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Bluetooth ist als paketorientiertes drahtlo-
ses Netz konzipiert und eignet sich sowohl
für die Daten- als auch für die Sprachüber-
tragung. Die Netztopologie basiert auf Ad-
hoc-Netzen, sogenannten „Pico-Netzen”,
die dynamisch kreiert und bedarfsgerecht
konfiguriert werden. Ein Pico-Netz kann
bis zu acht Endgeräte (Knoten) aufneh-
men, von denen jedes temporär Master
oder Slave sein kann. Die Idee dahinter ist,

dass Endgeräte „spontan” in den Einzugsbe-
reich eines Pico-Netzes gelangen und dort
für eine begrenzte Zeit über das Netz kom-
munizieren, bevor sie dann das Netz wieder
verlassen. Bringt man z.B. sein Laptop in den
Einzugsbereich eines Netzzugangsknotens,
dann nimmt der Rechner über die Blue-
tooth-Strecke Verbindung auf und schon ist
der Anwender „drin”.
Der Bluetooth-Protokollstack (siehe Ka-
stentext) ist so ausgelegt, dass viele einge-
führte und neue Anwendungsprotokolle da-
mit arbeiten können, z.B. das weit verbreite-
te TCP/IP-Protokoll. Darüber hinaus sieht
der Protokollstack die Nutzung einer Viel-
zahl von Diensten vor, z.B. das Service Dis-
covery Protocol (SDP). Mit Hilfe von SDP
verständigen sich Bluetooth-Geräte in ei-
nem Pico-Netz darüber, wer welche Dienste
anbietet oder nachfragt. Gleichzeitig werden
via SDP auch die Ressourcen verwaltet.
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Eine der wichtigsten Voraussetzungen

für den Erfolg einer neuen Kommuni-

kationstechnik ist ein gemeinsamer

Standard. Standards gehen jedoch

meist mit langwierigen Zertifizie-

rungsprozeduren einher. Dank der for-

malen Spezifikation mit Hilfe von 

TTCN können Hersteller von Blue-

tooth-Endgeräten das Zertifizierungs-

verfahren drastisch verkürzen. 
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Kein Standard ohne Zertifizierungsprozedur
Der Vorteil von Standards besteht darin,
dass ihre Einhaltung die Interoperabilität
zwischen Endgeräten verschiedener Her-
steller ermöglicht (offene Kommunikati-
on). Der Nachteil: Neue Endgeräte müssen
in der Regel langwierige Zertifizierungs-

prozeduren mit genau vorgeschriebenen
Tests durchlaufen, bevor sie das begehrte
Prüfsiegel erhalten.
Eine Zertifizierung verfällt typischerweise,
wenn am Gerät etwas geändert wird, so
dass nach jeder Weiterentwicklung oder
funktionalen Ergänzung neue Zulassungs-
tests und die Wiederholung des Zertifizie-
rungsverfahrens notwendig werden.
Dennoch ist eine konsequente Zertifizie-
rungsstrategie unabdingbar. Denn nur

wenn der Anwender sicher sein kann, dass
sein Gerät mit anderen störungsfrei kom-
muniziert, wird er bereit sein, in die ent-
sprechenden Endgeräte zu investieren und
damit zur Verbreitung dieses Dienstes bei-
tragen. Die hohe Akzeptanz wirkt sich indi-
rekt auch auf die Verfügbarkeit einer

großen Auswahl von End-
geräten aus, da deren Ent-
wicklung für die Hersteller
nur bei einem entsprechend
großen Marktpotential wirt-
schaftlich ist.

Qualifizierung von Endgeräten
Bevor ein Hersteller ein Blue-
tooth-fähiges Gerät auf den
Markt bringen kann, müssen
zwei parallele Genehmi-
gungsverfahren erfolgreich
abgeschlossen werden:
� Die Typenregulierungs-

überprüfung stellt sicher,
dass ein Gerät den nationa-
len und internationalen
Regeln entspricht.

� Das Bluetooth-Qualifizie-
rungsprogramm prüft, ob
das Produkt der Bluetooth-
Spezifikation entspricht.

Die SIG hat sowohl die Orga-
nisationsstruktur als auch den
Prozess für das Bluetooth-
Qualifikationsprogramm de-
finiert (Bild 1).
Die Bluetooth-Testspezifika-
tion ist ein wesentlicher Be-
standteil der Dokumentation
des Bluetooth-Qualifizie-
rungsprogramms. Die Test-
spezifikation beschreibt in
eindeutiger Weise, wie sich ein
Bluetooth-Endgerät verhalten
soll, damit die Applikationen
unabhängig von Hersteller,

Marke, Software-Version, Applikationstyp
und ggf. anderen Faktoren miteinander
kommunizieren können. Eines der Proble-
me beim Versuch der eindeutigen Beschrei-
bung liegt in der Wahl der Notation: Die
früher oft gewählte Form der verbalen Be-
schreibung oder die Verhaltensdefinition
mit Hilfe von Zustandsdiagrammen ist
nicht immer eindeutig. Jeder Interpretati-
onsspielraum birgt ein hohes Risiko, dass
die Implementierung eines Protokolls am

Bild 1: Bluetooth-Qualifi-
zierungsprozess

Bild 2: Aufbau von Blue-
tooth-ProQual
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Ende nicht kompatibel zu allen an-
deren Implementierungen ist.
Um dieses Risiko zu minimieren,
hat die Bluetooth SIG eine formale
Sprache zur Beschreibung der Test-
prozeduren gewählt. Alle Testsuiten,
die ein Endgerät durchlaufen muss,
um die Konformität zur „Bluetooth
Core Specification” zu prüfen, wer-
den in der Tree and Tabular Combi-
ned Notation (TTCN) spezifiziert.
Der Vorteil dieser Notation liegt
darin, dass keine Festlegung über
das „Wie” der Implementierung ge-
troffen wird. Es wird lediglich die
Reaktion des zu testenden Endgerä-

tes auf die definierten Stimuli beob-
achtet und mit den erwarteten Re-
sultaten verglichen („Black-box-
Prinzip”).

Pre-Qualification Tester
Dank der formalen Spezifikation
mit Hilfe von TTCN können Her-
steller von Bluetooth-Endgeräten
das oft zeitraubende Verfahren der
Zertifizierung drastisch verkürzen.
Denn es sind Werkzeuge erhältlich,
die TTCN-Testsuiten automatisch
abarbeiten können und am Ende
ein aussagefähiges Protokoll der Er-
gebnisse präsentieren.

Der Bluetooth-Protokollstack ist modular aufgebaut, um unterschiedliche Arten
der Anwendung zu ermöglichen. Allen Komponenten gemeinsam ist die Verbin-
dungsschicht (Data Link Layer) und die physikalische Schicht (Physical Layer). Die
gemeinsame Anwendungsschnittstelle ist L2CAP, auf den Ebenen darüber laufen
die anwendungsspezifischen Protokolle.

Das Basisband und der Link-Control-Lay-
er ermöglichen physische RF-Links zwi-
schen den Bluetooth-Einheiten und er-
geben ein Mininetz. Sie unterstützen
hauptsächlich zwei verschiedene Arten
physischer Verbindungen mit entspre-
chenden Basisbandpaketen, synchrone
verbindungsorientierte (SCO) und asyn-
chrone verbindungslose Links (ACL), 
wobei ACL-Pakete nur für Daten benutzt
werden, während SCO-Pakete Audio
bzw. eine Kombination aus Audio und 
Daten enthalten können.
Das Audio-Modell ist in Bluetooth relativ
einfach. Beide Bluetooth-Audio-Einheiten können Audio-Daten senden und emp-
fangen, einfach durch Öffnen eines Audio-Links. 
Das Link Manager Protocol (LMP) ist verantwortlich für den Link Setup zwischen
den Bluetooth-Einheiten. Es beinhaltet Sicherheitsaspekte wie Authentisierung
und Verschlüsselung (durch Generierung, Austausch und Überprüfung der Links
und Verschlüsselungen) sowie Kontrolle und Übertragung der Basisbandbreiten.
Das logische Bluetooth Link Control and Adaption Protocol  (L2CAP) unterstützt
Multiplexingprotokolle, Paketsegmentierung und -Re-Assemblierung und die
Übertragung von QoS-Informationen.

Das Service Discovery Protocol (SDP) ist der wichtigste Teil des Bluetooth-Netzes.
Seine Services sind die Basis für alle Bluetooth-Gebrauchsmodelle. Mit der SDP-
Schnittstelleninformation können Services und deren Eigenschaften abgefragt
werden. Anschließend können zwei oder mehr Verbindungen zwischen Bluetooth-
Einheiten eingerichtet werden.
Das RFCOMM-Protokoll (Cable-Replacement-Protokolle) unterstützt Emulationen
serieller Schnittstellen über den L2CAP-Teil des Bluetooth-Protokolls. Es basiert
auf dem ETSI-Standard TS 07.10. Die Rufkontrollsignalisierung für die Sprach- und
Datenübertragung zwischen den Bluetooth-Geräten wird durch das TCS-Binär-
protokoll definiert. Es ist ein bitorientiertes Protokoll und basiert auf der ITU-TT-
Empfehlung Q.931.

D E R B L U E T O O T H - P R O T O K O L L S T A C K

Man unterscheidet vier Gruppen von Bluetooth-
Protokollen:

Bluetooth-Core-Protokolle Baseband, LMP, 
L2CAP, SDP

Cable-Replacement- RFCOMM
Protokolle

Telephony-Control-Protokolle TCS Binary,
AT-Commands

Legacy-Protokolle PPP, UDP/TCP/IP, 
OBEX, WAP, vCard, 
vCal, IrMC, WAE
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Im Fall Bluetooth hat sich die SIG bei der
Definition der Testfälle für den Einsatz der
Telelogic Tau TTCN Suite entschieden, das
weltweit führende Werkzeug für die Erzeu-
gung, Ergänzung und Durchführung auto-
matisierter Tests. Aufbauend auf der Tau
TTCN Suite und den offiziellen Testsuiten
der Bluetooth SIG bietet Telelogic seit kurz-
em das Werkzeug Bluetooth PreQual an.
Das Werkzeug erlaubt es dem Hersteller, al-
le offiziellen Testfälle mit
dem entwickelten Gerät
(oder dem Simulationsmo-
dell) zu durchlaufen, bevor
er das Bluetooth-Qualifizie-
rungssprogramm startet.
Die typischen Unwägbar-
keiten, die sich ergeben,
wenn die offiziellen Tests
nur in den offiziell zugelas-
senen Labors durchgeführt
werden können – die zu-
dem meistens auf lange Zeit
ausgebucht sind - , gehören
damit der Vergangenheit
an. Das Risiko, ein Produkt
mehrmals vorführen zu
müssen, mit potenziell be-
liebigen Wartezeiten dazwi-
schen, wird minimiert.
Bluetooth PreQual beinhal-
tet die komplette Test Suite
für das Host Controller In-
terface und alle Schnittstel-
len für die Entwicklung von
Testfällen in TTCN für die
L2CAP- und die SDP-Pro-
tokoll-Schicht. Verschiede-
ne Optionen, z.B. ein Deve-
lopers Kit inklusive TTCN-
to-C Code Generator, ste-
hen zur Verfügung. Da-
durch wird die Zeit, die üb-
licherweise bei anderen
Kommunikationsendgerä-
ten für den gesamten Zerti-
fizierungsprozess einge-
plant werden muss, deutlich
reduziert.
Nicht nur für die Zertifizie-
rungsphase steht damit eine
wirkungsvolle Unterstüt-
zung zur Verfügung. Um
den Entwicklungsprozess
zu beschleunigen, offeriert
Telelogic einen kompletten
Bluetooth-Protokollstack,

SDL-basierte Werkzeuge für die System-
modellierung und Implementierung sowie
projektbegleitende individuelle Unterstüt-
zung.
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