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Abstract

Sensor nodes are small, inexpensive, and programmable devices that combine

an autonomous power supply with Computing, sensing, and wireless commu-
nication capabilities. Networks of sensor nodes can be deployed in the envi¬

ronment at a large scale to unobtrusivelymonitor phenomenaof the real world.

Wireless sensornetworks are an emergingfield of research with many potential
applications. So far, however, only few applications have actually been real-

ized. This is in part due to the lack of appropriateprogramming support, which
makes the developmentofsensor-networkapplications tedious and errorprone.
This dissertationcontributesa novel programming model and developmenten¬
vironment for the efficient, modular, and well struetured programming of wire¬

less sensor nodes.

Today there are two prineipal programming modeis used for sensor nodes,
the multi-threadedmodel and the event-driven model. The multi-threadedmodel

requires system support that is often consideredtoo heavy for sensor nodesthat

operate at the low end of the resource spectrum. To cope with this issue, the

event-drivenmodel has beenproposed. It requires very little runtime support
by the system Software and can thus be implemented even on the most con-

strained sensor nodes.
The simple and leightweight approach to system Software, however, tends to

make event-drivenapplications in turn quite memoryinefficent: Since the event-

drivenmodel limits the use of local variables, programmersneed to störe tempo-
rary data in global variables. The memoryof global variables, however, cannot
easily and automatically be reused, hence the memoryinefficiency. To counter

this effect, programmers can resort to manual memory management, though
this significantly affects program correetness and code modularity. In addition
to its drawback of memoryinefficiency, event-drivenprogramming requires de-

velopers to manuallykeep track ofthe current program-state, which makes code
modularizationand debuggingdifficult, and leads to unstrueturedcode.
The key contribution of this dissertationis to show that the inadequaciesof

the event-drivenmodel can be remediedwithout impairing its positive aspects,
particularlyits memory-efficientrealization in sensor-nodesystem. Software.

Concretely, we present the Object State Model (OSM), a programming model
that extends the event-drivenprogramming paradigm with a notion of hierar-

chical and coneurrentprogram states. Our thesis is that such a state-based model
allows to speeifywell-structured, modular, and memory-efficient programs, yet requires
as few runtime-resourcesas the event-driven model. To support this claim, we also

present a programming environment based on theOSM model (including a pro¬
gramminglanguage and Compiler), as well as a sensor-node operating system
capableof executingOSM programs.
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The main idea behind OSM is to explicitly model sensor-nodeprograms as

State machines, where variables are associated with states and computational
Operations are associated with State transitions. In OSM, states serve three pur¬

poses. Firstly, states are used as scopingmechanism for variables. The scope and

lifetime of variablesattached to a State is confinedto that State and all of its sub-

states. The memoryfor storing a state's variablesis automatically reclaimedby
the runtime system as the program leaves the corresponding State. State vari¬

ables can be thought of as the local variables of OSM. As such they represent
a great advancement over event-drivenprogramming, where the majority of

variables effectively have global scope and lifetime. By modeling temporary
data with State variables,the use of OSMcan significantly increase a program's
memoryefficiency.

Secondly, the explicit notion of program states allows to model the structure

and control flow of a program on a high abstraction level. Specifically, pro¬

grams can be initiallyspecified in terms of coarse modules (i.e., states), which

can be subsequently refined (with substates), ieading to modular and readable

program code. The third purpose of states is to provide a context for computa¬
tional Operations. States clearly define which variables are visible, and at what

point in the control flow the program resides when an Operationis executed.
In the event-driven model, in contrast, the program's context has to be main-

tained manually, which typically constitutesa significant fraction of the code,
thus making the program hard to read and error prone.
TheOSM programming language captures the three conceptsdescribed above

in order to foster memoryefficient, modular, and well-structured programs. A

Compilerfor the proposedlanguage transformsstate-basedOSMprogramsback
into an event-driven program notation, adding code for automatic memory-

managementof State variables and code for automatic control-flow manage¬
ment. The compiler-generatedcode is very lean and does not imposeadditional
requirementson the system Software, such as dynamic memorymanagement.
Rather, the transformed programs are directly executable on our event-driven

system Softwarefor resource-constrained sensor nodes. Our language,Compiler,
and sensor-nodesystem Software form the basis of our thesis and constitute a

complete state-based programming environment for resource-constrained sen¬

sor nodesbased on OSM.



Kurzfassung

Drahtlose Sensorknoten sind kostengünstige, programmierbareund vernetzte

Kleinstcomputer,die Sensorik, drahtlose Kommunikationsowie Energieversor¬
gung in sich vereinen. Tm grossenMassstab eingesetzt können drahtlose Netze
aus solchen Sensorknoten Phänomeneder realen Welt unauffälligbeobachten.
DrahtloseSensornetzesind ein relativ neues Forschungsfeldmit vielen potenti¬
ellen Anwendungen.Unter anderem auf Grund des Fehlens geeigneter Unter¬

stützung bei der Programmierung von Sensorknoten sind von diesen Anwen¬

dungenjedoch erst die wenigsten realisiert worden. Diese Dissertation liefert
ein neuartiges Programmiermodellmit dazugehöriger Entwicklungsumgebung
als Beitrag zur effizienten, modularenund wohlstrukturierten Programmierung
von Sensorknoten.

Heutzutagewerden zur Programmierung von Drahtlosen Sensorknoten im
Wesentlichen zwei Modelle verwendet: das Multi-Threading Modell und das er¬

eignisbasierte Modell. Das Multi-Threading Modell erfordert SystemunterStüt¬
zung, die häufig als zu schwergewichtig empfundenwird, insbesondere für
Sensorknoten dieam unterenEnde des Ressourcenspektrums betrieben werden.

Um solchenRessourcenbeschränkungen gerecht zuwerden, wurdedas ereignis¬
basierteProgrammiermodellvorgeschlagen. DiesesModellerfordertsehr gerin¬
ge Systemunterstützung undkann deshalbauchaufsehr beschränktenSensoren

eingesetztwerden.
Währenddessen jedoch die Systemunterstützung für ereignisbasiertePro¬

gramme nur wenige Ressourcen erfordert, sind ereignisbasierteProgramme
selbst sehr speichermeffizient.Das ereignisbasierteModell verhindert nämlich
die effiziente Nutzungvon lokalen Variablen. Als Konsequenz daraus müssen

Programmierertemporäre Daten in globalenVariablen speichern, wodurchdie
effiziente und automatischeWiederverwendung von Variablenspeicher verhin¬
dert wird. Für temporäre Daten könnte zwar der Variablenspeicher auch ma¬

nuell wiederverwendetwerden. Das schwört jedoch Problememit der Modu-
larität und der Fehleranfälligkeitherauf. Zusätzlich zum Nachteil der Speiche-
rineffizienz erzwingt das ereignisbasierteModell ein Programmierparadigma,
das Modularisierung und Fehlersuche signifikanterschwert und des Weiteren
zu unstrukturiertemCode führt.

Der wesentliche Beitrag dieser Dissertation ist zu zeigen, dass die genannten
Unzulänglichkeitendes ereignisbasiertenModells behobenwerden können, oh¬
ne seine positiven Eigenschaften(also die speichereffizienteImplementierbar-
keit auf Sensorknoten)massgeblich zu beeinträchtigen.
Konkret stellen wir das Object State Model (OSM) vor, ein Programmiermo¬

dell das das ereignisbasierteModellum die Abstraktionvon hierarchisch-und

nebenläufig-strukturierbaren Programmzuständen erweitert. Wir vertreten die



IV

These, dass ein solches zustandsbasiertes Modell die Spezifikation von klar struk¬

turierten, modularen und speichereffizientenProgrammen erlaubt und dennoch nicht

mehr Ressourcen zu seiner Unterstützung auf Systemebene benötigt als das ereignis¬
basierte Modell. Zur Abstützungunserer These präsentieren wir eine Entwick¬

lungsumgebung basierend auf diesem zustandsbasiertenProgrammiermodell
(bestehendaus Programmierspracheund Compiler) sowie ein Betriebssystem
zur Ausführung von OSM Programmen.
Die wesentlicheIdee hinter OSM ist es Sensorknoten-Programmeexplizit als

ZuStandsmaschinen zu modellieren, wobei Variablen mit Zuständenassoziiert
werden und Berechnungenmit Zustandsübergängen. Zuständein OSM erfül¬
len dann drei Aufgaben. Zum einen dienen sie als Geltungsbereichfür Varia¬

blen. Der Geltungsbereich, und damit die Lebensdauer,jeder Variable ist an ge¬
nau einen Zustandund dessen Unterzustände gebunden. Wenn das Programm
diesen Zustand verlässt, wird der Speicher aller mit dem Zustand assoziier¬
ten Variablen freigegeben und kann wiederverwendetwerden. Solche an Zu¬
stände gebundeneVariablenkönnen deshalb als lokale Variablen von OSM be¬

trachtet werden. Sie stellen eine grosse Errungenschaftgegenüber dem ereignis¬
basierten Modell dar, in dem die Mehrzahl der Variablen einen globalen Gel¬

tungsbereich haben und ihr Speicher deshalb nicht wiederverwertet werden
kann. Die Spezifikationvon temporären Datenmit ZustandsvariablenvonOSM
kann die Speichereffizienz einer Anwendungsignifikantsteigern. Als Zweites
erlauben es explizite Zustände die Struktur und den Kontrollfluss eines Pro-

grammesaufhohem Abstraktionsniveauzu beschreiben. Insbesondere können

Programmezuerst grob und mit wenigenZuständenbeschriebenwerden, die
im Weiteren durch Einfügen von Unterzuständen schrittweise verfeinert wer¬
den. Dieses Vorgehen führt zu einem modularemProgrammaufbau und gut
lesbarem Programm-Code. Zuguterletzt definieren explizite Programmzustän¬
de einen Kontext für Berechnungen. Zuständedefinieren klar an welcher Stelle
im Kontrollfluss sich ein Programm befindet, welche Variablen sichtbar sind,
welche Zuständebereits durchlaufen und welche Funktion bereits ausgeführt
wurden. Im ereignisbasiertenModelldagegenmüssenInformationenzum Pro¬

grammkontext manuell vom Programmiererverwaltet werden. Typischerwei¬
se macht diese manuelle Zustandsverwaltung einen grossen Teil des gesamten
Programm-Codes aus, was sich in schlechterLesbarkeit und hoher Fehleranfäl¬

ligkeit niederschlägt.
Durch die oben beschriebenen Konzepteerleichtert OSM die Beschreibung

von speichereffizienten,modularen, wohlstrukturierten und lesbaren Program¬
men. Der Compilerfür die vorgeschlagene Sprache überführtzustandsbasier-
te OSM-Programmezurückin eine ereignisbasierteRepräsentation. Dabei wird

Code zur automatischen Speicherverwaltung von Variablen und zur Verwal¬

tung des Kontrollflusses hinzugefügt. Der vom Compiler erzeugte Code ist

leichtgewichtig und erfordert keine weitere Unterstützung auf Systemebene,
wie z.B. dynamisch Speicherverwaltung. Vielmehr sind die erzeugten Pro¬

gramme direkt auf unserem ereignisbasiertem Betriebssystemfür ressourcen¬

beschränkte Sensorknoten ausführbar. Die von uns entwickelte vollständige
Programmierumgebungfür Sensorknoten,bestehend aus Programmiersprache,
Compiler, und Betriebssystem, zeigt dies exemplarisch und bildet somit die
Grundlagefür diese Dissertation.


