Datei 
mikroTESLAP.nc im Ordner Software\tinyos-2.x\tos\lib\ftsp  genau spezifiziert. In dieser 
Datei wird auch deutlich, wie die einzelnen MikroTESLAMsgs verarbeitet werden. Diese 
Datei ist schließlich im Anhang zu finden.
Die  Anmeldefunktion  login()  generiert  eine  Nonce  und  schickt  diese  an  das 
Userinterface weiter. Anschließend erhält  der Knoten eine Initialisierungsantwort vom 
Userinterface  und  verifiziert  diese  Antwort  mit  dem  vorher  mit  dem  Userinterface 
vereinbarten  gemeinsamen  Schlüssel.  Ist  die  Verifikation  positiv,  dann  werden  die 
µTESLA Angaben  (siehe  2.1)  gespeichert  und  der  Knoten  gilt  beim  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren als eingeloggt. Nun wird in FTSP bei timer.fired() (siehe 
oben)  bei  der  ersten  if-Abfrage  nicht  mehr  versucht  sich  einzuloggen.  Die  dritte  if-
Abfrage gilt nach der Anmeldung beim abgesicherten Zeitsynchronisationsverfahren als 
positiv  und  FTSP kann  anfangen  zu  synchronisieren.  Eine  Abfrage,  ob  der  Knoten 
angemeldet ist,  muss selbstverständlich bei  den ankommenden Zeitinformationen für 
FTSP  auch  durchgeführt  werden,  was  bereits  in  Abschnitt  5.1.1  beim  Ereignis 
Receive.receive(msg) in der ersten if-Abfrage deutlich wurde. 
In der zweiten if-Abfrage in Timer.fired() wird ein Zähler eingeführt, der mTESLAcounter 
genannt  wird.  Dieser  Zähler  wird  in  timer.fired()  immer  jeweils  inkrementiert.  Ist  der 
mTESLAcounter größer gleich 10, wurde also timer.fired() bereits 10 mal ausgeführt, 
dann  meldet  sich  der  Knoten  mit  imikroTESLA.setloginfalse()  beim  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren ab. Dieser Zähler soll sicherstellen, dass der Knoten sich 
beim  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren  ausloggt,  wenn  der  Knoten  nach 
einer bestimmten Zeit keine Zeitaktualisierungsnachrichten mehr erhalten hat. Sobald 
der Knoten allerdings eine authentische Zeitaktualisierungsnachricht erhalten hat, dann 
wird das Ereignis timeReceived() ausgelöst und der Zähler auf 0 gesetzt.
   event void imikroTESLA.timeReceived()
    { //Wenn eine Zeitupdate erhalten dann setze Counter auf 0
    mTESLAcounter = 0;
    }

Die  weiteren  Aufgaben  des  Knotens  in  Bezug  auf  µTESLA sind,  die  authentischen 
Daten zu empfangen und veröffentlichte Schlüssel zu verarbeiten. 
Die genaue Implementierung dieser Aufgaben kann in mikroTESLAP.nc wiedergefunden 
werden. 
Beim Empfangen von authentischen Daten oder  den  veröffentlichten  Schlüssel  wird 
eine Zeitgrenze eingeführt,  in  welchen die  Daten oder  Schlüssel  eintreffen müssen. 
Wird  diese  Grenze,  die  im  Folgenden  mit  µTESLA-Grenze  bezeichnet  wird, 
überschritten, dann werden die Pakete nicht angenommen. Diese µTESLA-Grenze soll 
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nicht verglichen werden mit der Grenze beim Filter in FTSP, da bei der µTESLA die 
Erzeugung des MAC berücksichtigt werden muss, was die µTESLA-Grenze größer als 
die  Grenze beim Filter  für  FTSP werden lässt.  Die  µTESLA-Grenze überprüft  somit 
einen MAC, mit den darin erhaltenen Zeitinformation, ob diese erst vor kurzem erzeugt 
wurde. 
Werden  authentische  Daten  vom  Knoten  empfangen  und  liegt  das  Paket  in  den 
µTESLA-Grenzen,  so  werden  die  Daten  zunächst  mit  der  aktuellen  globalen  Zeit 
abgespeichert.  Beim  Abspeichern  werden  jeweils  die  ältesten  Einträge  durch  neue 
überschrieben. Der Speicher stellt in dieser Implementierung ein Array mit Platz für 10 
Einträge da. Dieser kann schließlich erweitert werden.
Wird ein öffentlicher Schlüssel empfangen und liegt auch dieses Paket in den µTESLA-
Grenzen, dann wird der Schlüssel verarbeitet. Bei der Verarbeitung wird der Schlüssel 
zunächst  auf  seine Richtigkeit  hin,  durch die Anwendung der Hashfunktion (näheres 
siehe 2.1), verifiziert. Ist der Schlüssel gültig, so wird dieser als aktuellster Schlüssel 
gespeichert. Anschließend wird überprüft, ob authentische Daten gespeichert sind. Ist 
dies  der  Fall  dann  werden  die  Daten  mit  dem  neuen  Schlüssel  verifiziert.  Ist  die 
Verifikation  positiv,  dann  wird  das  entsprechende  Event  timeReceived()  oder 
dataReceived() ausgelöst.
Damit sind die Funktionen der einzelnen Parteien beschrieben. 
Erwähnenswert ist hier noch der gemeinsame Schlüssel und die Erzeugung der Nonce.
Der  gemeinsame Schlüssel  wird  in  dieser  Implementierung  aus  der  Knoten  ID  und 
einem  96  Bit  langem  geheimen  Initialisierungsvektor  (Seed)  erzeugt,  was  in  die 
Hashfunktion SHA-256 eingeht. Der gemeinsame Schlüssel wird dann aus den ersten 
128 Bit des Hashwerts gebildet. 
Der Seed sollte für jeden Knoten anders gewählt werden und nur dem Knoten und der 
Basisstation  bekannt  sein.  Der  Einfachheit  halber  wurde  in  dieser  Arbeit  immer  der 
gleiche Seed benutzt,  was in einer „echten“ Anwendung ein Problem wäre.  In einer 
optimalen Implementierung sollte  daher ein sicheres Schlüsselvereinbarungsprotokoll 
verwendet  werden.  In  dieser  Arbeit  wird  allerdings  davon  ausgegangen,  dass  die 
gemeinsamen  Schlüssel  vorher  schon  bekannt  sind.  Eine  Implementierung  eines 
sicheren Schlüsselvereinbarungsprotokoll soll schließlich nicht Ziel dieser Arbeit sein.
Die Generierung der Nonce ist ähnlich, jedoch wird hier die Nonce aus dem aktuellen 
lokalen Zähler des Knoten und dem Seed erzeugt, was in die Hashfunktion SHA-256 
eingeht. Die Nonce wird dann aus den ersten 96 Bit des Hashwerts gebildet.
Die  Knoten  können  mit  der  Anwendung  secTimeSync,  die  sich  im  Ordner 
Software\tinyos-2.x\apps\secTimeSync befindet, programmiert werden.
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5.3 Erläuterung der Benutzeroberfläche
Das  Userinterface  bzw.  die  dazugehörige  Benutzeroberfläche  wird  durch  die  Datei 
MyBaseStation.java  im  Ordner  Software\tinyos-2.x\apps\MyBaseStation  oder  durch 
Userinterface.jar im Ordner Software\ ausgeführt. Beim Start der Anwendung erscheint 
zunächst ein kleines Fenster, siehe Abbildung 13, in dem der richtige serielle Anschluss 
angegeben werden muss. Standardmäßig ist in dieser Anwendung der USB-Anschluss 
1 und als Knoten der micaz-Knoten angegeben. Dies kann allerdings je nach Anschluss 
verändert werden.
Nach der Bestätigung des seriellen Anschlusses wird im Hintergrund die eigentliche 
Benutzeroberfläche sichtbar, der so genannte Basestation Monitor, siehe Abbildung 14. 
Im  Basestation  Monitor  werden  im  Bereich  des  Action  Monitors  alle  relevanten 
Vorgänge wiedergegeben.  Dabei  ist  in  jeder Zeile in  schwarzer Schrift  zunächst  die 
aktuelle  Systemzeit  in  Stunden:Minuten:Sekunden.Millisekunden  dargestellt. 
Anschließend wird das Ereignis beschrieben. 

Bei jedem Start der Anwendung wird einmalig die Schlüsselkette und die dazugehörigen 
Zeitintervalle  erzeugt.  Dieses wird in blau dargestellt.  Anschließend beginnt  µTESLA 
seine  Anwendung  und  die  ersten  Schlüssel  aus  der  Schlüsselkette  werden 
veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Schlüssel und deren Nummer wird in magenta 
illustriert. 
Meldet  sich  ein  Knoten  beim abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren  an,  dann 
wird  in  grün  der  Erhalt  der  Nonce  und  anschließend  das  Verschicken  der 
Initialisierungsantwort  protokolliert.  Auch  die  Knoten  ID  des  jeweiligen  anmeldenden 
Knoten wird dargestellt.
Wird  vom  Userinterface  eine  authentische  Zeitaktualisierungsnachricht  oder  eine 
authentische Datennachricht, in diesem Fall ein Kommando, verschickt, so wird dies in 
blau  dargestellt.  Dabei  wird  unterschieden  zwischen  TimeUpdate  und  Kommando. 
Zeitaktualisierungsnachrichten  (=  TimeUpdate)  werden  dabei  automatisch  vom 
Userinterface verschickt. Ein Kommando kann durch das Betätigen des Send-Buttons, 
unten rechts, ausgesandt werden. Das hier verwendete Kommando lässt die rote Led 
am Knoten jeweils an und beim nächsten Kommando wieder aus gehen.
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Abbildung 14: Die Benutzeroberfläche des Userinterface
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6. Prüfung und Analyse des abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren

In diesem Kapitel soll das abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren auf die Sicherheit 
hin analysiert und geprüft werden. Dabei soll zunächst auf Angriffe, unter anderem auf 
die die in Kapitel 4 beschriebenen Angriffe, eingegangen werden und deren Einfluss auf 
das  abgesicherte  Zeitsynchronisationsverfahren  diskutiert  werden.  Anschließend  soll 
das  gesamte  abgesicherte  Zeitsynchronisationsverfahren  betrachtet  werden  und 
mögliche  Angriffsszenarien  erläutert  werden.  Abgerundet  wird  dieses  Kapitel  durch 
Testreihen, die zum besseren Verständnis dienen sollen. 

6.1 Angriffsarten auf das abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren
Bevor  die  verschiedenen  Angriffe  beschrieben  werden,  sollen  an  dieser  Stelle 
Annahmen über den Angreifer gestellt werden. Der Angreifer soll bei den im Folgenden 
vorgestellten  Angriffen  die  Möglichkeit  haben,  Nachrichten  zu  belauschen  und 
Nachrichten manipulieren zu können. Auch kann der Angreifer alle Knoten bis auf die 
Basisstation bzw. das Userinterface kompromittieren, und so an den individuellen Seed 
und damit den gemeinsamen Schlüssel zwischen Basisstation und Knoten kommen.

6.1.1 Allgemeine Attacken
Kompromittierter Knoten - Angriff auf den gemeinsamen Schlüssel
Wenn der  Angreifer  einen  Knoten  kompromittiert,  gelangt  er  an  den  gemeinsamen 
Schlüssel zwischen Knoten und Basisstation. Mit diesem Schlüssel kann er sich, wie 
ein  normaler  Knoten  auch,  bei  µTESLA  anmelden  und  die  Initialisierungsanwort 
verifizieren. Anschließend erhält  er den ersten Schlüssel aus der Schlüsselkette und 
kann damit im Verlauf und mithilfe späterer veröffentlichter Schlüssel die authentischen 
Nachrichten verifizieren. Ansonsten hat der Angreifer mit dem gemeinsamen Schlüssel 
zwischen  Knoten  und  Basisstation  keine  Vorteile,  da  er  zur  Fälschung  von 
authentischen Nachrichten einen späteren Schlüssel aus der Schlüsselkette erlangen 
müsste. Dies ist aber aufgrund der Eigenschaften von Einwegfunktionen, auf denen die 
Schlüsselkette beruht, unmöglich. 
Manipulationsattacke
Aufgrund der Fähigkeiten des Angreifers kann der Angreifer Nachrichten manipulieren. 
Eine Manipulation aller in µTESLA verwendeten Nachrichten ist  jedoch zwecklos, da 
dadurch die Verifikation fehlschlagen würde.
In normalem FTSP könnte der Angreifer allerdings die Zeitsynchronisationsnachrichten 
verfälschen und so die Zeitsynchronisation destabilisieren bzw. desynchronisieren. 
Bei FTSP mit Filter hat der Angreifer eine weitere Hürde zu bewältigen, wenn er die 
Zeitsynchronisation beeinflussen will.  Er kann Zeitsynchronisationsnachrichten nur so 
verfälschen,  dass   diese  in  den  Grenzen  des  Filters  bleiben.  Dies  ist  zwingend 
notwendig, damit die Nachrichten überhaupt von den Knoten angenommen werden.
Bei  FTSP  mit  Filter  und  µTESLA,  also  dem  abgesicherten 
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Zeitsynchronisationsverfahren  wird  es  dem  Angreifer  nicht  mehr  möglich  sein  eine 
Manipulationsattacke  durchzuführen.  Denn bei  der  Erweiterung um µTESLA werden 
authentischen Nachrichten durch eine MAC geschützt verschickt. Der Angreifer kann 
diese  zwar  abfangen,  allerdings,  wie  schon  oben  beschrieben,  nicht  verändern. 
Weiterhin stecken in diesen authentischen Nachrichten Zeitinformationen drin.  Wenn 
also  eine  authentische  Nachricht  nicht  in  einem gewissen  Zeitrahmen beim Knoten 
ankommt, so ist diese authentische Nachricht ungültig.   Kommen beim Knoten nach 
einer  gewissen Zeit  keine  authentischen Zeitaktualisierungsnachrichten  mehr  an,  so 
wird FTSP unterbrochen. Der Angreifer hat damit zwar erreicht, dass der Knoten nicht 
mehr  synchronisiert  ist,  allerdings  kann  der  Angreifer  dem  Knoten  auch  keine 
authentischen Nachrichten mehr schicken, da er den gemeinsamen Schlüssel zwischen 
dem Knoten  und  der  Basisstation  nicht  kennt.  Der  Angreifer  hat  somit  den  Knoten 
lediglich isoliert  und das ist dem Angreifer nicht unbedingt von Nutzen, da er so die 
Arbeit des Knotens nicht beeinflussen kann.
Praktische Analyse der Manipulationsattacke
Eine  Manipulationsattacke  bzw.  ein  Test  wurde  für  die  Analyse  und  Prüfung  des 
abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahrens  durchgeführt.  Zunächst  der 
Versuchsaufbau: siehe dazu Abbildung 15. 

Auf dem PC befindet sich das Userinterface, welches Daten protokolliert und eventuell 
für µTESLA Schlüssel und authentische Zeitaktualisierungen erzeugt. Die Basisstation 
betreibt FTSP und leitet Nachrichten weiter. Die Knoten 1 und 2 beteiligen sich an FTSP 
und gegebenenfalls an µTESLA. Der Taktgeber ist ein Knoten, der in diesem Testaufbau 
im Abstand von einer Sekunde eine Nachricht aussendet, welche die Knoten 1 und 2 
und auch die Basisstation empfangen können. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
diese drei Knoten die Nachricht vom Taktgeber gleichzeitig empfangen. Wenn die drei 
Knoten die Nachricht von Taktgeber erhalten haben, dann messen sie die globale Zeit 
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Abbildung  15:  Versuchsaufbau  zur  Verdeutlichung der  schwächen vom normalen  FTSP im  
Vergleich zum abgesicherten FTSP
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an  dem  die  Nachricht  angekommen  ist  und  schicken  diese  Information  an  das 
Userinterface, wo alles protokolliert wird, weiter. 
Nun gibt es zwei Testläufe. Bei dem ersten Testlauf werden die Basisstation, Knoten 1 
und 2 mit normalem FTSP betrieben. Im zweiten Testlauf werden diese Knoten mit dem 
abgesicherten Zeitsynchronisationsverfahren betrieben. Bei beiden Durchläufen wird im 
Verlauf  des  Tests  ein  Angreifer  eingeschaltet.  Dieser  Angreifer  versendet  FTSP 
Zeitsynchronisationsnachrichten, die die Knoten beeinflussen sollen. Die globale Zeit in 
dieser Nachricht wird dabei immer mit 0 gewählt. Kurz vor Ende des Durchlaufs wird der 
Angreifer wieder deaktiviert.
Ziel dieses Tests ist es, die Auswirkungen eines Angreifers, der keine korrekten Daten 
verschickt,  zu verdeutlichen.

In  Abbildung  16 wird  deutlich,  wie  sich  ein  Angreifer  auf  die  Präzision  der  Knoten 
auswirkt.  Auf der y-Achse wird dabei  die Abweichung der Knoten im Netz zu einem 
Zeitpunkt (x-Achse) wiedergegeben. Die Basisstation besitzt die globale Zeit, und die 
Abweichung  ist  damit  die  Differenz  aus  dem Durchschnitt  der  globalen  Zeiten  von 
Knoten 1 und 2  zu der globale Zeit der Basisstation.
In  diesem  etwa  einminütigem  Test  wird  deutlich,  wie  anfällig  das  normale  FTSP 
gegenüber dem Angreifer ist. Als etwa in der 14. Sekunde der Angreifer aktiviert wird, 
besitzen die einzelnen Knoten 1 und 2 im weiterem Verlauf auch keine synchronisierte 
Zeit mehr und die Abweichung steigt rasant. Weiterhin kann beobachtet werden, dass 
die Abweichung im Verlauf nach Zeitpunkt 14 nicht konstant bleibt, sondern schwankt. 
Dies  ist  darauf  zurückzuführen,  dass  Knoten  1  und  2  nicht  nur 
Zeitsynchronisationsnachrichten vom Angreifer, sondern auch von der Basisstation und 
sich selber bekommen, was zu einer Art Chaos in der Synchronisation führt. Die hohen 
Werte sind zum einen auf die lineare Regression zurückzuführen und zum Anderen auf 
den Datentypen der globalen Zeit der unsigned Int ist, und somit nicht negativ werden 
kann,  sondern  dadurch  ganz  groß.  Nachdem zum Zeitpunkt  40  etwa der  Angreifer 
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Abbildung  16:  Testlauf  eines  normalen  FTSP  und  dem  abgesicherten  
Zeitsynchronisationsverfahren und der Zuschaltung eines Angreifers.
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wieder deaktiviert wird, geht auch die Abweichung zurück und die Uhren laufen wieder 
synchron.
Im  Vergleich  zum  normalen  FTSP  sieht  es  beim  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren in Abbildung  16 so aus, als ob dort  keine Abweichung 
auftritt. Tatsächlich tritt eine Abweichung auf, wenn man diese in Abbildung 17 genauer 
betrachtet.  Diese  Abweichung  kann  allerdings  als  normal  angesehen  werden.  Von 
einem  eingreifenden  Angreifer  ist  beim  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren 
allerdings nichts zu sehen, da dort der Filter die Zeitsynchronisationsnachrichten vom 
Angreifer ignoriert. 

Abschließend  soll  noch  eine  Manipulationsattacke eines  intelligenten  Angreifers 
durchgeführt werden. Der Versuchsaufbau ist identisch mit dem Aufbau aus Abbildung 
15. Die Intelligenz des Angreifers beruht nun darauf, dass der Angreifer weiß, dass das 
abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren einen Filter benutzt und der Angreifer die 
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Abbildung 17: Abweichung des abgesichertes Zeitsynchronisationsverfahrens im Detail.
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Abbildung 18: Intelligenter Angriff auf das abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren

1 3 5 7 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

intelligenter Angreifer auf abgesicherte Zeitsynchronisation
während Manipulationsattacke

abgesicherte Zeitsyn-
chronisation

Zeit in Sekunden

Fe
hl

er
 in

 M
ill

is
ek

un
de

n



6. Prüfung und Analyse des abgesicherten Zeitsynchronisationsverfahren

Zeit innerhalb dieses Filters beeinflussen kann. Daher synchronisiert der Angreifer nur 
mit der Basisstation und verschickt anschließend Zeitsynchronisationsnachrichten, die 
noch  vom  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren  angenommen  werden, 
allerdings von der globalen Zeit der Basisstation abweichen. In diesem Testlauf ist auf 
den  Knoten  ein  Filter  von 100ms eingestellt,  d.h.  innerhalb  dieser  100ms kann der 
Angreifer  die  Zeit  manipulieren.  Der  Angreifer  sendet  daher  in  diesem  Test 
Zeitsynchronisationsnachrichten die um 50ms von der globalen Zeit abweichen. Siehe 
hierzu Abbildung 18.
In Abbildung 18 wird deutlich, dass der Angreifer ab Sekunde 13 aktiv wird. Es gelingt 
ihm innerhalb von Sekunden die globale Zeit  der Knoten zu verändern. Jedoch sind 
Schwankungen vorhanden, wie zum Beispiel bei Sekunde 29 zu sehen. Der Grund für 
diese  Schwankungen  ist,  dass  schließlich  noch  die  Basisstation 
Zeitsynchronisationsnachrichten  verschickt  und  die  Knoten  so  auch  von  der 
Basisstation  beeinflusst  werden.  An  diesem Test  wird  schließlich  deutlich,  dass  die 
Grenzen des Filters und von µTESLA nicht klein genug sind, um solch einen Angriff zu 
verhindern. Als nach etwa 50 Sekunden der Angriff gestoppt wird, benötigen die Knoten 
eine gewisse Zeit, bis sie wieder die globale Zeit der Basisstation angenommen haben.
Die  ausgewerteten  Daten  der  Manipulationsattacke  stehen in  Datei 
Manipulationsattacke.ods im Ordner Dokumente\ zur Verfügung.

6.1.2 Wormhole Attacke
Wie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben, hört ein Angreifer bei der  Wormhole oder Wurmloch 
Attacke  [39]  ein  Paket  an  einer  Stelle  des  Netzwerks  ab.  Anschließend  „tunnelt“ 
(„tunneln“ = etwas über einen schnellen kabelgebundenen Kanal weiterleiten) er dieses 
Paket zu einem anderen Punkt im Netzwerk, an dem der Angreifer das Paket weiter 
verschickt.  Somit  gelingt  es  dem  Angreifer  Nachrichtenpakete  schneller  an  einen 
bestimmten Ort im Netzwerk zu bringen. Wie bereits in Abschnitt  4.1.1 beschrieben, 
könnte eine Wormhole Attacke die Tree-Konstruktion bzw. die Multi-Hop Eigenschaften 
in einigen Zeitsynchronisationsverfahren beeinträchtigen und Unsicherheiten mit  sich 
bringen.  Da  in  diesem  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren  auf  FTSP,  also 
einem flutbasierten Zeitsynchronisationsverfahren, zurückgegriffen wird und somit keine 
Tree-Konstruktion  oder  Routing-Protokolle  nötig  sind,  besitzen  Wormhole  Attacken 
keinen Spielraum und sind für den Angreifer nicht von Nutzen. Im Gegenteil, werden 
Zeitsynchronisationsaktualisierungen schneller von A nach B transportiert,  so ist dies 
nur  förderlich  für  die  Präzision  von  FTSP.  Ein  Beispiel:  Beim  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren  werden  von  der  Basisstation  zum  einen  FTSP 
Zeitsynchronisationsnachrichten  und  zum  anderen  authentische  Zeitaktualisierung 
verschickt. Würden diese zwei Typen von Nachrichten durch eine Wormhole Attacke 
schneller von der Basisstation zum äußersten Rand des Netzes transportiert werden, 
dann  hätten  die  Knoten  am  Rand  des  Netzes  schneller  diese  Informationen.  Dies 
müsste im Fall  von FTSP sogar  zu einer  Verbesserung der  Präzision führen,  da in 
Abschnitt  3.4.3  bereits  beschrieben  wurde,  dass  pro  Hop  ein  gewisser 
Synchronisationsfehler  bei  FTSP auftaucht.  Im  Fall  einer  Wormhole  Attacke  würde 
dieser Fehler wegfallen, da durch eine Wormhole Attacke quasi aus mehreren Hops 
durch das „tunneln“ ein Hop wird.
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6.1.3 Sybil Attacke
Bei  Sybil  Attacken  nimmt  der  Angreifer,  wie  in  Abschnitt  4.1.1  beschrieben,  die 
Identitäten  anderer  Knoten  an  und  kann  dadurch  Zeitsynchronisationsverfahren 
unsicher  machen.  Im  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren  nützt  es  dem 
Angreifer nichts die Identitäten anderer Knoten anzunehmen, oder mit deren Identitäten 
Nachrichten  zu  manipulieren,  da  er  weiterhin  weder  die  gemeinsamen  Schlüssel 
zwischen Knoten und Basisstation noch die Schlüssel aus der Schlüsselkette kennt. 
Verschickt  der  Angreifer  FTSP  Zeitsynchronisationsnachrichten  unter  anderen 
Identitäten die von den Knoten durch den Filter in FTSP ignoriert werden, dann hat er 
keine Möglichkeit einzugreifen und die Zeitsynchronisation zu destabilisieren.

6.1.4 Pulse-Delay Attacke
Bei  der  Pulse-Delay  Attacke  blockiert  ein  Angreifer,  wie  in  4.1.1  beschrieben,  den 
Funkkanal und fängt gleichzeitig eine Synchronisationsnachricht eines Senders ab. Der 
Angreifer kann nun die abgefangene Nachricht  zu einem späteren Zeitpunkt an den 
Empfänger schicken.
Diese  Attacke  ist  im  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren  nur  dann  möglich 
wenn der Angreifer die Synchronisationsnachricht nicht zu spät weiterschickt,  da der 
Filter in FTSP und die µTESLA-Grenze zu alte Synchronisationsnachrichten bzw. die 
dortigen globalen Zeiten ignoriert. Daher ist lediglich eine Pulse-Delay-Attacke möglich, 
die die Zeitsynchronisation innerhalb der Grenzen beeinflusst. Dieser Angriff entspricht 
der intelligenten Manipulationsattacke die bereits weiter oben beschrieben wurde.
Ansonsten  kann  die  Pulse-Delay-Attacke  durch  die  Blockierung  des  Funkkanals 
lediglich Knoten isolieren.
In  einem  flutbasierten  Zeitsynchronisationsverfahren,  wie  FTSP,  wird  es  für  den 
Angreifer schwer werden, zunächst einmal den Funkkanal zu blockieren. Gelingt es ihm 
dennoch  muss  er  bei  FTSP  sicherstellen,  dass  die  zu  angreifenden  Knoten  auch 
wirklich  keine  Zeitsynchronisationsnachrichten  von  anderen  Knoten  mehr  erhalten. 
Anschließend  könnte  der  Angreifer  bei  FTSP  die  Zeitsynchronisationsnachrichten 
verfälschen und so die Zeitsynchronisation destabilisieren bzw. desynchronisieren. 
Bei FTSP mit Filter hat der Angreifer eine weitere Hürde zu bewältigen, wenn er die 
Zeitsynchronisation beeinflussen will.  Er kann nur  Zeitsynchronisationsnachrichten in 
den  Grenzen  des  Filter  verschicken,  damit  diese  überhaupt  von  dem  Knoten 
angenommen werden.
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6.2 Analyse des gesamten abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahrens

Bevor  das  gesamte  abgesicherte  Zeitsynchronisationsverfahren  analysiert  wird,  soll 
zunächst  eine  kurze  Testreihe  verdeutlichen,  warum Zeitsynchronisationsalgorithmen 
überhaupt  notwendig  in  Sensornetzen  sind.  In  Abschnitt  3.1.1  wurde  bereits 
beschrieben, dass die Oszillatoren, die die Taktgeber eines jeden Sensorknotens sind, 
Schwankungen  ausgesetzt  sind.  Aufgrund  dieser  Schwankungen  sind 
Zeitsynchronisationsalgorithmen notwendig,  damit  jeder  Knoten eine  synchrone Zeit, 
und somit den gleichen Takt, besitzt.
Die Testreihe, die diese Schwankungen verdeutlichen soll, besitzt den in Abbildung 19 
dargestellten Testaufbau.

Bei diesem Test sind das Userinterface, die Basisstation und die Knoten 1 bis 3 die 
Teilnehmer  am  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren.  Allerdings  müssen  die 
Knoten  für  diesen  Test  nicht  unbedingt  Teilnehmer  am  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren  sein,  sondern  lediglich  Zugriff  auf  den  lokalen  Zähler 
besitzen.  Die  Teilnahme  dient  nur  als  zusätzliche  Störquelle,  um  eventuelle 
Schwankungen  zu  erzwingen  und  diese  damit  besser  sichtbar  zu  machen.  Der 
Taktgeber sendet am Anfang des Tests eine Nachricht aus. Die Basisstation und die 
Knoten 1 bis 3 erhalten diese Nachricht. Es wird dabei davon ausgegangen, dass alle 
Parteien diese Nachricht gleichzeitig erhalten. Beim Erhalt dieser Nachricht wird sofort 
der  lokale  Zähler  nach seinem aktuellem Stand abgefragt.  Der  Wert  wird  dann von 
jedem Knoten in einer Nachricht an das Userinterface geschickt, an dem die Werte der 
Knoten protokolliert  werden. Anschließend werden die Knoten 10 Minuten lang ohne 
jeden Eingriff laufen gelassen. Nach etwa 10 Minuten wird wieder eine Nachricht vom 
Taktgeber verschickt, und die Basisstation und die Knoten 1 bis 3 versenden erneut die 
Werte ihres lokalen Zählers an das Userinterface, wo diese protokolliert werden. Damit 
ist der Test beendet.
In Tabelle 3 sind nun die Ergebnisse aus zwei Testläufen wiedergegeben.
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Abbildung 19: Testaufbau zur Ermittlung der Abweichung
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Knoten 0 1 2 3
Zeitpunkt T0 1222846 59603 57875 55851
nach 10 Minuten T10 1829846 666602 664876 662852

Differenz T0-T10 606997 606999 607001 607001
Knoten 0 1 2 3
Zeitpunkt T0 4101093 31992 30736 27856
nach 10 Minuten T10 4854091 784992 783740 780860

Differenz T0-T10 752998 753000 753004 753004

Tabelle 3: Ergebnisse der Oszillatorenschwankung mit den lokalen Zählerständen

In der Differenz T0-T10 werden nun die Schwankungen deutlich. Idealerweise sollte bei 
allen Knoten die Differenz in diesem zehnminütigen Test gleich sein. Dies ist allerdings 
nicht  der  Fall,  was das Auftreten der Schwankungen der Oszillatoren und somit  die 
Notwendigkeit  von Zeitsynchronisationsalgorithmen bestätigt,  da über einen längeren 
Zeitraum durchaus größere Schwankungen möglich wären.

Nach der Feststellungen, dass Zeitsynchronisation notwendig ist, soll nun die Präzision 
und  damit  Verbunden  der  Synchronisationsfehler  des  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahrens betrachtet  werden.  Der Testaufbau bei  der  Ermittlung 
des Synchronisationsfehlers ist identisch mit dem Testaufbau aus Abbildung 19. Dabei 
nehmen  das  Userinterface,  die  Basisstation  und  die  Knoten  am  abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren  teil.  Der  Taktgeber  sendet  nun  jede  Sekunde  eine 
Nachricht aus, die von den Knoten empfangen wird. Hier wurde davon ausgegangen, 
dass alle Knoten diese Nachricht gleichzeitig erhalten. Die Knoten ermitteln beim Erhalt 
der Nachricht sofort ihre globale Zeit und schicken diesen Wert in einer Nachricht an 
das Userinterface weiter, an der die Werte protokolliert werden. Nach dem Test werden 
die protokollierten Daten auf den Synchronisationsfehler hin analysiert.

Bei diesem Test werden jeweils 3 Testläufe mit unterschiedlicher Dauer und Anzahl an 
Knoten durchgeführt. Bei den Tests sollen die Knoten zunächst jeweils einen Hop von 
der Basisstation entfernt sein. Tabelle  4 präsentiert die Ergebnisse und Abbildung  20 
zeigt  ein  Diagramm  von  Messung  3  mit  dem  jeweiligen  Fehler  und  dem 
Durchschnittsfehler.
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Tabelle 4: Übersicht der Abweichungsmessungen mit einem Hop

3 Messungen mit einem Hop:
Dauer(min): Anzahl Knoten: Durchschnittsfehler(ms):

Messung 1: 7,88 5 0,487
Messung 2: 12,72 4 0,449
Messung 3: 10,1 3 0,482

Durchschnittsfehler: 0,473
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Anschließend wird ein weiterer Test durchgeführt mit auch jeweils 3 Testläufen. Diesmal 
jedoch soll zwischen die gemessenen Knoten und die Basisstation ein weiterer Knoten 
aufgestellt  werden.  Die  Knoten  können dann nur  über  diesen zwischengeschalteten 
Knoten  Zeitsynchronisationsnachrichten  erhalten.  Diese  Aufstellung  soll  somit  einen 
weiteren  Hop  hervorrufen  und  es  soll  so  die  Abweichung  bei  zwei  Hops  ermittelt 
werden. 

Tabelle 5 präsentiert die Ergebnisse dieses Tests und Abbildung 21 zeigt ein Diagramm 
von Messung 2 mit dem jeweiligen Fehler und dem Durchschnittsfehler.
Bei der Analyse des Synchronisationsfehlers sollte im Vorhinein bedacht werden, dass 
das abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren auf FTSP beruht.  Die Erweiterungen 
um den Filter und µTESLA sollten sich nicht auf den Synchronisationsfehler auswirken, 
da µTESLA keine Einfluss auf FTSP nimmt und der Filter eher zu Verbesserung der 
Präzision  eingeführt  wurde.  Somit  sollte  ein  Synchronisationsfehler  wie  bei  FTSP 
herauskommen. Zur Erinnerung wurde in Abschnitt 3.4.3 ein Synchronisationsfehler für 
FTSP mit 17,2µs angegeben. 
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Abbildung 20: Abweichung von Messung 3 mit einem Hop
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Tabelle 5: Übersicht der Abweichungsmessungen mit zwei Hops

3 Messungenmit zwei Hops:
Dauer(min): Anzahl Knoten: Durchschnittsfehler(ms):

Messung 1: 7,92 3 0,573
Messung 2: 10,32 4 0,592
Messung 3: 12,22 3 0,645

Durchschnittsfehler: 0,603



6. Prüfung und Analyse des abgesicherten Zeitsynchronisationsverfahren

In diesen Tests ergaben die Berechnungen einen Synchronisationsfehler von 473µs bei 
einem Hop und 603µs bei zwei Hops.(Die Werte und die Berechnungen können in der 
Datei syncFehler.ods im Ordner auf der Dokumente\ genauer betrachtet werden.) Damit 
ist dieser Synchronisationsfehler deutlich von den Angaben für FTSP in Abschnitt 3.4.3 
entfernt.  Der  große  Unterschied  kann  damit  begründet  werden,  dass  das  hier 
implementierte FTSP auf Basis von Millisekunden arbeitet. Ein implementiertes FTSP 
auf Basis von Mikrosekunden würde wahrscheinlich einen deutlich geringeren, wenn 
nicht  sogar  den  im  Abschnitt  3.4.3  erwähnten  identischen,  Synchronisationsfehler 
enthalten.

Abschließend soll nun die Sicherheit des abgesicherten Zeitsynchronisationsverfahrens 
diskutiert werden. 
Wie bereits in 6.1 beschrieben, stellen lediglich Manipulationsattacken und Pulse-Delay-
Attacken ein Sicherheitsrisiko für das abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren dar. 
Wenn es dem Angreifer bei diesen Attacken gelingt den Funkkanal zu blockieren und 
Nachrichten verspätet  und womöglich manipuliert  weiterzuschicken,  dann besitzt  der 
Angreifer zwei Möglichkeiten das abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren zu stören:

1. Wenn der Angreifer die authentischen Zeitsynchronisationsnachrichten zu spät 
oder  gar  nicht  weiterleitet,  dann  loggt  sich  das  abgesicherte 
Zeitsynchronisationsverfahren  aus  µTESLA  aus  und  unterbindet  die 
Zeitsynchronisation.  Weiterhin  hat  der  Knoten,  wegen der Tatsache,  dass der 
Funkkanal blockiert ist nicht die Möglichkeit sich wieder bei µTESLA einzuloggen. 
Da der  Angreifer  den gemeinsamen Schlüssel  zwischen der  Basisstation und 
dem Knoten  nicht  kennt,  kann  der  Angreifer  auch  nicht  erreichen,  dass  der 
Knoten  mit  dem  Angreifer  µTESLA  durchführt.  Der  Angreifer  hat  es  somit 
geschafft den Knoten, durch die Blockierung des Funkkanals, zu isolieren.
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Abbildung 21: Abweichung von Messung 2 mit zwei Hops
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2. Der  Angreifer  kann  trotz  Blockierung  des  Funkkanals  alle  authentischen 
Zeitsynchronisationsnachrichten  an  den  Knoten  weiterleiten.  Alle  FTSP 
Zeitsynchronisationsnachrichten  werden  allerdings  nicht  weitergeleitet.  Der 
Angreifer hat nun die Möglichkeit eigene FTSP Zeitsynchronisationsnachrichten 
an  den  Knoten  mit  dem  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren  zu 
schicken  oder  Nachrichten  zu  manipulieren.  Der  Angreifer  muss  allerdings 
aufpassen,  dass  die  Zeitsynchronisationsnachrichten  auch  vom  Knoten  und 
speziell vom Filter in FTSP akzeptiert werden. Der Angreifer hat also nur einen 
kleinen  Spielraum,  um  die  globale  Zeit  des  Knotens  mit  abgesichertem 
Zeitsynchronisationsverfahren  zu  ändern.  Verändert  der  Angreifer  die  globale 
Zeit  des  Knotens  zu  sehr,  dann  loggt  sich  das  abgesicherte 
Zeitsynchronisationsverfahren  aus  µTESLA  aus  und  wieder  mit  neuen 
authentischen Zeitsynchronisationsinformationen von der Basisstation ein. 

Die Möglichkeit  des Angreifers  einen Knoten zu isolieren soll  an einem kurzen Test 
deutlich gemacht werden. 
Abbildung 22 veranschaulicht den Testaufbau. Knoten 1 ist in diesem Aufbau, genauso 
wie  der  Taktgeber,  genau  einen  Hop  von  der  Basisstation  entfernt.  Knoten  2  ist 
wiederum einen Hop von Knoten 1 und vom Taktgeber entfernt, allerdings zwei Hops 
von der Basisstation. Der Taktgeber sendet jede Sekunde ein Nachricht aus, welche 
von der  Basisstation  und von  den Knoten  1  und 2  empfangen werden  kann.  Beim 
Empfang  der  Nachricht  nehmen  die  Basisstation  und  die  Knoten  1  und  2  einen 
Zeitstempel ihrer globalen Zeit und verschicken diesen weiter an die Basisstation. Der 
Taktgeber leitet in diesem Test zusätzlich die Nachricht mit der globalen Zeit von Knoten 
2  an  die  Basisstation  weiter.  Das  Userinterface  protokolliert  die  ankommenden 
Informationen.

Der Ablauf des Tests soll folgendermaßen aussehen. Zunächst melden sich die Knoten 
1  und  2  beim  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren  an.  Anschließend 
synchronisieren  diese  Knoten  eine  Zeit  lang.  Dann  wird  Knoten  1  abgeschaltet, 
wodurch  Knoten  2  keine  authentischen  Zeitaktualisierung  von  der  Basisstation  und 
auch keine anderen Synchronisationsnachrichten mehr erhält. Dies simuliert quasi eine 
Blockierung des Funkkanals durch einen Angreifer und damit die Isolation von Knoten 
2. Anhand des Taktgebers kann nun das Verhalten von Knoten zwei verfolgt werden.
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Abbildung 22: Testaufbau zur Isolierung von Knoten 2
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Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Test :
(11:27:33.884) 0 9 454374             454374
(11:27:34.329) Nonce fuer Initialisierung von Knoten 1 erhalten!
(11:27:34.377) Initialisierungsantwort an Knoten 1 verschickt!
...
(11:27:40.296) Nonce fuer Initialisierung von Knoten 2 erhalten!
(11:27:40.344) Initialisierungsantwort an Knoten 2 verschickt!
(11:27:40.568) 2 15 2467             2467
(11:27:40.728) 0 16 461373             461373
(11:27:40.740) TimeUpdate gesendet
(11:27:40.745) 1 16 9585             461373
(11:27:40.778) Authentische Datennachricht verschickt!
(11:27:40.861) 2 16 3467             3467
(11:27:41.704) 0 17 462373             462373
(11:27:41.721) 1 17 10584             462373
(11:27:41.737) 2 17 4467              462374
...
(11:27:52.458) 0 28 473366             473366
(11:27:52.465) 1 28 21577             473366
(11:27:52.582) 2 28 15460             473366
(11:27:53.414) 0 29 474370             474370
(11:27:53.446) 2 29 16463             474368
(11:27:53.825) TimeUpdate gesendet
(11:27:53.862) Authentische Datennachricht verschickt!
(11:27:54.390) 0 30 475373             475373
(11:27:54.630) 2 30 17467             475372
...
(11:28:15.139) 2 51 38464             496370
(11:28:15.874) 0 52 497365             497365
(11:28:16.20) 2 52 39459             497365
(11:28:16.851) 0 53 498373             498373
(11:28:17.827) 0 54 499373             499373
(11:28:18.14) TimeUpdate gesendet
(11:28:18.50) Authentische Datennachricht verschickt!
(11:28:18.803) 0 55 500370             500370
(11:28:19.779) 0 56 501370             501370
...
(11:28:30.465) Nonce fuer Initialisierung von Knoten 1 erhalten!
(11:28:31.521) Initialisierungsantwort an Knoten 1 verschickt!
(11:28:31.650) 1 68 4104              4104
(11:28:32.97) Nonce fuer Initialisierung von Knoten 2 erhalten!
(11:28:32.145) Initialisierungsantwort an Knoten 2 verschickt!
(11:28:32.354) 2 68 2431              2431
(11:28:32.481) 0 69 514369             514369
(11:28:32.592) 1 69 5100              5100
(11:28:32.656) 2 69 3428              3428
(11:28:33.131) Ki gesendet
(11:28:33.184) Schuessel 25 aus Schluesselkette veroeffentlicht!
(11:28:33.468) 0 70 515370             515370
(11:28:33.540) 2 70 4428             4428
(11:28:33.568) 1 70 6101             6101
(11:28:34.433) 0 71 516367             516367
(11:28:34.529) 1 71 7098              516367
(11:28:34.705) 2 71 5426              516368
...
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Eine kurze Erläuterung zu den ausgegebenen Daten:
(11:27:41.721) 1 17 10584             462373
Diese Zeile bedeutet, dass um (11:27:41.721) Uhr an Knoten 1 vom Taktgeber Paket 17 
empfangen wurde, und Knoten 1 die lokale Zeit von 10584 und die globale Zeit von 
462373 besitzt.
In diesem Test ist nun zu sehen, dass sich zuerst beide Knoten beim abgesicherten 
Zeitsynchronisationsverfahren anmelden und synchronisieren. Um (11:27:53.414) Uhr 
wird  dann  Knoten  1  abgeschaltet.  Anschließend  ist  erkennbar,  dass  Knoten  2  bis 
(11:28:16.20)  Uhr  etwa  noch  beim  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahren 
angemeldet ist. Dann sendet Knoten 2 keine Nachrichten mehr, was darauf schließen 
lässt, dass er sich von abgesicherten Zeitsynchronisationsverfahren ausgeloggt hat. In 
diesen  etwas  mehr  als  20  Sekunden  hat  Knoten  2  keine  authentischen 
Zeitaktualisierung  von  der  Basisstation  erhalten  und  sich  folgerichtig  ausgeloggt. 
Knoten 2 ist zu diesem Zeitpunkt isoliert und erhält keine Nachrichten mehr, um eine 
abgesicherte  Zeitsynchronisation durchführen zu können.  Als  um (11:28:30.465)  Uhr 
Knoten 1 wieder aktiviert wird und somit Knoten 2 auch wieder eine Verbindung zur 
Basisstation  erhält,  kann  sich  Knoten  2  auch  wieder  für  das  abgesicherte 
Zeitsynchronisationsverfahren  einloggen.  Damit  wurde  die  Isolation  von  Knoten  2 
simuliert.
Ein  Test,  welcher  die  zweite  Möglichkeit  einen  Angriff  auf  das  abgesicherte 
Zeitsynchronisationsverfahren verdeutlichen soll,  wurde bereits  in Abschnitt  6.1.1 mit 
Hilfe eines intelligenten Angreifers durchgeführt.
Es  kann  festgehalten  werden,  dass  diese  zwei  Angriffsmöglichkeiten  zum  jetzigen 
Zeitpunkt  die  einzigen  bekannten  Angriffsansätze  auf  das  abgesicherte 
Zeitsynchronisationsverfahren sind. 
Ein Angriff auf µTESLA ist wirkungslos, da davon ausgegangen werden kann, dass der 
Angreifer nicht die Möglichkeit besitzt, die Hashfunktion zu brechen und sich damit die 
Schlüsselkette im voraus zu berechnen. 
Zusammenfassend kann ein Angreifer somit Knoten isolieren oder die globale Zeit der 
Knoten  zu  einer  minimalen  Abweichung  bringen.  Würde  FTSP  auf  Basis  von 
Mikrosekunden eingesetzt werden, dann wäre es denkbar die Grenzen für µTESLA und 
den Filter weiter zu senken, so dass ein Angreifer kaum noch eine erwähnenswerten 
Abweichung erzeugen und somit Knoten lediglich isolieren kann. Bei der Senkung der 
Grenzen  ist  allerdings  Vorsicht  geboten,  da  „natürliche“  Schwankungen  als  Angriff 
gewertet werden könnten.
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7. Fazit und Ausblick
Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung einer sicheren Zeitsynchronisation in drahtlosen 
Sensornetzen. Ein besonderes Augenmerk richtete sich während dieser Arbeit zunächst 
auf eine sichere Zeitsynchronisation, wie am Beispiel von µTESLA in Kapitel 2 gezeigt. 
Anhand von µTESLA wurde schnell deutlich, dass es bei einer Zeitsynchronisation nicht 
möglich  sein  darf,  Uhren  vor-  bzw.  zurück  zu  stellen.  Sichere 
Zeitsynchronisationsverfahren für  Sensorknoten müssen folglich diesen Bedingungen 
gerecht werden.
Nach der Feststellung der Bedeutung von Zeitsynchronisationsverfahren war als erstes 
ein  Verständnis  für  Systemmodelle,  Klassen  von  Synchronisation  und 
Synchronisationstechniken  notwendig,  bevor  eine  Diskussion  über  einzelne 
Zeitsynchronisationsverfahren für drahtlose Sensornetze durchgeführt werden konnte. 
Bei den in dieser Arbeit vorgestellten Zeitsynchronisationsverfahren ist auffällig, dass 
diese  häufig  eine  Baumkonstruktion  voraussetzen.  Diese  Baumkonstruktion  ist 
allerdings  für  mobile  Sensornetze  mit  ständig  wechselnder  Netzwerktopologie 
ungeeignet, da immer zuerst ein Baum konstruiert werden muss, bevor synchronisiert 
werden  kann.  Bemerkenswert  ist  allerdings  die  gute  Präzision,  die  die 
Zeitsynchronisationsverfahren  aufweisen.  Weiterhin  wurde  die  Nichtberücksichtigung 
der  Sicherheit  bei  der  Entwicklung  der  präsentierten  Zeitsynchronisationsverfahren 
deutlich.
Daher  beschäftigte  sich  diese  Arbeit  mit  der  Sicherheit  von 
Zeitsynchronisationsverfahren  im  Hinblick  auf  verschiedenste  Angriffsansätze  und 
Gegenmaßnahmen.  Dabei  wurde  schnell  klar,  dass  Zeitsynchronisationsverfahren 
gegen verschiedene Angriffe anfällig sind.
Mit  dem  Wissen  über  die  verschiedenen  Angriffe  auf  Zeitsynchronisationsverfahren 
wurde  schließlich  ein  abgesichertes  Zeitsynchronisationsverfahren  entwickelt.  Die 
Implementierung benutzte das Zeitsynchronisationsverfahren FTSP, welches um einen 
Filter erweitert wurde, um den Einfluss gefälschter Zeitsynchronisationsnachrichten auf 
das Zeitsynchronisationsverfahren zu unterbinden bzw. zu minimieren. Die Ergänzung 
um µTESLA rundete das Konzept aus FTSP und Filter ab, mit dem Ziel authentische 
Zeitsynchronisationsnachrichten mit der Referenzzeit zu erhalten. Dieses abgesicherte 
Zeitsynchronisationsverfahren wurde auf den Sensorknoten implementiert und um eine 
Benutzeroberfläche  auf  einem  Arbeitsplatzrechner  ergänzt,  um  den 
Nachrichtenaustausch besser zu beobachten und ein Kommando an die Sensorknoten 
verschicken zu können.
Eine Prüfung und Analyse des abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren im Hinblick 
auf die Sicherheit war schließlich nötig. Dabei wurde festgestellt, dass lediglich Pulse-
Delay und Manipulationsattacken auf das abgesicherte Zeitsynchronisationsverfahren 
möglich sind. Bei diesen Attacken kann der Angreifer beteiligte Sensorknoten isolieren 
oder die globale Zeit der Sensorknoten in der vorher festgelegten FTSP-Filter-Grenze 
verändern.  Wird  die  globale  Zeit  eines  Sensorknotens  durch  den  Angreifer  zu  sehr 
verändert  oder  bekommt  der  Sensorknoten  nach  längerer  Zeit  keine  authentische 
Zeitsynchronisationsnachricht, so loggt sich der Sensorknoten von µTESLA aus und ist 
somit nicht mehr synchronisiert.
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7. Fazit und Ausblick

Weiterhin wurde beim abgesicherten Zeitsynchronisationsverfahren, welches auf dem 
Zeitsynchronisationsverfahren  FTSP  aufbaut,  ein  Synchronisationsfehler  von  etwa 
470µs festgestellt, im Vergleich zu FTSP[23], wo ein Fehler von etwa 17µs angegeben 
wurde. Der große Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass das hier implementierte 
FTSP auf Basis von Millisekunden arbeitet.
Für  weitere  Arbeiten  wäre  eine  Implementierung  von  FTSP  auf  Basis  von 
Mikrosekunden von Vorteil,  um den Synchronisationsfehler zu senken und damit  die 
Präzision zu erhöhen. 
Mit  dieser  höheren  Präzision  wäre  als  nächstes  eine  genau  Untersuchung  der 
eingesetzten Filter-  und µTESLA-Grenze erstrebenswert. Daraus folgende minimierte 
Grenzen,  verbunden  mit  einer  höheren  Präzision,  würden  Pulse-Delay-  und 
Manipulationsattacken  zur  Veränderung der  globalen  Zeit  zwecklos machen,  da  nur 
noch geringste Abweichungen im Milli- oder Mikrosekundenbereich möglich wären, die 
keinen Nutzen für den Angreifer darstellen würden. 
Ein  anderer  möglicher  Ansatz  einer  abgesicherten  Zeitsynchronisation  wäre  die 
Verwendung von TPSN anstelle von FTSP. TPSN sollte allerdings so verändert werden, 
dass  eine  Baumkonstruktion  nicht  nötig  ist,  und  es  sollte,  wie  bei  FTSP,  eine 
Nachbarschaftssynchronisation  eingeführt  werden.  Diese 
Nachbarschaftssynchronisation mit der bei TPSN üblichen Round-Trip Messung sollte 
um  lineare  Regression  erweitert  werden.  Auch  in  diesem  Ansatz  wären  dann  der 
Einsatz  von  einem  Filter  und  µTESLA sinnvoll.  Ein  Nachteil  dieses  Ansatzes  wäre 
allerdings ein im Vergleich zu FTSP doppeltes Nachrichtenaufkommen. Dieser Nachteil 
könnte aber durch andere noch nicht untersuchte Vorteile vernachlässigt werden, wenn 
diese  Vorteile  überwiegen  würden.  Auch  andere  Ansätze  mit  den  hier  vorgestellten 
Zeitsynchronisationsverfahren und möglichen Sicherheitsmechanismen wären denkbar 
und könnten genauer erforscht werden.
Abschließend kann gesagt werden, dass diese Masterarbeit einen Überblick über die 
bereits bekannten Zeitsynchronisationsverfahren für drahtlose Sensornetze vermittelt. 
Auch  ein  weites  Spektrum  an  Angriffen  auf  Zeitsynchronisationsverfahren  und 
eventuelle  Gegenmaßnahmen  wird  gegeben.  Die  Einführung  eines  um 
Sicherheitsmechanismen  erweiterten  abgesicherten  Zeitsynchronisationsverfahrens 
macht  deutlich,  wie  sichere  Zeitsynchronisation  in  Sensornetzen  aussehen  kann. 
Dieses Werk stellt somit eine  Grundlage für eventuelle weitere Arbeiten auf dem Gebiet 
der sicheren Zeitsynchronisation in drahtlosen Sensornetzen dar. 
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Anhang

Inhalt und Aufbau der CD

Dokumente
Masterarbeit.odt
manipulationsattacke.ods
syncFehler.ods

Literatur
die hier verwendete Literatur soweit möglich

Software
tinyos 2.x mit allen hier verwendeten Anwendungen:

tinyos-2.x\apps\MyBaseStation Basisstation und Userinterface
tinyos-2.x\apps\secTimeSync Knotenanwendung
tinyos-2.x\tos\lib\ftsp FTSP mit Filter und µTESLA
tinyos-2.x\tos\lib\ftsp_alt originales FTSP

Userinterface.jar

Implementierung von mikroTESLAP.nc
/**
 * @author Ziaja
 * @date 30.9.2008
 **/
#include "appFeatures.h"

module mikroTESLAP 
{
  provides interface imikroTESLA;
  uses 
  {
  interface Boot;
   interface GlobalTime<TMilli>;
    interface TimeSyncInfo;
    interface Receive;
    interface AMSend;
    interface Packet;
    interface PacketTimeStamp<TMilli,uint32_t>;
    interface SplitControl as RadioControl;
    interface LocalTime<TMilli>;
    interface iSha256;
  }
}
implementation 
{
 message_t packet;

message_t msg;
bool locked = FALSE;
uint16_t counter = 0;
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uint32_t seed[3];
Sha256Msg nonce;
bool isLogin = FALSE;

uint32_t Ti;
uint16_t Tint;
uint8_t d;
uint32_t Ki[4];
uint32_t daten[10][11]; //10 Datensätze bestehend aus 32TS|128Daten|128MAC|32aktuelle globale Zeit|
32in oder nicht
 uint8_t dateni=0;
bool datent = FALSE;
uint32_t grenze = 400;

uint16_t oldID = 0;
uint32_t oldnonce = 0;
uint8_t oldseqnr = 0;
  
event void Boot.booted() {
 uint8_t i,j;
    seed[0] = 0x11223344;
    seed[1] = 0x55667788;
    seed[2] = 0x99aabbcc;
    for(i=0;i<10;i++)
    for(j=0;j<11;j++)
    daten[i][j] = 0;
    call RadioControl.start();
}

command error_t imikroTESLA.login()
{

mikro_tesla_msg_t* report = (mikro_tesla_msg_t*)call Packet.getPayload(&msg, sizeof(mikro_tesla_msg_t));
uint32_t rxTimestamp = call LocalTime.get();

      uint32_t msgToHash[14];
       msgToHash[0] = rxTimestamp;

msgToHash[1] = seed[0];
msgToHash[2] = seed[1];
msgToHash[3] = seed[2];
msgToHash[4]=msgToHash[5]=msgToHash[6]=msgToHash[7]=msgToHash[8]=msgToHash[9]=msgToHash[10] 

=msgToHash[11]=msgToHash[12]=msgToHash[13]=0;
nonce = call iSha256.sha256(msgToHash, 128); //96 bit

            
       report->source_ID = TOS_NODE_ID;
       report->dest_ID   = 0;
  report->typ       = 1;

report->seqnr     = 0;
report->data[0]   = (nonce.data[0] & 0xFF000000)>>24;
report->data[1]   = (nonce.data[0] & 0xFF0000)>>16;
report->data[2]   = (nonce.data[0] & 0xFF00)>>8;
report->data[3]   = nonce.data[0] & 0xFF;
report->data[4]   = (nonce.data[1] & 0xFF000000)>>24;
report->data[5]   = (nonce.data[1] & 0xFF0000)>>16;
report->data[6]   = (nonce.data[1] & 0xFF00)>>8;
report->data[7]   = nonce.data[1] & 0xFF;
report->data[8]   = (nonce.data[2] & 0xFF000000)>>24;
report->data[9]   = (nonce.data[2] & 0xFF0000)>>16;
report->data[10]    = (nonce.data[2] & 0xFF00)>>8;
report->data[11]    = nonce.data[2] & 0xFF;

       if (call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, &msg, sizeof(mikro_tesla_msg_t)) == SUCCESS) 
       {
        locked = TRUE;
       }

return SUCCESS;
}

async command bool imikroTESLA.islogin()
{
 atomic return isLogin;
}

default event void imikroTESLA.timeReceived()
{
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}

default event void imikroTESLA.firsttimeReceived(uint32_t TS, uint32_t offset)
{
}

default event void imikroTESLA.dataReceived()
{
}

async command error_t imikroTESLA.setloginfalse()
{

atomic isLogin = FALSE;
return SUCCESS;

}
      
event message_t* Receive.receive(message_t* msgPtr, void* payload, uint8_t len)
{
    bool newmsg = FALSE;
    if(TOS_NODE_ID != 0){
    mikro_tesla_msg_t* receivemsg = (mikro_tesla_msg_t*)call Packet.getPayload(msgPtr, sizeof(mikro_tesla_msg_t));
     

uint32_t newnonce = ((uint32_t)(receivemsg->data[0] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[1] & 
0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[2] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[3] & 0xff);

uint32_t rxTimestamp = call PacketTimeStamp.timestamp(msgPtr);
        
        

if((receivemsg->typ == 1) && (receivemsg->source_ID != oldID) && (oldnonce != newnonce) && (receivemsg-
>source_ID != TOS_NODE_ID))

{
//verschicke
oldID = receivemsg->source_ID;
oldnonce = newnonce;
if (call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, msgPtr, sizeof(mikro_tesla_msg_t)) == SUCCESS) 

            {
              locked = TRUE;
            }

}

if(((receivemsg->typ == 0) ||(receivemsg->typ > 1)) && (receivemsg->source_ID == 0) && (receivemsg-
>seqnr != oldseqnr) && (receivemsg->dest_ID != TOS_NODE_ID))

{
oldseqnr = receivemsg->seqnr;
newmsg = TRUE;
if (call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, msgPtr, sizeof(mikro_tesla_msg_t)) == SUCCESS) 

            {
              locked = TRUE;
            }

}
    
        //hier verarbeiten der Initialisierungsantwort
        if((receivemsg->typ == 2))
        {
          //Ueberpruefung ob für mich...
           if(receivemsg->dest_ID == TOS_NODE_ID)
           {
           uint32_t msgToHash[14];
           Sha256Msg hashedMsg;
           int i = 0;
           uint32_t TS;
           //get secret key
           msgToHash[0] = TOS_NODE_ID;
           msgToHash[1] = seed[0];
           msgToHash[2] = seed[1];
           msgToHash[3] = seed[2];
           for(i=4; i<14;i++)
           msgToHash[i]=0;
           hashedMsg = call iSha256.sha256(msgToHash, 128);
           
           //erzeuge HashMsg fuer MACverifikation
           msgToHash[0] = ((uint32_t)(receivemsg->data[0] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[1] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[2] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[3] & 0xff);
           msgToHash[1] = ((uint32_t)(receivemsg->data[4] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[5] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[6] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[7] & 0xff);
           msgToHash[2] = ((uint32_t)(receivemsg->data[8] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
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>data[9] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[10] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[11] & 0xff);
           msgToHash[3] = ((uint32_t)(receivemsg->data[12] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[13] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[14] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[15] & 0xff);
           msgToHash[4] = ((uint32_t)(receivemsg->data[16] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[17] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[18] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[19] & 0xff);
           msgToHash[5] = ((uint32_t)(receivemsg->data[20] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[21] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[22] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[23] & 0xff);
           msgToHash[6] = nonce.data[0];
           msgToHash[7] = nonce.data[1];
           msgToHash[8] = nonce.data[2];
           msgToHash[9] = hashedMsg.data[0];
           msgToHash[10] = hashedMsg.data[1];
           msgToHash[11] = hashedMsg.data[2];
           msgToHash[12] = hashedMsg.data[3];
           msgToHash[13] = ((uint32_t)(receivemsg->data[24] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[25] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[26] & 0xff)<<8);
           hashedMsg = call iSha256.sha256(msgToHash, 440);

//Wenn Verifikation ok, dann speichere die Daten und setze isLogin=TRUE
if((hashedMsg.data[0] == (((uint32_t)(receivemsg->data[27] & 

0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[28] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[29] & 
0xff)<<8)^(receivemsg->data[30] & 0xff))) &&

(hashedMsg.data[1] == (((uint32_t)(receivemsg->data[31] & 
0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[32] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[33] & 
0xff)<<8)^(receivemsg->data[34] & 0xff))) &&

(hashedMsg.data[2] == (((uint32_t)(receivemsg->data[35] & 
0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[36] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[37] & 
0xff)<<8)^(receivemsg->data[38] & 0xff))) &&

(hashedMsg.data[3] == (((uint32_t)(receivemsg->data[39] & 
0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[40] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[41] & 
0xff)<<8)^(receivemsg->data[42] & 0xff))))

{
atomic isLogin = TRUE;

Ki[0] = ((uint32_t)(receivemsg->data[4] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[5] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[6] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[7] & 0xff);

Ki[1] = ((uint32_t)(receivemsg->data[8] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[9] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[10] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[11] & 0xff);

Ki[2] = ((uint32_t)(receivemsg->data[12] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[13] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[14] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[15] & 0xff);;

Ki[3] = ((uint32_t)(receivemsg->data[16] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[17] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[18] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[19] & 0xff);;

Ti = ((uint32_t)(receivemsg->data[20] & 
0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[21] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[22] & 
0xff)<<8)^(receivemsg->data[23] & 0xff);;

Tint = ((uint16_t)(receivemsg->data[24] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[25] & 
0xff);

d = (receivemsg->data[26] & 0xff);
TS = ((uint32_t)(receivemsg->data[0] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-

>data[1] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[2] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[3] & 0xff);
           signal imikroTESLA.firsttimeReceived(rxTimestamp, (TS-rxTimestamp+40));
            
           }
           }
        }
        //hier Verarbeitung der Datennachricht
        else if((receivemsg->typ == 3) && call imikroTESLA.islogin() && newmsg)
        {        
        call GlobalTime.getGlobalTime(&rxTimestamp);   
           daten[dateni][9] = rxTimestamp;
       //Wenn Daten in annehmbaren Grenzen dann in Array aufnehmen...Dies ist quasi eine 

Vorabuntersuchung der Zeit
           daten[dateni][0] = ((uint32_t)(receivemsg->data[0] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[1] & 
0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[2] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[3] & 0xff);
           if(((daten[dateni][0]+grenze)-daten[dateni][9]) < Tint)
           {
           daten[dateni][1] = ((uint32_t)(receivemsg->data[4] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[5] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[6] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[7] & 0xff);
           daten[dateni][2] = ((uint32_t)(receivemsg->data[8] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[9] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[10] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[11] & 0xff);
           daten[dateni][3] = ((uint32_t)(receivemsg->data[12] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[13] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[14] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[15] & 0xff);
           daten[dateni][4] = ((uint32_t)(receivemsg->data[16] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[17] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[18] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[19] & 0xff);
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           daten[dateni][5] = ((uint32_t)(receivemsg->data[27] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[28] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[29] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[30] & 0xff);

daten[dateni][6] = ((uint32_t)(receivemsg->data[31] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[32] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[33] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[34] & 0xff);

daten[dateni][7] = ((uint32_t)(receivemsg->data[35] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[36] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[37] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[38] & 0xff);

daten[dateni][8] = ((uint32_t)(receivemsg->data[39] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[40] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[41] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[42] & 0xff);

daten[dateni][10] = 1;  
//dateni um 1 erhoehen
dateni++;
if(dateni == 10) dateni = 0;

datent = TRUE;
}

        }
        //hier Verarbeitung des veröffentlichten Schlüssels
        else if((receivemsg->typ == 4) && call imikroTESLA.islogin() && newmsg)
        {
           uint32_t newTi = ((uint32_t)(receivemsg->data[16] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[17] & 
0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[18] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[19] & 0xff);
           uint32_t newKi[4];
           uint32_t anzahlIntervalle = (newTi-Ti)/Tint;
           bool gueltigesKi = FALSE;
           uint32_t i,j,k,z;
           uint32_t msgToHash[14];
           Sha256Msg hashedMsg;
           uint32_t anzahlNichtDaten = 0;
           uint32_t oben, unten;

call GlobalTime.getGlobalTime(&rxTimestamp);
//Ueberpruefe ob in Zeitgrenzen
if(((rxTimestamp > (newTi+(d*Tint))) && (rxTimestamp <= (newTi+((d+1)*Tint)+grenze))))
{

           //Daten aufnehmen
           newKi[0] = ((uint32_t)(receivemsg->data[0] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[1] 
& 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[2] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[3] & 0xff);
           newKi[1] = ((uint32_t)(receivemsg->data[4] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[5] 
& 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[6] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[7] & 0xff);
           newKi[2] = ((uint32_t)(receivemsg->data[8] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg->data[9] 
& 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[10] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[11] & 0xff);
           newKi[3] = ((uint32_t)(receivemsg->data[12] & 0xff)<<24)^((uint32_t)(receivemsg-
>data[13] & 0xff)<<16)^((uint32_t)(receivemsg->data[14] & 0xff)<<8)^(receivemsg->data[15] & 0xff); 

            
           //ueberpruefen ob newTi und Ti ok...also ob die mit x-Tint dazwischen
           if(((newTi-Ti)%Tint) == 0)
           {
            msgToHash[0] = newKi[0];
           msgToHash[1] = newKi[1];
           msgToHash[2] = newKi[2];
           msgToHash[3] = newKi[3];
           for(i=4; i < 14; i++)
            msgToHash[i] = 0;
           //neuen Schluessel hashen
           if(anzahlIntervalle > 0)
           {

            for(i=0; i < anzahlIntervalle;i++)
 {
            hashedMsg = call iSha256.sha256(msgToHash, 128);
           msgToHash[0] = hashedMsg.data[0];
           msgToHash[1] = hashedMsg.data[1];
           msgToHash[2] = hashedMsg.data[2];
           msgToHash[3] = hashedMsg.data[3];
           for(j=4; j < 14; j++)
            msgToHash[j] = 0;
           }
           //neuen Schluessel verifizieren
           if( (hashedMsg.data[0] == Ki[0]) &&
            (hashedMsg.data[1] == Ki[1]) &&
           (hashedMsg.data[2] == Ki[2]) &&
           (hashedMsg.data[3] == Ki[3]))
           {
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            gueltigesKi = TRUE;
           Ki[0] = newKi[0];
           Ki[1] = newKi[1];
           Ki[2] = newKi[2];
           Ki[3] = newKi[3];
           Ti = newTi;
           }
            //Wenn Daten im Array ...den gesamten array durchlaufen und 
           //Daten aus Array verifizieren...wenn ok, event auslösen...

(hier auch dann unterscheidung der Events)
           if(datent && gueltigesKi)
           {
            for(i=0;i<10;i++)
           {
            if(daten[i][10]==0) anzahlNichtDaten++;
           else if((daten[i][0] < (Ti+Tint)) && (daten[i][10]==1))
           {//Wenn Daten im Array und in möglicher Zeit, dann verifiziere
            //Zunaechst Ti vom TS bestimmen
           oben = Ti+Tint;
           unten= Ti;
           z = 0;
            
           while(!((daten[i][0] < oben) && (daten[i][0] > unten)))
           {
            z++;
           oben = oben - Tint;
           unten= unten- Tint;
           } //hier z = Anzahl noetiger Hash
           msgToHash[0] = Ki[0];
           msgToHash[1] = Ki[1];
           msgToHash[2] = Ki[2];
           msgToHash[3] = Ki[3];
           for(j=4; j < 14; j++)
            msgToHash[j] = 0;
           for(j=0; j < z;j++)
           {
            hashedMsg = call iSha256.sha256(msgToHash, 128);
           msgToHash[0] = hashedMsg.data[0];
           msgToHash[1] = hashedMsg.data[1];
           msgToHash[2] = hashedMsg.data[2];
           msgToHash[3] = hashedMsg.data[3];
           for(k=4; k < 14; k++)
            msgToHash[k] = 0;
           }//nach diesen Hashes Ki zu Ti in hashedMsg
            
           //Verifizierung durchfuehren
           msgToHash[0] = daten[i][0];
           msgToHash[1] = daten[i][1];
           msgToHash[2] = daten[i][2];
           msgToHash[3] = daten[i][3];
           msgToHash[4] = daten[i][4];
           if(z == 0)
           {
            msgToHash[5] = Ki[0];
           msgToHash[6] = Ki[1];
           msgToHash[7] = Ki[2];
           msgToHash[8] = Ki[3];
           }
           else
           {
            msgToHash[5] = hashedMsg.data[0];
           msgToHash[6] = hashedMsg.data[1];
           msgToHash[7] = hashedMsg.data[2];
           msgToHash[8] = hashedMsg.data[3];
           }
           for(k=9; k < 14; k++)
            msgToHash[k] = 0;
            
           hashedMsg = call iSha256.sha256(msgToHash, 288);
                        
            if( (hashedMsg.data[0] == daten[i][5]) &&
            (hashedMsg.data[1] == daten[i][6]) &&
            (hashedMsg.data[2] == daten[i][7]) &&
            (hashedMsg.data[3] == daten[i][8]))
            {// Wenn Verifikation OK dann fuehre 
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Befehl aus bzw. loese Event aus
            
            /*
              * hier die eigentliche 

* Verarbeitung
            */
            if(((daten[i][1]&0xff000000)>>24) == 1)
            { 

       //gucken ob Zeit in den Grenzen 
//wenn ja dann alles ok und 
//signal...wenn nein dann log out

            if((daten[dateni][9]-daten[dateni][0]) < grenze)
            {
            signal imikroTESLA.timeReceived();
            }
            else
            call imikroTESLA.setloginfalse();             

            }
            else if(((daten[i][1]&0xff000000)>>24) == 2)
            {
           //hier kann auch geguckt werden ob die 

Zeit in den Grenzen
//wenn ja, dann alles ok und data- und 
timesignal, wenn nein dann log out

            if((daten[dateni][9]-daten[dateni][0]) < grenze)
            {
            signal imikroTESLA.timeReceived();
            signal imikroTESLA.dataReceived();
            }
            else
            call imikroTESLA.setloginfalse();
            }
            daten[i][10] = 0;
            anzahlNichtDaten++;
            }
            else
            {//wenn Verifikation fehlgeschlagen dann loesche daten
            daten[i][10] = 0;
            anzahlNichtDaten++;
            }
           }
          }
           if(anzahlNichtDaten == 10) //wenn keine Daten mehr im Array, dann setze alles auf 0
           {
            dateni = 0;

datent = FALSE;
           }
           }
           }
           } 

}
        } 
    }
    return msgPtr;
}
  
event void AMSend.sendDone(message_t* ptr, error_t success) 
 {
      locked = FALSE;
       return;
}

event void RadioControl.startDone(error_t err) {}
event void RadioControl.stopDone(error_t error){}
}
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