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D ie Libertas 802.11g-Chipsätze von
Marvell verfügen über einen erwei-
terten Leistungs- und Funktionsum-

fang, der notwendig ist, um bis zu 54 Mbit/s
schnelle WLAN-Anbindung für eine Vielzahl
verschiedener Anwendungen ermöglichen
zu können. Video-, Audio- und Sprach-
datenströme sicher und mit unterschied-
lichen Prioritäten zu verteilen, stellt eine
Herausforderung beim Aufbau von WLANs
dar. Zur Lösung bieten die Libertas 802.11g-
Bausteine eine integrierte AES (Advanced
Encryption Standard) Hardware-Beschleuni-
gung, sowie Unterstützung von QoS (Quali-
ty of Service). Weil diese ICs auch in PDAs
und Handies einsetzbar sein sollen, müssen
sie verlustleistungsarm sein. Die zum Patent
angemeldete Power-Management-Lösung
von Marvell macht einen Betrieb im Strom-
sparmodus mit sehr geringer Stromaufnah-
me möglich. Dadurch beträgt die Leistungs-
aufnahme der Libertas-Bausteine nur ein
Fünftel der Leistungsaufnahme konkurrie-
render Chipsätze, was gleichbedeutend mit
einer verlängerten Batterielebensdauer ist.

Um auch den Markt mit em-
bedded Systemen zufrieden zu
stellen unterstützen die Liber-
tas-Chipsätze eine breite Pa-
lette von System-Busschnitt-
stellen, angefangen bei PCI
und Cardbus für den PC-
Markt, über mini-PCI für
Laptops und Settop-Boxen, bis
hin zu Compact Flash für Consumer-Pro-
dukte und MII für Unternehmens-Router
und -Gateways.
Die vollständige Libertas-Baureihe für den
802.11g-Standard umfasst die Client-
(88W8000G/8310), die Access-Point (88W
8000G/8510)- und die Gateway-Chipsätze
(88W8000G/8510H). Die 88W8310/
88W8510/88W8510H-Bausteine beinhal-
ten CCK (Complementary Code Keying),
OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multplexing) und einen proprietären Basis-
band-Prozessor mit 72 Mbit/s Datenrate.
Die 88W8510/8510H-ICs beinhalten auch
die Marvell-eigene Routing-Acceleration-
Engine UniMAC, wodurch ein verbessertes

Bridging und eine erhöhte Routing-Leistung
erreicht wird. Mit dem integrierten ARM9-
Mikroprozessor-Core stehen verbesserte
Programmierfunktionen zur Verfügung. Da-
durch können die Entwickler zum einen
leicht mit den IEEE-Updates schritthalten,
zum anderen ist dadurch eine individuelle
Produktdifferenzierung und die Implemen-
tierung von fortschrittlichen Features mög-
lich.

Von Marvell Semiconductor ist jetzt drahtlose LANs die 802.11g-

Baureihe Libertas verfügbar. Die WLAN-Chipsätze eignen sich für

ein breites Spektrum an drahtlosen Anwendungen für PCs/Laptops,

Settop-Boxen, Ultra-Mobile-Geräte und Gateways/Router. 
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