
enn man sich mit dem Funk-LAN-
Markt auseinandersetzt, werden sofort
zwei dynamische Merkmale deutlich.Er-
stens sind, wie weiter unten noch deut-
lich gemacht wird, Funk-LAN-Bauele-
mente mit Dual-Band-Fähigkeit in wirt-
schaftlicher und technischer Hinsicht
sinnvoll. Zweitens ist es den Halbleiter-
herstellern wegen der Fortschritte in
der Prozesstechnologie mittlerweile
möglich, komplexe System-on-Chip-
Produkte (SOC) auf einem Preisniveau
anzubieten, die ihren Einsatz in Consu-
mer-Produkten zulassen. Gemeinsam
sorgen diese beiden Faktoren dafür,
dass programmierbare Lösungen als Al-
ternativen für jetzige und künftige Lö-
sungen mit fest vorgegebenem Funkti-
onsumfang betrachtet werden können.
Bei den programmierbaren Lösungen
kommt es nun darauf an, das richtige
Gleichgewicht zwischen Preis, Lei-
stungsfähigkeit und Verlustleistung zu
finden.
Wegen der Komplexität der breitbandi-
gen drahtlosen Kommunikation wur-
den programmierbare Lösungen in der
Vergangenheit nicht ernsthaft in Erwä-
gung gezogen. Selbst wenn program-
mierbare Lösungen die an sie gestellten
Anforderungen erfüllt hätten, wäre ih-
nen der hart umkämpfte Funk-LAN-
Markt wegen ihres Preises und/oder ih-
rer Leistungsaufnahme versperrt gewe-
sen. Das Moore´sche Gesetz und inno-
vative Architekturen sind jedoch dafür
verantwortlich, dass bestimmte pro-
grammierbare Lösungen inzwischen di-
rekt mit Festfunktions-Alternativen in
Konkurrenz treten können. Dennoch er-
gibt Technologie allein noch kein über-
zeugendes Produkt. Anstatt danach zu
streben, nach einem geeigneten Pro-
blem für ein bestimmtes Produkt zu su-
chen, sagt uns der gesunde Menschen-
verstand, dass es besser ist, zu prüfen, ob
für ein Produkt ein Markt existiert.

Ein Geschäftsmodell 
für Dual-Band Funk-LAN-
Bausteine

Der IEEE-Standard 802.11b hat in den
USA und Europa erhebliche Verbreitung
gefunden. Nach den vorliegenden
Marktdaten wurden im Jahr 2000 unge-
fähr 8 Millionen Chipsätze verkauft. Im
zweiten Halbjahr 2000 waren es allein in
Europa über 1,6 Millionen. Funk-LAN-
Ausrüstungen gemäß 802.11b dürften
bis Mitte 2002 die größte Verbreitung
erreichen.Der für die Zukunft prognosti-
zierte, enorme Bestand an 802.11b-Aus-
rüstungen wird die OEMs zu einer sorg-
fältigen, erneuten Abwägung ihrer Stra-
tegien für Single-Band-Produkte gemäß
802.11a zwingen, wenn sie nicht Gefahr
laufen wollen, einen beträchtlichen
802.11b-Markt zu versäumen. Zur Ver-
deutlichung hier die vorhergesagten
Marktvolumina für 2,4-GHz- und 5-GHz-
Chipsätze in den Jahren 2003 und 2004.

Für Dual-Band-fähige Funk-LAN-Ausrü-
stungen spricht ebenfalls die Tatsache,
dass sie die erforderlichen Kapitalauf-
wendungen eines Unternehmens ver-
ringern können. Die Dual-Band Funk-
LAN-Technik stellt eine Lösung für das
Inkompatibilitätsproblem zwischen
802.11a oder HiperLAN2 und 802.11b
dar. Den IT-Managern ist klar, dass
802.11a-Ausrüstungen nicht auf
802.11b-Infrastruktur eingesetzt werden
können. Dual-Band-Anlagen verringern
den Kapitalbedarf, da sie die Einsatzdau-
er der existierenden 802.11b-Ausrüstun-
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Funk-LAN-Bauelemente 
von Single- auf Dual-Band-
Technik umstellen
Ivan Greenberg OEMs und Halbleiter-Anbieter, die den auf 1,2 Mrd. $ (2004) bezifferten Markt für Funk-LAM-Chipsätze

erschließen wollen, stehen vor einer grundlegenden Entscheidung: Sollen sie auf eine Single-Band- oder Dual-Band-

Produktstrategie setzen? Die Bezeichnung Dual-Band bezieht sich hier auf Funk-Chipsätze für das UNII-Band (5,15 bis

5,35 GHz) und das ISM-Band (2,4 bis 2,484 GHz). Ebenfalls enthalten sind PHY- (Physical Layer) und MAC-Funktionen

(Media Access Control) mit Multi-Mode-Fähigkeit (IEEE 802.11a und IEEE 802.11b).

W

Bild 1: Die Vorteile programmierbarer PHY-Lösungen. Die Koexistenz zweier
Standards erfordert eine Multi-PHY-Engine. Der Standard ermöglicht Flexibilität
innerhalb bestimmter PHY-Module: Channel Estimation, Channel Correction
usw. sowie künftige höhere Datenraten: andere Modulationsverfahren, FFTs
höherer Ordnung usw.

802 11a
+

802 11b

802 11a
Implementation

Flexibility

Extensions
To 802 11a

Coexistence of two standards
Requires multi-PHY layer engine

Standard provides flexibility within certain
PHY modules: Channel estimation, channel
correction, etc.

Higher data rates going forward: different
modulation schemes, higher order FFT’s, etc.

2,4-GHz-Chipsätze

5-GHz-Chipsätze

Gesamtumsatz 
mit Funk-LANs

793 Mio. $

285 Mio. $

1,078 Mrd. $

731 Mio. $

143 Mio. $

874 Mio. $

2003 2004

Quelle: Instat – Wireless LAN Reality Show
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gen verlängern. Die Ausgaben für
Neuanschaffungen reduzieren sich er-
heblich, da die vorhandenen 802.11b-
Anlagen weiter benutzt  werden kön-
nen.
Abgesehen von der Behebung des In-
teroperabilitätsproblems spielt die Netz-
Kapazität, die gleichbedeutend ist mit
Produktivität, stets eine große Rolle bei
den Kaufentscheidungen im Zusam-
menhang mit Netzwerkausrüstungen.
Verglichen mit Funk-LANs in Single-
Band-Technik bewirken Dual-Band-An-
lagen eine deutliche Erhöhung der
Netzwerk-Kapazität, was ein weiteres Ar-
gument zugunsten einer Dual-Band-Lö-
sung darstellt. Zwar haben die Hersteller
von 802.11a-Chipsätzen mit der Ankün-
digung von 5-GHz-
Chipsätzen auf dem
Preisniveau von
802.11b-Lösungen
sowohl Anbieter als
auch Analysten über-
rascht, doch bringen
diese neu angekün-
digten Produkte keine
Abhilfe für das Dual-
Band-Problem. Ge-
nauer gesagt: die
802.11a-Chipsätze
sind nicht mit der
802.11b-Infrastruktur
interoperabel. Bis zum
Ende des Jahres wer-
den Firmen- und Pri-
vatkunden bei Funk-
LAN-Produkten zwi-
schen zwei Alternati-
ven wählen können,
nämlich Single-Band
802.11b-Produkten im 2,4-GHz-Band
und Single-Band 802.11a-Produkten im
5-GHz-Band. Wenn man die wirtschaftli-
chen Vorteile von Dual-Band Funk-LAN-
Ausrüstungen bedenkt, muss man sich
fragen, weshalb diese in den Produkt-
broschüren der OEMs nicht auftauchen.

Weiterentwicklung zu Single-
Band-802.11a-Lösungen

Obwohl der 802.11a-Standard ungefähr
zur selben Zeit ratifiziert wurde wie
802.11b, haben die Unternehmen, die
sich gezielt auf die Entwicklung von
802.11a-Chipsätzen konzentrierten, er-
hebliche Zeit auf die Entwicklung dieser
Technologie verwendet, denn es gab
keine Möglichkeit, auf dem älteren
802.11-Standard aufzubauen. Für die
Verzögerungen bei der Marktein-
führung von 802.11a-Produkten waren
unter anderem zwei Designprobleme
verantwortlich. Erstens ist zwar die MAC-
Schicht beider Standards vergleichbar,
doch weist die auf OFDM basierende

PHY-Schicht des 802.11a-Standards
keinerlei algorithmische Ähnlichkeit mit
der auf der DSSS-Technik beruhenden
PHY-Schicht des 802.11b-Standards auf.
Hinzu kommt, dass die OFDM-basierte
PHY-Schicht wesentlich mehr Rechen-
aufwand verursacht und deshalb mehr
Logikgatter (Chipfläche) benötigt als
802.11b. Zweitens stellte der HF-Teil des
802.11a-Standards vom Design her eine
erhebliche Herausforderung für die HF-
Ingenieure dar. Gründe sind die unge-
fähr um den Faktor zwei höhere HF-Trä-
gerfrequenz (5 GHz anstatt 2,5 GHz) und
die 2,5-mal höhere HF-Bandbreite (200
MHz anstatt 80 MHz). Als Gegenleistung
für die größere Komplexität des
802.11a-Standards erhält der Anwender

einen fünfmal höheren Durchsatz und
eine Zunahme der Netzwerk-Kapazität
um den Faktor 3 (verglichen mit
802.11b). Etablierte Unternehmen, die
sich auf 802.11b-Chipsätze konzentrier-
ten, hatten bereits mehrere Jahre an der
Entwicklung DSSS-basierter Physical-
Layer-Modems gearbeitet und waren
gerüstet, ihre 802.11b-Produkte kurz
nach der Verabschiedung des 802.11b-
Standards auf den Markt zu bringen.

Herausforderung Dual-
Band-Design 

Da sie mit der Entwicklung hochkom-
plexer 802.11a-Chipsätze alle Hände voll
zu tun hat, verwundert es nicht, dass
sich die neue Gruppe der 802.11a-Chip-
satz-Anbieter nur wenig um die Dual-
Band-Technologie gekümmert hat. Sie
werden sich jedoch einer starken Kon-
kurrenz seitens der etablierten 802.11b-
Akteure (Intersil und Proxim) gegenüber-
sehen, die ebenfalls Single-Band
802.11a-Produkte angekündigt haben.

Interessanterweise haben diese etablier-
ten Hersteller trotz ihres größeren F&E-
Budgets bislang noch keine Dual-Band-
Produkte angekündigt, was als Indiz
dafür gewertet werden kann, wie
schwierig es ist, Dual-Band-Produkte auf
den Markt zu bringen.
Die Hauptbestandteile eines Funk-LAN-
Chipsatzes sind das Funk-Front-End, der
HF-Leistungsverstärker und der Basis-
band-Chip. Bei Dual-Band Funk-LAN-
Bauelementen sind im Front-End-Bau-
stein die Empfangsschaltungen für 2,4
GHz und 5 GHz in einem IC konzentriert.
Die verschiedenen Unternehmen, die
sich dieses Problems annehmen, kön-
nen je nach Prozesstechnologie und Ar-
chitektur in vier Kategorien eingeteilt

werden. Neben der Si-
lizium-Germanium-
Technologie (SiGe)
wird auch die neuere
HF-CMOS-Technolo-
gie verwendet. Die be-
reits seit längerer Zeit
existierende SiGe-Tech-
nologie kann als er-
probte Technologie
betrachtet werden.HF-
CMOS ist dagegen ei-
ne neue Technologie,
die eine Kostensenk-
ung verspricht und die
Industrie einen Schritt
näher an das ‚Software
Defined Radio‘ bringt,
da sie die Integration
digitaler Basisband-
Funktionen mit HF-
Schaltungen auf einem
Chip erleichtert. Die

beiden Architekturvarianten, die bei der
Entwicklung angewandt werden, sind
die Superheterodyn- und die Direct-
Conversion-Technik. Superheterodyn-
Architekturen sind ebenso bewährt wie
die SiGe-Technologie. Direct-Conversi-
on-Lösungen dagegen lassen auf niedri-
gere Kosten hoffen, da sie den Verzicht
auf große und teure ZF-Bauteile erlau-
ben. Mehrere Unternehmen haben die
Verfügbarkeit von Dual-Band Funk-
Front-Ends bis Anfang 2002 angekün-
digt.
Der Basisband-Chip ist für die Physical-
Layer- (PHY-) und die MAC-Verarbeitung
zuständig. Mit der Dual-Band-Technik
lassen sich mit einem Basisband-Chip
mehrere Betriebsarten unterstützen.
Während der Funk-Teil in einem von
zwei  Frequenzbändern arbeiten muss,
hat der Basisband-Chip in einer von
mehreren Betriebsarten zu funktionie-
ren. Dieser Chip besteht aus der MAC-
Funktion, der AD-DA-Funktion und der
PHY-Stufe.Die MAC-Funktion wird in der
Regel mit einem kleinen RISC-Prozessor-
kern implementiert. Zwei Faktoren sind

Bild 2: Multi-Mode-fähiges SOC für Funk-LAN-Anwendungen
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ausschlaggebend dafür, dass sich das
MAC-Design relativ unkompliziert ge-
staltet. Erstens verursacht die MAC-
Schicht nur einen überschaubaren Re-
chenaufwand. Zweitens kann die von
der RISC-CPU beanspruchte Fläche für
mehrere MAC-Standards genutzt wer-
den, da die MAC-Schicht für die ver-
schiedenen 802.11-Standards per Soft-
ware implementiert ist. Die AD-DA-
Blöcke für 802.11a sind bedeutend kom-
plexer als jene für 802.11b, was
hauptsächlich an den höheren Abtastra-
ten des 802.11a-Standards liegt. Aller-
dings hat man gezeigt, dass die AD-DA-
Blöcke für 802.11a auch im 802.11b-Be-
trieb genutzt werden können, sodass
der Mehrbedarf an Chipfläche nur ge-
ring ist.
Für den Chip-Designer wird die Heraus-
forderung künftig darin bestehen, zwei
verschiedenartige PHY-Einheiten auf ei-
nem Chip zu integrieren – eine für
802.11b und die andere für 802.11a bzw.
HiperLAN/2. Diese Aussage wird be-
stätigt, wenn man die Stückliste von
802.11a- oder 802.11b-Chipsätzen ana-
lysiert. Hier ergibt sich ein Bild, das ein-
deutig zugunsten des Basisband-Chips
spricht. Dies wird noch deutlicher, wenn
auch die beiden PHY-Einheiten zu einer
Multi-PHY-Engine integriert werden.Will
man Dual-Band-Basisband-Chips nach
dem Festfunktions-Paradigma ent-
wickeln, so erfordert dies die Verifikation
und Timing-Analyse jedes PHY-Blocks
für sich, gefolgt von einer Verifikation
und Timing-Analyse des gesamten inte-
grierten Designs. Verifikations- und Ti-
ming-Probleme sind verantwortlich
dafür, dass die Komplexität des ASIC-De-
signs keineswegs linear mit der Anzahl
der integrierten Blöcke wächst. Bei die-
sem Paradigma kommt erschwerend
hinzu, dass der Multi-PHY-Basisband-
Chip deutlich teurer ist, da keiner der
beiden PHY-Blöcke für mehrere Stan-
dards genutzt werden kann.

Vorteile einer programmier-
baren PHY-Engine

Eine programmierbare PHY-Engine hat
zahlreiche Vorteile. Das Bild 1 verdeut-
licht das Kontinuum der Pluspunkte und
ihre unmittelbaren Auswirkungen. Zual-
lererst bieten die Gemeinsamkeiten und
die Koexistenz von 802.11a und 802.11b
den Anbietern programmierbarer PHY-
Engines Chancen,um kostenmäßig kon-
kurrieren zu können. Wie schon er-
wähnt, weisen die Standards 802.11a
und 802.11b von den Algorithmen her
keine Gemeinsamkeiten auf. Eine pro-
grammierbare Einheit könnte zur Imple-
mentierung mehrerer PHY-Standards
genutzt werden, sodass dieses Konzept

vom Kostenaufwand her näher an Fest-
funktions-Lösungen, die mehrere PHY-
Blöcke erfordern, heranrückt. Ebenso
wie im Falle der RISC-CPU könnte auch
die Chipfläche der programmierbaren
PHY-Engine für mehrere Standards ge-
nutzt werden,was die Einstiegshürde für
programmierbare Lösungen senken
würde.
Bei genauerer Betrachtung der PHY-
Schicht des 802.11a-Standards offen-
bart sich ein weiterer, zunächst nicht er-
kennbarer Vorteil programmierbarer
PHY-Einheiten. Innerhalb der PHY-
Schicht für 802.11a nämlich lässt das
Standardisierungs-Gremium gewissen
Spielraum, was die Implementierung
der einzelnen Module betrifft. Channel
Training, Channel Estimation, Symbol-Ti-
ming, Raten-Agilität und Channel Cor-
rection sind nur einige der PHY-Module,
die flexibel implementiert werden kön-
nen. Drahtlose Übertragungen in ge-
schlossenen Räumen sind ein Umfeld,
das keinerlei Schwächen duldet. Die ge-
nannten Module wirken sich außerdem
direkt auf die Betriebssicherheit der Ver-
bindungen aus, da sie die Chance bie-
ten, den Signal-Rauschabstand, die Bit-
fehlerrate und die Dienstgüte zu verbes-
sern. Die Programmierbarkeit stellt hier
einen entscheidenden Vorteil dar, denn
sie bietet dem Anlagenanbieter die
Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit der
PHY-Implementierung ständig zu ver-
bessern und beim Anwender einen bes-
seren Eindruck zu hinterlassen. Auch die
Fähigkeit, die eigenen Produkte durch
Modifikation der PHY-Software individu-
ell zu differenzieren, wird auf dem zu-
nehmend dicht besetzten Funk-LAN-
Markt immer wichtiger werden. Um si-
cher zu sein, sollte ein Halbleiterherstel-
ler, der eine solche Lösung anbietet,
auch eine betriebssichere Simulations-
umgebung liefern, die dem Ausrüster
das Modifizieren seiner Software er-
leichtert. Mit Festfunktions-Lösungen
sind solche Performance-Verbesserun-
gen schlichtweg unmöglich, so dass der
Anlagenanbieter hier in hohem Maße
darauf angewiesen ist, dass der Halblei-
terhersteller neue Bauelemente ein-
führt.
Angesichts seines geringen Alters wird
802.11a-Standard zweifellos noch einige
Überarbeitungen erfahren, die seiner
Leistungsfähigkeit zugute kommen
werden. Ein Beispiel mit Auswirkungen
auf die PHY-Schicht ist die Anhebung
der Datenrate. Der magische Wert für
Funk-LANs sind 100 Mbit/s, da hierdurch
der Gleichstand mit den leitungsgebun-
denen LANs erzielt wird. Eine program-
mierbare PHY-Engine ermöglicht po-
tenziell höhere Datenraten durch FFT-
Operationen über eine programmierba-
re Anzahl Punkte, durch Modulation un-

terschiedlicher Ordnung sowie durch
höhere Taktraten. Eine weitere potenzi-
elle Ergänzung zum 802.11a-Standard
bezieht sich auf HiperLAN/2. Die PHY-
Schicht von HiperLAN/2, die große Ge-
meinsamkeiten mit der PHY-Schicht
von 802.11a aufweist, muss noch absch-
ließend definiert werden. Noch ist nicht
klar, ob diese beiden Standards verein-
heitlicht oder interoperabel gestaltet
werden.
Insgesamt tragen solche Verbesserun-
gen dazu bei, den Produkt-Lebenszyklus
der Chipsätze zu verlängern und die
F&E-Investitionen der Halbleiterherstel-
ler zu schützen. Unterstrichen wird das
in Bild 1 dargestellte Kontinuum durch
den in der Halbleiterindustrie generell
zu beobachtenden Trend zu program-
mierbaren Lösungen. Auf dem Weg in
die digitale Zukunft werden sich die
Standards rapide ändern, damit die Viel-
zahl neuer Dienste, die durch die immer
breitbandiger werdende Welt möglich
werden, genutzt werden kann.

Der Weg zum programmier-
baren DSP-IP-Core

Es war nicht einfach, dem offensichtli-
chen Bedarf an programmierbaren PHY-
Engines gerecht zu werden. Ohne das
Sende- und das Empfangs-Filter sowie
den Viterbi-Decoder erfordert die PHY-
Implementierung gemäß 802.11a eine
Verarbeitungsleistung von nahezu fünf
Milliarden 16-Bit-Operationen je Sekun-
de. Betrachtet man die einzelnen Algo-
rithmen, aus denen sich die 802.11a-
PHY-Schicht zusammensetzt, so wird
umgehend deutlich, dass sich eine
Hardware-Implementierung des Sende-
und des Empfangs-Filters sowie des Vi-
terbi-Decoders anbietet, zumal diese
Funktionen nur vernachlässigbar wenig
Halbleiterfläche beanspruchen.
Der Chipsatz für die nächste Generation
von Funk-LAN-NICs (Network Interface
Cards) und Zugangspunkte wird nahezu
30 bzw. 80 $ kosten. Angesichts des gut-
en Preis-Leistungsverhältnisses ist ein
programmierbarer DSP eine echte Alter-
native. Handelsübliche DSPs dagegen
kommen nicht annähernd auf das ge-
wünschte Preis-Leistungsverhältnis.
Wenn die geforderte Performance auf
einem Preisniveau geboten werden soll,
das ein florierendes Geschäft mit Funk-
LAN-Chipsätzen ermöglicht, so bedarf
es einer neuen Art von DSPs. Mehrere
Unternehmen haben DSP-Produkte an-
gekündigt, die von der traditionellen
Harvard-Architektur abgehen und ein
unterschiedliches Ausmaß an Parallel-
verarbeitung vorsehen. Durch die Paral-
lelverarbeitung kommt diese neue Ge-
neration von DSP-Cores auf wesentlich



mehr Performance als konventionelle
Lösungen. Die betreffenden Unterneh-
men gehören zu einer wachsenden
Gruppe von Spezialisten, die sich aus-
schließlich darauf konzentrieren, ihren
jeweiligen DSP-Architekturen einen Vor-
teil gegenüber den antiquierten, kon-
ventionellen DSPs zu verschaffen. In den
vergangenen 15 Jahren ist es den kon-
ventionellen DSP gelungen, eine Viel-
zahl von Märkten zu erobern. Jetzt, da
die Breitband-Kommunikation dabei ist,
unser Leben mit Applikationen und
Standards von hohem Mediengehalt zu
durchdringen,befinden sich die traditio-
nellen DSPs in einer schwierigen Lage.
BOPS, Inc. ist einer der erwähnten DSP-
Spezialisten. Das Unternehmen bietet
eine Familie von DSP-Cores an,die spezi-
ell für die drahtlose Breitband-Kommu-
nikation, mobile Multimedia-Anwen-
dungen und die leitungsgebundene
Kommunikation konzipiert sind. Die
WirelessRay-Produkte von BOPS etwa
sind für Funk-LAN-Bausteine gedacht
und für die PHY-Verarbeitung gemäß
802.11a und 802.11b optimiert. Der Wi-
relessRay-Core kommt auf mehr als 10
Milliarden 16-Bit-Operationen in der Se-
kunde und bietet deshalb mehr als aus-
reichend Performance für die PHY-Ver-
arbeitung.
Abgesehen von seinem lizenzierbaren
Core bietet BOPS eine komplette Ent-
wicklungsumgebung an, die aus Com-
piler, System-Simulator und einer Proto-
typing-Umgebung für Funk-LAN-SOCs
besteht. Unter den übrigen IP-Unter-
nehmen ragt BOPS durch diese kom-
plette SOC-Prototyping-Umgebung
heraus, die das Risiko komplexer SOC-
Designs ebenso verringert wie ihre
Markteinführungszeit. In Anbetracht der
Herausforderungen, die mit komplexen
SOC-Designs verbunden sind, geht
BOPS gemeinsam mit seinen Partnern
über das traditionelle Konzept der IP-Li-
zenzierung hinaus und bietet einen
lückenlosen SOC-Designservice für jene
Kunden an, die ein SOC-Projekt von An-
fang an durchziehen wollen. In einem
solchen Modell werden die besten IP-
Produkte genutzt, um zu leistungsspa-
renden, kostengünstigen und leistungs-
fähigen programmierbaren Basisband-
SOCs zu kommen. BOPS arbeitet eng
mit seinen Partnern zusammen, um
komplette GDSII-Files für Basisband-
SOCs zu erstellen, die durch umfassend
geprüfte Software für die MAC- und die
PHY-Schicht ergänzt werden. Die Be-
standteile eines solchen SOC zeigt das
Bild 2. Kernstück des SOC ist der Wire-
less Ray DSP-Core von BOPS. Er ist voll
programmierbar und stellt die PHY-
Funktionalität für 802.11a, 802.11b und
HiperLAN/2 zur Verfügung. Die Schnitt-
stellen zu allen übrigen IP-Blöcken sind

von BOPS und seinen Partnern umfas-
send verifiziert.

Fazit

Mit dem Eintritt in das Zeitalter der digi-
talen Breitband-Kommunikation wer-
den sich Standards und Applikationen
mit erhöhtem Tempo weiterentwickeln.
An den Trends bei den Halbleiterbau-
steinen wird deutlich, dass die Program-
mierbarkeit diesem neuen Zeitalter ein-
deutig gerecht wird. Drahtlose lokale
Netzwerke (Funk-LANs) haben mittler-
weile allgemeine Verbreitung erlangt.
Die breite Akzeptanz des IEEE-Standards
802.11b hat zu Funk-LAN-Systemen mit
angemessener Leistungsfähigkeit für
den professionellen und privaten Ein-
satz geführt. Eine echte Interoperabilität
zwischen Produkten verschiedener An-
wender ist ebenso erreicht worden wie
eine akzeptable Zuverlässigkeit.
Wie bei den meisten Kommunikations-
Technologien aber sind Hersteller und
Halbleiteranbieter alles andere als
untätig. Chiphersteller, die von dem
wachstumsstarken Funk-LAN-Markt
profitieren wollen, werden mit einer
Vielzahl in der Entwicklung befindlicher
Standards konfrontiert, die den Weg für
Applikationen mit hohem Medien-Ge-
halt sowie für drahtlose Verbindungen
mit hohem Datendurchsatz ebnen.
Mehrere Lieferanten von Funk-LAN-
Chipsätzen planen für die kommenden
drei Monate die Einführung neuer Pro-
dukte auf der Basis des neuen Standards
802.11a. Mit bis zu 54 Mbit/s wird dieser
Standard eine neue Kategorie mobiler
Multimedia-Applikationen ermöglichen.
Das bedeutet nicht, dass den 802.11b-
Produkten nur ein kurzes Leben be-
schieden sein wird. Aus technischer und
geschäftlicher Sicht besteht vielmehr
ein erhebliches Potenzial für Dual-Band-
Produkte. Unternehmen, die auf ihre Bi-
lanz achten, werden einen großen An-
reiz zur Entwicklung von Dual-Band-Pro-
dukten haben. Eine zu 100% program-
mierbare Basisband-Lösung wie z.B.
BOPS WirelessRay-Core oder BOPS Wire-
less LAN SOC stellt eine optimale Pro-
duktstrategie für all jene Firmen dar, die
beschleunigt von Single-Band-Lösun-
gen auf Funk-LAN-Bausteine in Dual-
Band-Technik umstellen wollen.

Ivan Greenberg ist Vice President, Plat-
form Marketing bei der BOPS, Inc., USA
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