Optimierung der Inter-Prozessor-Kommunikation in Dual Baseband/Dual ModeMobiltelefonen
Von Ming Hoong Chong, Associate Product Manager, Cypress Semiconductor Corp.

Einführung
Moderne Mobiltelefone werden nicht nur zum Telefonieren, sondern auch als MP3-Player, Kamera, Terminplaner und MiniSpielkonsole genutzt und entwickeln sich dadurch zu einem immer unentbehrlicheren Begleiter auf Reisen. Ein Hindernis
stellen dabei allerdings die unterschiedlichen Mobilfunk-Standards dar. Während in Europa ausschließlich GSM unterstützt
wird, setzt man in Japan und Korea auf CDMA und FOMA, und in wieder anderen Staaten wird abhängig vom jeweiligen
Anbieter per GSM oder CDMA mobil telefoniert.
Viele Reisende haben deshalb stets zwei Mobiltelefone dabei, um immer erreichbar zu sein. Da dies als umständlich
empfunden wird, entstanden die Dual Baseband Dual Mode (DBDM) Handys mit zwei Basisband-Prozessoren und meist zwei
Steckplätzen: einer für die SIM-Karte der GSM-Netze und einer für das Removable User Identification Module (RUIM), das in
CDMA-Netzen benötigt wird.
Jeder Basisband-Prozessor muss nicht nur die CDMA- bzw. GSM-Signale verarbeiten, sondern zusätzlich weitere Aufgaben
übernehmen, deren Spanne von einfachen Dingen (Ansteuerung von Tastenfeld und LEDs) bis zu komplexeren Funktionen
(LCD- und Kamerabetrieb, Videoverarbeitung) reicht. Die Existenz zweier Prozessoren im Handy macht eine effiziente
Datenübertragung zwischen den beiden Bausteinen erforderlich, zumal die Dateien immer größer werden und die
Übertragungsraten ebenfalls in die Höhe schnellen. In jedem Fall sind lange Wartezeiten für den Anwender zu vermeiden. Wie
oft mussten wir bisher frustriert warten, wenn das Mobiltelefon beim Zugriff auf Bilder und Videos allzu langsam war.
Bewegten sich die Übertragungsraten bei den bisherigen Mobiltelefonen der Generationen 2.5 bis 2.75 noch im Bereich von
Kilobit/s, sind bei den HSPA-fähigen 3.5G-Handys Werte von einigen Megabit/s erforderlich, und die Tendenz zeigt angesichts
der gegenwärtig noch im Versuchsstadium befindlichen Techniken wie WiMax, WiBro, LTE und UMB weiter nach oben.
Mobilkommunikations-Standards
Technologie

Generation

Datenrate

EDGE

2.5G

474 KBit/s

CDMA2000

2.5G

307 KBit/s

EV-DO

3G

3.1 MBit/s

HSDPA

3G

14.4 MBit/s

WiBro

4G

50 MBit/s

WiMax

4G

70 MBit/s

UMB

4G

280 MBit/s

LTE

4G

277 MBit/s
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Der zunehmenden Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze steht die nach wie vor antiquierte Architektur der Mobiltelefone
gegenüber. Insbesondere die Kommunikation der Prozessoren untereinander wirkt als Bremse. Es gibt durchaus Basisbandund Applikations-Prozessoren mit Verarbeitungsleistungen von vielen Millionen Instruktionen pro Sekunde (MIPS) und
Datenraten von 10 MBit/s oder mehr, doch die Inter-Prozessor-Kommunikation hinkt gravierend hinterher. Viele HandyHersteller kennen dieses Problem, wenn sich die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte trotz der Ausstattung mit modernsten
Prozessoren und Chipsätzen nicht nennenswert steigern lässt.

Die Mängel der aktuellen Lösungen

Für die Inter-Prozessor-Kommunikation sind derzeit mehrere direkte Schnittstellen wie etwa SPI, I²C, UART und USB
gebräuchlich. SPI erlaubt Datenraten bis über 20 MBit/s, doch ist diese Schnittstelle aufgrund des Fehlens einer einheitlichen
Spezifikation sehr prozessorabhängig, was das Kombinieren zweier Basisband-Prozessoren riskant macht.
Die neueste I²C-Spezifikation sieht einen High-Speed-Modus mit bis zu 3,4 MBit/s vor, doch unterstützt die Mehrzahl der
derzeit angebotenen Bausteine nur Datenraten zwischen 400 KBit/s und 1 MBit/s – zu wenig für die Anforderungen der
modernen Telekommunikation.
Wie sieht es bei den UARTs aus, der dritten verbreiteten Kommunikationstechnik in Mobiltelefonen? Hier beträgt die typische
Datenrate ca. 1,5 MBit/s, und bei High Speed UART sind es sogar bis zu 5 MBit/s, doch auch diese Werte sind unzureichend
für eine breitbandige Inter-Prozessor-Kommunikation.
Große Popularität genießt der USB (Universal Serial Bus). Die meisten Prozessoren unterstützen Full Speed USB (FS-USB)
mit einer maximalen Datenrate von 12 MBit/s, doch liegt die echte Nutz-Datenrate wegen des großen PaketverarbeitungsAufwands im USB-Protokoll eher bei 6 MBit/s, was für HSPA nicht ausreicht. Zudem fehlt den meisten BasisbandProzessoren die unerlässliche USB-Host-Funktionalität, sodass ein zusätzlicher Host eingebaut werden muss, der immer
Strom verbraucht, auch wenn gerade keine Daten übertragen werden.
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Interconnect

Disadvantages

SPI

- No uniformed specification, compatibility issues

I2 C

- Low speed

UART

- Low speed

FS-USB

- Power consumption, low 3G speeds

Die Alternativen
In vielen DBDM-Architekturen ermöglicht ein gepufferter Multi-Port-Speicher schnelle Datentransfers zwischen beiden CPUs.
Bei Zugriffszeiten von 40 ns unterstützen Dual-Port-Speicher bis zu 400 MBit/s – ausreichend nicht nur für die heutige HSPATechnik, sondern auch für die noch höheren Durchsatzanforderungen künftiger Techniken (z. B. LTE). Die Inter-ProzessorKommunikation stellt damit keinen Engpass mehr dar.
Ein weiterer Vorteil des Multi-Port-Konzepts ist der geringe Stromverbrauch dieser passiven Lösung, während SPI, UART, I²C
oder USB stets aktiv bleiben müssen und die Akkulaufzeit damit stark schmälern. Ein Prozessor kann Daten in einen MultiPort-Baustein schreiben und anschließend in den Sleep-Modus wechseln. Dem anderen Basisband-Prozessor steht es frei,
wann er die Daten abruft. Der Multi-Port-Speicher dient hier als Puffer und informiert den empfangenden Prozessor über das
Vorliegen von Daten.
Der Vergleich zwischen einer Multi-Port- und einer FS-USB-Lösung spricht eine deutliche Sprache. Die Übertragung von
60 MByte (dies entspricht etwa 10 MP3-Liedern) dauert mit FS-USB bei 6 MBit/s genau 1 Minute und 20 Sekunden, während
es mit einer Multi-Port-Lösung nur 5 Sekunden sind (einen effektiven Durchsatz von 100 MBit/s angenommen). Wie sieht es
mit der Leistungsaufnahme aus? Ein typischer Basisband-Prozessor mit 1,2-V-Core nimmt aktiv ca. 120 mW und passiv ca.
0,24 mW auf. Müssen für den 80 Sekunden dauernden USB-Transfer beide Prozessoren aktiv sein, sind dafür 5,33 mWh
erforderlich. Mit einem Multi-Port-Baustein (Leistungsaufnahme: ca. 27 mW) ist dagegen stets nur ein Prozessor aktiv, und so
beträgt der Energiebedarf hier in der Summe nur 0,743 mWh, was einer Ersparnis von etwa 85 % entspricht.
Als weiterer Pluspunkt des Multi-Port-Puffers kommt hinzu, dass keinerlei Treibersoftware benötigt wird. Um verschiedene
Handy-Modelle für unterschiedliche Regionen auf den Markt zu bringen, muss ein Hersteller die Architektur für seine InterProzessor-Kommunikation somit nur minimal modifizieren.
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Single-Chip-Lösungen
Eine interessante Entwicklung mit dem Ziel, das Problem der Inter-Prozessor-Kommunikation zu umgehen, stellt die kürzliche
Einführung von Single-Chip-Lösungen für ausgewählte GSM- und CDMA-Bänder dar. Bedingt durch die Notwendigkeit, die
gesamte Funktionalität in einem Chip unterzubringen, geht es hier jedoch in aller Regel nicht ohne Abstriche an der FeatureAusstattung und der Performance. Überdies sind diese Prozessoren noch recht neu und haben ihre Bewährungsprobe auf
dem Markt noch nicht bestanden. Die meisten Hersteller ziehen deshalb ihre erprobten Lösungen vor und sind nicht bereit,
hinsichtlich ihrer Features zu viele Kompromisse einzugehen. Nicht zuletzt bieten Architekturen mit zwei Prozessoren bessere
Möglichkeiten, mit den wachsenden Netzwerk-Übertragungsraten und den Forderungen nach immer mehr Features Schritt zu
halten.
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Fazit
HSPA-fähige Handys und die ständig wachsende Qualität des Video- und Datenmaterials wird viele Architekturen für die InterProzessor-Kommunikation in naher Zukunft auf eine harte Probe stellen. Traditionelle Verbindungs-Lösungen können nicht
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mehr den Daten-Durchsatz bieten, der für die zunehmenden Fähigkeiten der Prozessoren und der künftigen MobilfunkStandards erforderlich wäre. Einige Handy-Designer haben dieses bevorstehende Problem bereits erkannt und sind dazu
übergegangen, ihre DBDM-Mobiltelefone mit Multi-Port-Interconnects auszustatten. Diese bringen nicht nur die für moderne
Handy-Designs nötige hohe Bandbreite und geringe Leistungsaufnahme mit, sondern verleihen den Designern zusätzlich die
Flexibilität, in kürzerer Zeit mit besseren und preisgünstigeren Mobiltelefonen auf den Markt zu kommen.
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