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In unserer schnelllebigen Welt gilt der
Grundsatz ‚Zeit ist Geld’. Jede Sekunde
zählt, und speziell in der High-Tech-Bran-
che kann eine Sekunde mehr oder weniger
über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Um ein USB-System möglichst effizient
und reibungslos zu entwerfen, wird ein
USB-Hub-Controller benötigt, der ein Ma-
ximum an Performance liefert. USB-Hub-
Controller mit mehreren TTs (Transaction
Translators) waren in der Vergangenheit
gleichbedeutend mit mehr Performance,
und mehr Performance bedeutete höhere
Kosten. Dennoch ist die Frage berechtigt,
ob USB-Hub-Controller mit mehreren TTs
in modernen Designs wirklich noch einen
Performance-Vorsprung gegenüber Sin-
gle-TT-USB-Hub-Controllern vorweisen
können. Ein wenig Recherche kann wo-
möglich verhindern, dass unnötig Geld in
Bandbreite investiert wird, die eigentlich
nicht erforderlich ist.

Wissenswertes über 
USB-Hub-Controller
Wie funktioniert ein Hub? Ganz abstrakt
lässt sich ein Hub wie ein Trichter be-
trachten, der mehrere Eingänge in einen
Ausgang bündelt. Die von den Down-
stream-Ports kommenden Eingänge wer-
den einem Upstream-Port zugeführt, der
mit dem USB-Host verbunden ist. Ein USB
arbeitet stets mit einer bestimmten Ge-
schwindigkeit, die durch den USB-Host
festgelegt wird, an den er angeschlossen
ist. Ist der Upstream-Port eines USB-Hubs
mit einem High-Speed-USB-Host verbun-
den, muss der gesamte Datenverkehr, der
den Upstream-Port passiert, High-Speed-
Traffic sein.

Hintergrund-Info und Entscheidungshilfe für Entwickler

Bandbreiten-Overkill in USB-Designs?
Vor der Entscheidung für einen bestimmten USB-Hub-Controller sollten Entwickler genau prüfen, was sie wirklich be-
nötigen,um so teure Fehler zu verhindern.Die Vorteile eines Multi-TT-Hub-Controllers kommen in modernen USB-Systemen
nämlich kaum mehr zum Tragen, sodass dabei unter dem Strich für Bandbreite bezahlt werden muss, die im System
überhaupt nicht genutzt wird. Oft genügt ein preisgünstigerer Single-TT-Hub-Controller.

Hieraus resultiert ein grundlegendes Pro-
blem, da der USB mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten, nämlich Low-Speed
(LS),Full-Speed (FS) und High-Speed (HS) ar-
beitet. Die Geschwindigkeit des gesam-
ten, über den Upstream-Port abgewickel-
ten Datenverkehrs muss deshalb vom Hub
standardisiert werden.
Alle Daten, die den Upstream-Port pas-
sieren, müssen zunächst einen von zwei
Kanälen durchlaufen, nämlich den Hub-
Repeater oder den Transaction-Translator.
Wenn das betreffende Peripheriegerät be-
reits mit derselben Geschwindigkeit ar-
beitet wie der USB-Host, ist keine Ge-
schwindigkeits-Standardisierung nötig,
sodass die Daten lediglich in Upstream-
Richtung durchgereicht werden. Hierfür
ist der Hub-Repeater zuständig, der – wie
sein Name schon sagt – ein reiner ‚Wie-
derholer’ ist.
Wenn die angeschlossene Peripherie da-
gegen nicht mit der gleichen Geschwin-
digkeit arbeitet wie der USB-Host, erfolgt
eine Standardisierung der Traffic-Ge-
schwindigkeit durch den Transaction-Trans-
lator.
Man kann sich einen Transaction-Transla-
tor (TT) wie einen Umschlagbahnhof ver-

anschaulichen, in dem die mit Low Speed
oder Full Speed ankommenden Daten für
die Weiterleitung per High Speed umge-
laden werden. LS  und FS-Daten werden da-
bei vom TT in Pakete verpackt und so lan-
ge zwischengelagert, bis ein HS-Paket mit
LS  und FS-Daten gefüllt ist und per HS
auf die Reise geschickt werden kann.
Wie läuft dies im Einzelnen ab? Ein TT be-
steht aus einem HS-Handler in Upstream-
Richtung und einem LS/FS-Handler in
Downstream-Richtung. Beide sind über
Puffer miteinander verbunden. Zu Beginn
einer Transaktion erhält der HS-Handler
ein Start-Split-Kommando, das ihn veran-
lasst,die Puffer zu initialisieren und mit dem
Umwandlungsprozess zu beginnen. Die
Puffer füllen sich dann mit LS/FS-Transak-
tionen auf, die zu HS-Paketen verpackt
werden und anschließend bereit sind für
den Transfer auf dem HS-Bus in Upstream-
Richtung. Ist ein Paket sendefertig,wird ein
Complete-Split-Kommando ausgegeben,
und die Daten gelangen über den HS-
Handler an den USB-Host.
Der TT nutzt so genannte ‚Split-Transactions’
für das effiziente Handling des HS-Traffics
beim Durchlaufen des Hubs.Mit Split-Trans-
actions ist es dem USB-Host möglich, eine

Bild 1: Prinzipieller Aufbau eines USB-Hubs. Grafik: Cypress Semiconductor
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LS/FS-Transaktion zu starten,während wei-
terhin HS-Datentransfers durch den Re-
peater abgewickelt werden. Damit ist ge-
währleistet, dass keine Zeit mit dem
Abwarten von Daten-Umsetzungen durch
den TT vergeudet wird, was für optimale
Hub-Performance sorgt.

Single-TT oder Multi-TT? 
Jeder TT kann eine maximale Bandbreite
von 12 Mbit/s bewältigen. In einer Single-
TT-Applikation teilen sich alle aktiven Ports
diese Bandbreite.Wenn somit LS/FS-Peri-
pherie alle Ports eines USB-2.0-4-Port-
Hubs belegt, muss der Datenverkehr eines
jeden Peripheriegeräts um einen gerech-
ten Anteil an der Gesamt-Bandbreite von
12 Mbit/s kämpfen. Unter bestimmten
Umständen könnte sogar der Enumerati-
ons-Versuch eines Geräts fehlschlagen,
weil es an der erforderlichen Bandbreite
mangelt. Multi-TT-Hubs lösen dieses Pro-
blem, indem sie für jeden Port einen ei-
genen TT vorhalten, sodass der LS/FS-Pe-
ripherie die maximale Bandbreite zur
Verfügung steht ohne dass diese mit an-
deren Einheiten geteilt werden muss.
Heißt das, dass die Multi-TT-Lösung bes-
ser ist als die Single-TT-Variante? Kei-
neswegs! Auch wenn uns die Marketing-
Strategen der Anbieter von Multi-TT-Hubs
etwas anderes weismachen wollen, lässt
sich diese Aussage entkräften, wenn man
sich genauer mit der Nutzungsweise aus-
einandersetzt.
Bekanntermaßen beträgt die maximale
Bandbreite eines LS-USB-Geräts 1,5 Mbit/s,
Selbst wenn man also sieben LS-USB-Geräte
an einen Single-TT-Hub mit 7 Ports an-
schließen würde käme man auf eine Ge-

samt-Bandbreite von nur 10,5 Mbit/s, so-
dass die im TT verfügbare Bandbreite von
12 Mbit/s noch nicht ausgeschöpft wäre.
Ein Multi-TT-Hub würde in einem Design mit
LS  und FS-Peripherie folglich keinen Vorteil
gegenüber einem Single-TT-Hub bieten.
Also wird der Großteil der Bandbreite von
FS-USB-Transaktionen belegt, oder etwa
nicht? Bevor man FS-USB auf diese Weise
abqualifiziert, lohnt sich ein Blick auf ei-
nige Grund-Eigenschaften des USB. Be-
kanntlich gibt es vier Arten von USB-Trans-
fers (siehe Kasten): Control, Interrupt, Bulk
und Isochronous.

Bild 2:
Die Zukunft von
USB gehört
offensichtlich
der High-Speed-
Variante           
Quelle: In-Stat März
2006/Cypress Semi-
conductor

Von den insgesamt vier USB-Transferty-
pen haben also nur zwei, nämlich Bulk und
Isochronous, einen hohen Bandbreiten-
bedarf und bergen dementsprechend das
Potenzial, Bandbreitenknappheit hervor-
zurufen.
Bulk-Transfers kommen vor allem in Mas-
senspeicher-Applikationen wie etwa ex-
ternen Harddisks zum Einsatz, bei denen
sehr große Datenmengen auf einmal über-
tragen werden müssen. Isochronous-Trans-
fers dagegen werden in großem Umfang
für Webcams benutzt, um Echtzeit-Bild-
qualität zu garantieren.Wie allerdings das
Marktforschungs-Unternehmen In-Stat in
seinem USB-Marktreport aus dem März
2006 berichtet, haben externe Festplat-
ten mit FS-USB-Schnittstelle nur einen
Marktanteil von weniger als 15 % und wer-
den bis Ende 2007 völlig vom Markt ver-
schwinden.
Daraus folgt:Das einzige Szenario, bei dem
sich mit einem Multi-TT-Hub ein Perfor-
mance-Vorteil einstellt, liegt dann vor,
wenn mehrere FS-USB-Geräte mit breit-
bandigen Isochronous  oder Bulk-Trans-
fers angeschlossen werden, also bei-
spielsweise externe FS-USB-Festplatten
oder FS-Webcams. Die Marktdaten las-
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VIER TYPEN VON USB-TRANSFERS

Control
Control-Transfers dienen sämtlichen USB-
Geräten, um sich nach dem Einstecken in
das System für den Einsatz vorzubereiten.
Diese sehr kurzen Transfers belegen so gut
wie keine Bandbreite.

Interrupt
Interrupt-Transfers werden für kurze Da-
ten-Bursts genutzt.Zum Beispiel überträgt
eine Maus nur dann Daten, wenn sie be-
wegt wird. Diese Daten ‚unterbrechen’
den PC in seiner Arbeit,damit er die Maus-
bewegung umgehend registriert. Inter-
rupt-Transfers werden in der Regel für
Geräte mit sehr geringer Bandbreite ver-
wendet, die nicht über längere Zeit-
spannen hinweg im Einsatz sind.

Bulk
Bulk-Transfers werden zur schnellen Über-
tragung großer Datenmengen verwendet

– beispielsweise zum Kopieren von Da-
teien an eine externe Festplatte.Da es hier
auf Geschwindigkeit ankommt,sind Bulk-
Transfers dynamisch und versuchen,so viel
Bandbreite wie möglich zu belegen.

Isochronous
Isochronous-Transfers werden verwen-
det, wenn es auf das Timing ankommt.
Wenn Sie beispielsweise mit einer USB-
Webcam Ihr neuestes YouTube-Musik-
video auf Ihren PC laden, liegt Ihnen an
einem rechtzeitigen Empfang der Bilder,
damit es in der Wiedergabe zu keinen
Sprüngen oder Unterbrechungen kommt.
Da das Timing bei Isochronous-Transfers
eine solch große Bedeutung hat, setzen
Geräte, die mit diesem Transfertyp ar-
beiten, eine bestimmte, nicht veränder-
liche Bandbreite voraus. Steht diese Band-
breite nicht zur Verfügung, versagt das
Gerät seinen Dienst.
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sen jedoch eine vollständige Umstellung
von externen Massenspeichern und Web-
cams auf HS-USB bis Ende 2007 erkennen.
Hinsichtlich der Performance kann also
bei modernen Designs ein Gleichstand
zwischen Single-TT  und Multi-TT-Hubs
verzeichnet werden.
Bezüglich der Halbleiter-Implementie-
rungen gilt die Regel, dass der Preis pro-
portional zur Chipfläche ist. Je größer der
Chip, um so teurer ist er auch. Allerdings ist

es beim Vergleich der Chipfläche zwischen
einem Multi-TT-Hub-Controller und einem
Single-TT-Hub-Controller nicht damit ge-
tan, die Fläche der Single-TT-Lösung mit
der Zahl der TTs in einer Multi-TT-Lösung
zu multiplizieren. Bei gleicher Prozess-
technologie ergab sich für den Multi-TT-Chip
eine um 34 % größere Fläche als für die
Single-TT-Implementierung. Die Chipkos-
ten sind somit ebenfalls um 34 % höher,was
sich im Endverkaufspreis durch einen Auf-

schlag von 49 % äußert. Die Verwendung
eines Multi-TT-Hubs macht das Endpro-
dukt somit um fast 50 % teurer als ein in
der Leistungsfähigkeit äquivalentes Produkt
auf Basis eines Single-TT-Hubs. (av)

infoDIRECT 312ei0707
www.elektronik-industrie.de
˘ Link zu Cypress

˘


