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Ähnlich wie zuvor mit Radio und
Fernsehen ist abzusehen, dass es in
vielen Haushalten nicht bei einem

Computer bleiben wird. Je mehr das Inter-
net in unser tägliches Leben eindringt, de-
sto größer wird auch die Zahl der Geräte
mit Internetzugang; Web-Pads sind die er-
sten greifbaren Produkte dieser Entwick-
lung. Während ein analoges Modem nur ei-
nen Nutzer sinnvoll versorgen kann, eröff-
net die hohe Bandbreite eines DSL-Zu-
gangs die Möglichkeit viele Nutzer ans Netz
zu bringen. Das hierzu nötige Gerät ist ein
Router. Nachdem Geräte für den direkten
Anschluß an die DSL-Leitung in den USA

schon lange erhältlich sind, ist es auch hier-
zulande an der Zeit einen Blick in einen
DSL-Router zu werfen.

Streifzug durch die DSL Landschaft
Die erste Frage beim Stichwort DSL ist, von
welcher der unzähligen Varianten wir ei-
gentlich sprechen. Im wesentlichen unter-
scheidet man zwei Hauptströmungen :
asymmetrisches und symmetrisches DSL.
Bei asymmetrischem DSL ist die Datenü-
bertragungsrate in Richtung zum Internet
(upstream) kleiner als die Übertragungsra-
te vom Internet (downstream). Bei symme-
trischen Verfahren sind beide Übertra-
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Einblick in einen DSL-Router
Für Viele ist es die größte Versuchung seitdem es das Internet gibt : schnelleres surfen über DSL. Der

Antragsstau der Deutschen Telekom beweist das eindrucksvoll und es ist schon jetzt absehbar, dass

DSL in wenigen Jahren ein gebräuchlicher Standard sein wird, so wie heute analoges Telefon oder

ISDN. Zwar wird heute noch das DSL-Modem von der Telekom mitgeliefert, diese Beschränkung aber

wird zum Jahresende fallen, so dass dann beliebige Geräte an die DSL-fähige Telefonleitung ange-

schlossen werden können.
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plexer) in das ATM-Backbone wei-
tergeleitet. Auf der CPE-Seite wer-
den die Daten aus den ATM-Zellen
extrahiert und über den IP-Layer
entweder in das lokale Netz geroutet
oder lokal verarbeitet. Dabei wird
auf Layer 4-Ebene eines von drei
Protokollen verwendet: PPPoE, PP-
PoA oder IPoA.

Realisieren des ADSL-Protokoll-
stack in Hardware
Hier sind zu allererst zwei Klassen
von Geräten zu unterscheiden: Mo-
dems und Router. Bei Modems wer-
den lediglich die in Blau dargestell-
ten Teile im Modem selbst behan-
delt, die höheren Layer ab ATM wer-

den auf dem Host-PC abgearbeitet.
Bei Routern werden alle im Bild
dargestellten Teile realisiert. Für den
Anwender heißt das im wesentli-
chen, dass ein Modem unmittelbar
lediglich einen PC bedienen kann;
weitergehende und komfortablere
Anschlußmöglichkeiten wie Ether-
net oder gar Funk-LANs bleiben

den Routern vorbehalten.
Die in Bild 4 dargestellte Sy-
stemarchitektur eines Rou-
ters lehnt sich stark an den
ADSL-Protokollstack an.
Typischerweise sind zwei
Bausteine für den ADSL-
Teil zuständig: Ein analoger
Baustein (AFE), der unter
anderem Funktionen wie
Leitungstreiber und AD-
Wandler realisiert und ein
digitaler Baustein, der sich
um DMT-Modulation und
ADSL-Framing kümmert.
Schnittstelle zum Netz-
werk-Controller, der für die
höheren Netzwerklayer zu-
ständig ist, ist praktisch im-
mer ein Utopia-Interface,
das sich als Industriestan-
dard im ATM-Bereich

durchgesetzt hat. Im wesentlichen
handelt es dabei um ein 8 bit paral-
leles Interface, über das stets ganze
ATM-Zellen zu 53 Byte Länge über-
tragen werden. Zusätzlich zum Uto-
pia-Interface für die Daten ist ein
Managementinterface nötig, um
vom Netzwerk-Controller aus die
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gungsraten gleich. Populärer zur
Zeit ist ein asymmetrisches Verfah-
ren, kurz ADSL genannt, da es be-
sonders auf die Bedürfnisse von pri-
vaten Internetnutzern zugeschnit-
ten ist. Auch hinter Markennamen
wie T-DSL verbirgt sich letztendlich
ADSL. Für die Bedürfnisse im pro-
fessionellen Bereich, wie z. B. die
Vernetzung von verschiedenen
Zweigstellen mit dem Mutterhaus
sind symmetrische Verfahren geeig-
neter. Hier wurde mit dem neuen
Standard SHDSL endlich eine Ver-
einheitlichung der vielen früher
konkurrierenden Standards wie
SDSL, HDSL, RADSL etc. geschaf-
fen. Symmetrische und asymmetri-
sche Verfahren unterscheiden sich
im Detail recht stark, so dass sich
der Beitrag, schon allein aus Platz-
gründen, auf ADSL als den populär-
sten Standard beschränkt.
Ein wichtiger Unterschied zu den
bisherigen analogen Modems und
Hauptgrund für die höhere Daten-
rate ist die Nutzung von Frequenz-
bereichen außerhalb des Sprach-
bandes (Bild 1). Um die Kompatibi-
lität mit dem Telefonnetz  zu wah-
ren trennt ein "Splitter” genannter
Filter die beiden Frequenzbereiche
(Bild 2). Für die Modulation wird
das DMT-Verfahren (digital multi
tone) verwandt, das den gesamten
Frequenzbereich in Subbänder un-
terteilt und für jedes Subband die
Übertragungscharakteristik einzeln
anpaßt. Das Bild 3 zeigt einen stark
vereinfachten ADSL-Pro-
tokollstack. Layer 1 das
Protokollstacks schließt
mit der Einbettung der
Daten in ADSL-Frames
ab. Auf Layer 2-Ebene
wird bei ADSL generell
das ATM Protokoll ver-
wendet, d. h die Daten
werden in Form von Zel-
len mit einer Länge von
53 Byte übertragen. Ab
hier unterscheidet sich
nun der weitere Weg der
Daten. In der Ortsver-
mittlungsstelle werden
die Daten aus dem DS-
LAM (DSL Access Multi-

Bild 2: Funktion des "Splitters”

Bild 1: DSL-Frequenzspektrum

Bild 3: Vereinfachte Darstellung des ADSL-Protokollstack
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Front-end-Bausteine steuern zu
können. Dieses wird häufig, wenn
auch nicht immer, als Standard-Mi-
kroprozessorinterface realisiert.
Im Netzwerk-Controller werden die
höheren Layer teils in Hardware
teils in Software realisiert. Der
ATM-Layer verlangt von der Hard-
ware im wesentlichen die SAR (seg-

mentation and reassembly)-Funk-
tionalität; d. h. das Zerlegen der Da-
ten in einzelne Zellen bzw. das Zu-
sammensetzen derselben. Prinzipi-
ell lässt sich dies auch in Software
realisieren; dies zieht aber bedingt
durch die relativ kleine Zellengröße
von nur 53 Byte eine sehr hohe In-
terrupthäufigkeit nach sich, die im
Extremfall das System völlig lahm-
legen kann. Daher verwenden nahe-
zu alle Netzwerk-Controller einen
in Hardware realisierten SAR oder
zumindest einen Hardwarebe-
schleuniger für wesentliche Teile der
SAR-Funktion. In dem Netzwerk-
Controller "Markham” ist dazu eine
eigene 32 bit RISC-CPU zuständig,

die unabhängig von der Haupt-
CPU die SAR-Funktion durchführt.
Für den Anwender ist diese unsicht-
bar in der "Black-Box” SAR-Block
verborgen. Vorteil dieser Lösung ist
die hohe Flexibilität, da die Firmwa-
re leicht an spezielle Anforderungen
angepasst werden kann. Die Proto-
kolllayer von IP und aufwärts wer-

den vom Hauptprozessor des Netz-
werkcontrollers und einer entspre-
chenden Software durchgeführt.
Von dort aus werden die Daten
dann auf die Bausteine der lokalen
Anschlüsse, wie z. B. Ethernet
MAC/PHY etc. weitergeleitet.
Hier wird deutlich, dass der Netz-
werkcontroller gleichsam die zen-
trale Datenpumpe des Systems dar-
stellt; sozusagen das Herz des Gerä-
tes. Um die hohen Bandbreiten zu
erzielen, muss dieses Herz entspre-
chend leistungsfähig sein, was sich
nicht nur auf die Rechenleistung be-
zieht, sondern ebenso auf die opti-
mierte Systemarchitektur für einen
hohen Datendurchsatz.

Netzwerkcontroller ist Herz
des Systems
Das eigentliches Herz des Netz-
werkcontrollers ist die Haupt CPU –
hier als MIPS-CPU mit 100 MHz
Systemfrequenz ausgeführt (Bild 5).
Ein kleines aber nicht unwichtiges
Detail ist das Vorhandensein einer
MMU, mit der sich auch komplexe-

re Betriebssysteme wie
Linux auf dem Markham
betreiben lassen. Kern-
punkt der Systemarchi-
tektur ist der Systemcon-
troller, der mit Me-
morycontroller nur un-
zureichend beschrieben
wäre. Durch eine Vielzahl
von FIFOs und Buffern
werden die Datenpfade
der CPU zum Hauptspei-
cher und die der Periphe-
rieblöcke stark entkop-
pelt, so dass ein Teil des
Systems den anderen
nicht blockieren kann.
Die Peripherieblöcke ver-
fügen jeder über einen lo-
kalen DMA-Controller.
Für viele Anschlussmög-
lichkeiten sind die Peri-
pherieblöcke bereits auf
dem Baustein integriert.
Dadurch lässt sich ein
funktionsfähiges System
mit wenigen externen
Komponenten und damit
entsprechend kostengün-
stig aufbauen. Neben

dem Ethernet-PHY sind lediglich
Komponenten wie SDRAM, Flash
und Oszillatoren notwendig. Spezi-
ell bei diesem Baustein ist auch kein
separater USB Transceiver notwen-
dig, da dieser mit auf dem Baustein
integriert ist.

Software
Mag die Software auch der unsicht-
bare Teil eines DSL-Routers sein, so
ist sie doch für die Funktionalität der
wichtigere. Unabhängig vom Um-
fang der Software werden drei Teile
benötigt: ein Betriebsystem mit
Treibern, Netzwerkunterstützung
(TCP/IP Stack, Protokolle) und pro-
duktspezifische Applikationen.

Bild 4: Vereinfachte Darstellung Systemarchitektur eines DSL-Routers.



Bei Betriebssystemen tut
sich im Embedded-Markt
anders als bei PCs ein wei-
ter Markt auf. Die Spanne
reicht von sehr einfachen
Betriebssystemen, die le-
diglich die Basisfunktio-
nen wie I/O-Handling
und Speicherverwaltung
mitbringen bis hin zu
komplexen Systemen wie
Linux, das aus der Work-
station-Welt kommt und
eine entsprechend ausge-
feilte Funktionalität mit-
bringt. Ein wesentlicher
Unterschied liegt sowohl
in den Anforderungen an
Rechenleistung und Spei-
chergröße als auch in den
verfügbaren Netzwerkfunktionen.
Daneben unterscheiden sich die Be-
triebsysteme noch nach dem Grad
der Echtzeitfähigkeit. Werden aus-
schließlich Daten übertragen, so ist
dieses Merkmal aber von unterge-
ordneter Bedeutung. Der zweite Teil
der für einen DSL Router benötig-
ten Software ist die Unterstützung
für die Netzwerkfunktionalität. Für
die Basisfunktionen werden zur Zeit
mindestens die folgenden Protokol-
le benötigt:

� TCP/IP
� NAT 
� DHCP
� PPPoE, PPPoA, IPoA
� Static routing and bridging

Zusammen genommen haben es
wir hier mit einer mächtigen und
komplexen Software zu tun. Um so
wichtiger ist es darauf zu achten,
was der Halbleiterhersteller mitlie-
fert – und das nicht nur in techni-
scher Hinsicht. Eine wichtige Frage
ist die nach dem verfügbaren Sup-
port. NEC arbeitet hierzu mit Wind-
River zusammen. Eine für den Netz-
werk-Controller von NEC por-
tierte Version des Betriebsystems
VxWorks ist verfügbar. VxWorks ist
ein weit verbreitetes Echtzeitbe-
triebssystem mit  anerkannt guten
Support. Die Netzwerkfunktiona-
lität wird durch ein von NEC ent-

wickeltes Softwarepaket „Broad-
bandware“ bereitgestellt. Dieses
Softwarepaket unterstützt nicht nur
die angeführte Basisfunktionalität,
sondern darüber hinaus noch Fea-
tures zu „Quality of Service“ (QoS)
und Netzwerksicherheit wie Fire-
wall und IPSec. Damit ist eine Kom-
plettlösung verfügbar, die zusam-
men mit den Hardware-Referenz-
boards einen vollständigen lauffähi-
gen DSL-Router darstellt. Darauf

aufsetzende produktspezifische Ap-
plikationen sind letztendlich nur
von der Rechenleistung und der
Phantasie des Entwicklers begrenzt.
Ein wichtiger Bereich hier ist Si-
cherheit. Eine Firewall gehört bei
Routern nahezu zum Standard,
Verschlüsselung und damit das
Protokoll IPSec wird immer be-
liebter. Andere mögliche Anwen-
dungen sind z. B ein File- oder ein
Web-Server.

Sonderwünsche
Software kann zwar viele interes-
sante Zusatzfunktionen bieten, aber

nicht immer lässt sich für die Reali-
sierung eines entsprechenden Zu-
satzfeatures eine Erweiterung der
Hardware umgehen. Ein Beispiel
hierfür ist die Implementierung ei-
nes Druckerservers auf dem Router,
die um den Drucker anzuschließen
einen USB-Host-Controller be-
nötigt. Geeignete Schnittstellen des
Network-Controllers vorausgesetzt,
lässt sich dies natürlich mit einem
externen Baustein lösen, jedoch ist

diese Lösung mit zusätzlichen Ko-
sten verbunden. Als einer der ganz
wenigen Halbleiterhersteller bietet
NEC eine zweite Lösung an: kun-
denspezifische Erweiterungen des
Network-Controllers, quasi eine
Mischung aus Standardprodukt
und ASIC. Das Ergebnis ist ein
für die jeweilige Applikation maß-
geschneiderter Baustein. Einzi-
ger Wermutstropfen dieser Lösung:
ähnlich wie bei einem ASIC fal-
len Aufwendungen für die Entwick-
lung an.
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Bild 5: Blockschaltbild des Netzwerkcontrollers NEC "Markham” uPD98502.
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