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Die CWUSB-Spezifikation des USB Imple-
menters Forum (USB-IF) gibt hinsichtliche
der robusten Interoperabilität aller draht-
losen USB-Implementierungen präzise
Anforderungen vor. Neben dem USB-IF ha-
ben auch die hinter Bluetooth und 1394
stehenden Organisationen die MB-OFDM-
Technik (MultiBand Orthogonal Frequen-
cy Division Multiplexing) von WiMedia als
Standard für Kurzstrecken-Funkverbin-
dungen mit hohem Durchsatz gewählt.
Diese grundlegende Ultra-Wideband-
Technologie lässt sich demnach für eine
Vielzahl unterschiedlicher Kommunikati-
onsprotokolle nutzen. Die WiMedia-basier-
te Ultra-Wideband-Technik nutzt das nicht
lizenzierte Spektrum im Bereich von 3,1
bis 10,6 GHz zum Erzielen sehr hoher Über-
tragungsbandbreiten über kurze Distanzen
von 3 bis 10 Metern, und das bei hervorra-
gender Energieeffizienz und extremer
Rauscharmut.
Schon jetzt werden jährlich mehr als eine
Milliarde USB  und Bluetooth-Ports im-
plementiert. Die Zuwachsrate liegt hier
stets bei 25 % bis 30 %.Wenn auch nur ein
Bruchteil dieser Nachfrage auf schnelle
drahtlose Verbindungen umgeleitet wer-
den kann, sehen sich die Anbieter von
UWB-Produkten mit der Notwendigkeit
konfrontiert, ihre Produktionsstückzahlen
rapide aufzustocken. An Stelle einer lang-

Mit 3,1 bis 10,6 GHz über 3 bis 10 m

Teststrategien für 
Certified Wireless USB-Produkte
Die zur nächsten Generation zählende CWUSB-Technik (Certified Wireless USB) stützt sich auf die Ultra-Wideband-Tech-
nologie (UWB) unter Verwendung des als Industriestandard etablierten Konzepts der WiMedia Alliance. Sie bietet alle
Voraussetzungen für eine schnelle Verbreitung auf dem Markt, denn sie orientiert sich einerseits an den bestens ein-
geführten USB-Protokollen und ermöglicht dabei Übertragungsraten bis 480 Mbit/s, während sie andererseits die mit
physkalischen Kabeln verbundenen Umständlichkeiten und Restriktionen vermeidet.

samen Reifung des Markts wie ursprüng-
lich bei USB und Bluetooth werden sich
die durchsatzstarken Lösungen auf UWB-
Basis sehr schnell etablieren,eingeschränkt
nur durch die Fähigkeit der Produktent-
wickler, den strikten Vorgaben in Sachen
Performance, Preis, Verlustleistung und
Zuverlässigkeit gerecht zu werden.
Um auf dem CWUSB-Markt erfolgreich
konkurrieren zu können, sind die Herstel-
ler auf umfassende Prüfstrategien ange-
wiesen. Diese müssen die komplette Tech-
nologiekette abdecken, von den UWB-PHY
und MAC-Komponenten bis hin zu voll-
ständig integrierten Certified Wireless
USB-Produkten.Voraussetzung hierfür ist
ein fundiertes Verständnis dafür, wie sich
die Produkte auf dem Certified Wireless
USB-Markt entwickeln werden, welche
Prüf-Spezifikationen und -Prozeduren ins

Spiel kommen werden und wie sich Ent-
scheidungen beim Chipdesign auf die Kos-
ten und die Effizienz der globalen Prüf-
strategien auswirken.

Die Evolution der Produkte
Will man die Evolution vom leitungsge-
bundenen zum drahtlosen USB verstehen
und die Auswirkungen auf den Testkomplex
beurteilen, so empfiehlt es sich, auf der
Applikationsebene zu beginnen. Ein typi-
sches leitungsgebundenes USB-System
verfügt über einen einzigen Host (meist ein
PC) und eine Reihe von Peripheriegeräten
(Devices), die an diesen Host angeschlos-
sen sind. Der Host koordiniert hierbei 
den Informationsfluss von und zu den 
verschiedenen Devices. Ein primäres Ziel 
bei der Entwicklung des USB war es ur-
sprünglich, die Zahl der verschiedenen 

Bild 1: Der Entwicklungsgang vom leitungsgebundenen USB zum Certified Wireless USB
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Verbindungen, die ein PC bieten muss, zu 
reduzieren und den Anschluss von Peri-
pheriegeräten zu vereinfachen. Mit der
Zeit wurde der USB jedoch zum verbrei-
tetsten Standard für das Verbinden von
PCs mit der unterschiedlichsten Periphe-
rie – von Druckern über Scanner, Mäuse
und Tastaturen bis hin zu externen Spei-
chermedien. Zusätzlich dient der USB dem
Anschluss von Konsumgeräten wie Digi-
talkameras, Camcordern, Webcams, Set-
Top-Boxen, PDAs und Mobiltelefonen.
Certified Wireless USB ist dafür konzipiert,
all diese PC-zentrierten Applikationen rei-
bungslos zu ersetzen und eine solide Ba-
sis für die Entwicklung neuer Generationen
von Verbindungs-Technologien zu schaffen.
Das verbreitetste Konzept wird zunächst
einen ‚Host Wire Adapter’ (HWA) auf Sei-
ten des PC sowie ‚Device Wire Adapter’
(DWA) Endpunkte zum Anschluss an exis-

tierende leitungsgebundene USB-Devices
vorsehen. Mit zunehmender Akzeptanz
von Certified Wireless USB wird es zuneh-
mend auch Devices mit ‚nativer’ CWUSB-
Funktionalität geben. Hier ist das kom-
plette Device-Interface bereits in das
Endprodukt eingebaut.Vollwertige CWUSB-
Umgebungen werden sich daher rasch zu
Mixed-Interface-Topologien entwickeln.
Ältere Geräte für den leitungsgebunde-
nen USB werden dabei an DWAs ange-
schlossen, während der Anschluss neuerer
Devices direkt an die eingebauten CWUSB-
Interfaces erfolgt (Bild 1).
Je mehr man in diesen Umgebungen Lei-
tungsverbindungen durch drahtlose die
Übertragung ersetzt, umso mehr werden
nicht auf den PC-ausgerichtete Lösungen
erscheinen. Ein denkbares Szenario ist das
Handyzentrierte Konzept, in dem ein Mo-
biltelefon (oder auch ein PDA) direkt sämt-

liche CWUSB-Interfaces zu den verschie-
denen Peripheriegeräten koordiniert und
sich bei Bedarf auch der Verbindung bzw.
Synchronisation mit einem Host-PC an-
nimmt. Die Fähigkeit der WiMedia-Technik
zur Unterstützung mehrerer Protokolle
mittels einer gemeinsamen Funk-Platt-
form und unter Verwendung identischer
PHY/MAC-Schichten ebnet nicht zuletzt
den Weg zu heterogenen Umgebungen,
die neben Certified Wireless USB auch an-
dere Standards wie etwa Bluetooth 3.0
und/oder IP-basierte WiMedia WiNET-Kom-
munikations-Stacks unterstützen (Bild 2).

Prüf-Spezifikationen und  Prozeduren
Um eine solide Grundlage für die Imple-
mentierung der zuvor umrissenen Interface-
Szenarien zu schaffen,kommt es darauf an,
mit einem umfassenden Prüfprogramm
die Konformität sowohl zu WiMedia UWB
als auch zu Certified Wireless USB abzu-
decken. Die Funktionsumfang des CWUSB-
Protokolls hat große Ähnlichkeit mit dem
leitungsgebundenen USB. Für Hersteller
mit Erfahrung in der konventionellen USB-
Technik dürfte sich dieser Teil der Tests so-
mit recht unkompliziert gestalten. Neue
Herausforderungen ergeben sich aller-
dings durch die Funkübertragung.Als Hilfe-
stellung stellt WiMedia hierfür ein Test-
paket zur Verfügung, mit dem das USB-IF
die Möglichkeit hat, PHY/MAC-Imple-
mentierungen bezüglich ihrer WiMedia-
Konformität zu verifizieren.
Die Software-Konformität ist ein weiterer
wichtiger Aspekt. Die USB-Treiber wurden
ursprünglich für die leitungsgebundene
Kommunikation entwickelt und lassen da-
her einige Aspekte, die nur für die draht-
lose Übertragung relevant sind, unbe-
rücksichtigt. Dies betrifft beispielsweise
die Kompensation von Übertragungsfeh-
lern, Übertragungsausfällen usw. Neu ent-
wickelte CWUSB-Treiber wurden dagegen
für solche drahtlosen Kommunikations-
Umgebungen optimiert. Prüfstrategien
für CWUSB müssen deshalb die vollstän-
dige Konformität mit der Treibersoftware
bestätigen. Wichtig ist, dass derzeit nach
der DWA-Funktion oder dem integrierten
DWA-Teil keine Softwareänderungen vor-
genommen werden müssen, da das Pro-
tokoll in Downstream-Richtung mit dem
leitungsgebundenen USB übereinstimmt.

Bild 1: Gemeinsame PHY/MAC-Schichten sorgen für Mehrprotokoll-Flexibilität

Bild 3: Testen von WiMedia UWB mit einem Spektrum von 1,5 GHz
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Die Treiber werden schließlich im Host geladen.
Allerdings lassen Kostenaspekte bei einigen Pro-
dukten eine festere Einbindung des Wireless-
USB-Interface direkt in die internen Ressourcen
ratsam erscheinen (z. B. direkte Verbindung der
Funk-Übertragung mit dem Speicher einer Ka-
mera). Software-Updates machen dann nativ
verbundene Devices möglich.
Rigoroses Testen der zugrundeliegenden Funk-
Übertragung auf Basis der Ultra-Wideband Wi-
Media-Technik ist für CWUSB (ebenso wie für
andere Protokolle,die sich der einheitlichen Funk-
Plattform bedienen) unerlässlich. Da die UWB-
Technik ein hundertmal breiteres Spektrum nutzt
(1,5 GHz anstatt 20 MHz wie bei Wi-Fi), verhalten
sich UWB-Systeme anders als schmalbandige
Systeme, was besondere Überlegungen beim
Test erforderlich macht und robuste Tests auf
der Halbleiter-Ebene bedingt (Bild 3).
Die Anforderungen an die Zertifizierung von
Endprodukten können sich von Region zu Regi-
on unterscheiden.Was die Produktionstests an-
geht, müssen sich die Hersteller allerdings an
die Zulieferer ihrer CWUSB-Bauelemente wenden,
um gründliche Tests und Zertifizierungen vor
der Produktion zu erreichen. Umfassende Tests
und die abschließende Zertifizierung von CWUSB-
Produkten werden über Compliance Workshops
und unabhängige Prüfunternehmen durchge-
führt. Ob eine erfolgreiche, kosteneffektive Pro-
duktion möglich ist, wird allerdings zu einem
großen Teil von den Tests, den Testwerkzeugen,
den Referenzdesigns und der Integrations-As-
sistenz der Halbleiter-Zulieferer vor der Produk-
tion abhängen.

Überlegungen zum Chipdesign
Single-Chip-Lösungen sind prinzipbedingt besser
prüfbar und betriebssicherer, da ein deutlich
größerer Teil der gesamten Funktionsumfangs
effektiv auf der Chip-Ebene geprüft werden
kann. Mit Hilfe ausgefeilter System-in-Packa-
ge-Techniken (SiP) und reiner CMOS-Designs
lässt sich der WiMedia-Funkteil mit der ge-
samten zusätzlichen Funktionalität (z. B. passi-
ven Bauelementen, Filtern, Quarzen und an-
deren Elementen der Funkschnittstelle) auf
einem einzigen Chip zusammenfassen. Im 
Gegensatz zu Multi-Chip-Lösungen hat das 
Single-Chip-Konzept überdies den Vorzug, dass
die Verbindungen zwischen den Chips ebenso
wegfallen wie die zugehörigen Treiberschal-
tungen. Beide können zu Toleranzen führen, die
das Testen und Zertifizieren der Funktionalität
erschweren.

Das Single-Chip-Konzept resultiert in einem
betriebssicheren, direkt einsatzbereiten UWB-
Knoten, in den – abgesehen von der Antenne –
alle benötigten Elemente integriert sind. Der
Bauelemente-Zulieferer kann dadurch ein
vollständigeres Lösungspaket anbieten, das
werksseitig fertig geprüft und zertifiziert werden
kann, damit es die Mehrzahl der Anforderun-
gen für die WiMedia-Konformität erfüllt und
eine solide Basis für Tests gemäß den allgemei-
nen USB-Compliance-Spezifikationen bilden
kann. Anbieter können ihre Single-Chip-Lösun-
gen sogar vorab mit verschiedenen Antennen
integrieren und prüfen. Produktherstellern 
können dadurch unterschiedliche Antennen-Op-
tionen geboten werden, die alle bezüglich ihrer
WiMedia-Konformität zertifiziert sind.
Das fertig integrierte Single-Chip-Konzept ist
nicht nur geeignet,die Kosten für die Bauelemen-
te und die benötigten Teile insgesamt zu redu-
zieren, sondern kann auch die Komplexität und
den Kostenaufwand der Prüfmaßnahmen deut-
lich verringern und gleichzeitig die Produktions-
ausbeute steigern.
Tatsache ist, dass der leitungsgebundene USB als
De-facto-Standard zur Verbindung von Compu-
tern, Peripheriegeräten und Consumer-Produk-
ten bestens etabliert ist. Mehr als eine Milliar-
de Ports kommt jährlich hinzu. Vor diesem
Hintergrund dürfte die Einführung von CWUSB-
Produkten auf dem Markt auf eine steil zuneh-
mende Nachfrage stoßen. Um diesem erwarte-
ten Marktwachstum gerecht zu werden, müssen
die Hersteller auf umfassende Prüfstrategien
setzen, die sich in Upstream-Richtung auf gründ-
liche herstellerseitige Tests der drahtlosen 
Übertragungs-Funktionalität stützt. Diese 
wird in der Produktion durch stichprobenartige
Funktionsprüfungen sowie Compliance-Zertifi-
zierungen unabhängiger Unternehmen ergänzt.
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