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TECHNOLOGIE

D
as Kabel ist eines der letz-
ten Fossilien in unserem
ansonsten doch so hoch

mobilen Kommunikationszeit-
alter. Es schränkt das freie Ver-
binden von PCs, Druckern und
Scannern ein, es verknotet sich
zu staubigem Wirrwarr hinter
Schreibtischen und Schränken,
es lässt sichmeist nur zwischen
ganz bestimmten Geräten ein-
setzen. Und es ist bislang kaum
verzichtbar, um mobile Kom-
munikationsmittel wie Note-
book und Handy zur Interakti-
on zu bewegen.
Eine umfassende Lösung für
den einfachen, schnellen und
vor allemdrahtlosenAnschluss
von Peripherie und portablen
Geräten naht mit Bluetooth.
Die inzwischen standardisierte
Kurzstrecken-Funktechnik er-
setzt nicht nur Drahtverhaue
und auf freie Sicht angewie-
sene Infrarot-Schnittstellen.

Vielmehr verbindet die Netz-
werk-Technologie Bluetooth
mobile und stationäre Geräte
mit Sendeleistungen zwischen
1und100mW zu individuellen
Piconets. In diesen kann man
Daten und Sprache per Funk
übertragen.DiemeistenGeräte
werden der Leistungsklasse 1
entsprechen, die mit einer ma-
ximalenSendeleistungvon100
mWbei 20 dBmSignalabstand
spezifiziert ist.
Den Namen Bluetooth (Blau-
zahn) wählte die schwedische
FirmaEricssonals Initiatordie-
ser Technologie in Erinnerung
an den vor rund 1000 Jahren in
Dänemark herrschenden Kö-
nigHarald II, der diesenBeina-
men trug. Wegen des durch ihn
eingeleiteten, erfolgreichen
Zusammenschlusses einzelner
Gebietsteile zu einemeinheitli-
chen Königreich genießt der
Name dieses Herrschers auch
heute noch einengutenRuf und
steht als Synonym für das fort-

schrittliche Denken auf Basis
eines großen Grundgedankens.
Ähnliches gilt auch für die
Bluetooth-Technologie, die ei-
nenweltweit einheitlich akzep-
tierten Standard nutzt und für
die mittlerweile rund 1900
Elektronik-Firmen im Rahmen
der Bluetooth-SIG (Special In-
terest Group) Interesse gezeigt
haben die beabsichtigen diese
Funk-Kurzstrecken-Netztech-
nologie in eigenenDesigns ein-
zusetzen oder Produkte darum
herum zu entwickeln.

Einheitlicher
Standard

B
luetooth wurde der Öf-
fentlichkeit als lizenz-
freie(!) Spezifikation im

Mai 1998 von der Blue-
tooth-SIG vorgestellt. Diese
wurde auf Initiative von
Ericsson gegründet und um-
fasste zu Beginn die Firmen
IBM, Intel, Nokia undToshiba.
Der gemeinsame Grundgedan-
ke war und ist, eine preiswerte

und Energie sparende Funk-
verbindung zu schaffen, die
Kabelverbindungen auf kurzer
Distanz tatsächlich vollständig
ersetzt. Bluetooth ist vom tech-
nischen Ansatz her in alle elek-
tronischen Geräte, die Daten-
kommunikation betreiben, in-
tegrierbar. Die Entwicklung
des Standards in der Version
1.0 wurde im Juli 1999 abge-
schlossen.
Je weiter die Entwicklungen
gediehen, umso größer wurde
das Interesse sich daran zu be-
teiligen. So hat sich auch im
Kernbereich der Bluetooth-
SIGseither etwasgetan.Zuden
ursprünglichen Gründungsfir-
men rund um Ericsson kamen
3COM, Lucent, Microsoft,
Motorola hinzu; diese neun
Unternehmen bilden nun die
sogenannte „Promoter Group”
als Kernbereich der Bluetooth
SIG.

Ungeahnte
Möglichkeiten

D
ie funkbasierten Piconets
eröffnen völlig neue
Kommunikations-Mög-

lichkeiten: Der Organizer in
der Hosentasche synchroni-
siert eingegebene Termine mit
der Datenbank auf dem Note-
book, sobald sich dieses in
Funkreichweite befindet. Das
Handy wiederum meldet ein-
gehende E-Mails an den Mo-
bilrechner weiter. In Bespre-
chungen erscheinen Power-
point-Präsentationen nicht nur
auf demBildschirm desVortra-
genden, sondern fast gleichzei-
tig auf den Displays aller Teil-
nehmer. UndVielreisende oder
Teilzeitbeschäftigte, die meist
den nächstgelegenen freien
Schreibtisch nutzen, finden ihr
Notebook und Mobiltelefon
auf Knopfdruck mit dem loka-
len Daten- und Telefonnetz,

Bluetooth: der Kabel-Killer
Bluetooth, Blauzahn. Auf der CeBIT imMärz war dieser so gar nicht nach Hightech

klingende Name in aller Munde. Als Lösung für die einfache und schnelle Kommunikation

zwischen PC, Peripherie und portablen Geräten. Was wirklich dran ist und welche

Perspektiven sich aufzeigen lassen, das lesen Sie in diesem Bericht.

Ein kleines, blaues Anhängsel als Kabel-Killer

Links der Bluetooth Sende/Empfänger-Chip
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TECHNOLOGIE/DATENHANDLING
der gerade verfügbaren Maus
sowie dem Drucker im Neben-
zimmer verbunden. Der größte
Vorteil von Bluetooth gegen-
über den im Mobilbereich auf-
gekommenen Infrarot-Über-
tragungstechniken besteht da-
rin, dass bluetoothfähige End-
geräte ohne Sichtkontaktmit ei-
ner Übertragungsrate von ma-
ximal 1 MBit/s kommunizieren
können. Dies entspricht rund
dem 15fachen einer ISDN-
Übertragung. Die Funkwellen,
die den weltweit kostenlosen
2,4-GHz-Bereich nutzen,
durchdringen Jacken- und Ak-
tentaschen, Schrank- und Zim-
merwände.
Für höhere Reichweiten kann
man dem Sendeteil einen Lei-
stungsverstärker mit 100 mW
Ausgangsleistung nachschal-
ten, sodassDistanzen von bis zu
100 Metern möglich sind. Die
Empfangsteile besitzen eine
Empfindlichkeit von -70 dBm
und arbeiten mit einer Zwi-
schenfrequenz von 1MHz, was
derzeit für diese Anwendung
das Optimum darstellt. Dane-
ben existieren bereits Überle-
gungen für eine Verdopplung
der Übertragungsrate auf bis zu
2 MBit/s.
Um die genannten Bedingun-
gen zu erfüllen, verwendet die
Bluetooth-Technologie ein
Chipdesign, bei demdie gesam-
te Schaltlogik sowie die Sender
und Empfänger-Komponenten
auf einem einzigen Chip mit ei-
ner Kantenlänge von 9 mm
Platz finden.

Sicherheit
durch Frequenz-

Hopping

D
er Arbeits-Frequenzbe-
reich für Bluetooth be-
ginnt bei 2,402 GHz und

endet bei 2,480 GHz. Innerhalb
dieses Bandes ist für die Blue-
tooth-Kommunikation ein Fre-
quenz-Hopping-Verfahren in
79 Schritten zu je 1 MHz Ab-
stand festgelegt. Die Frequenz-
wechsel folgen 1600Mal je Se-
kunde.
Sobald zwei oder mehrere Ge-
räte (es dürfen in einem Piconet
maximal acht Einzelgeräte mit-
einander kommunizieren) im

Betrieb sind, identifizieren sich
die einzelnen Bluetooth-Ge- rä-
te-Controller innerhalb von
zweiSekundenüber eine indivi-
duelle und unverwechselbare
48 Bit lange Seriennummer.
Das erste innerhalb der Klein-
netzwerk-Struktur aktivierte
Gerät wird damit automatisch
zum Master und steuert auch
das Frequenz-Hopping mit
1600 Hops je Sekunde.
Im Wesentlichen dient das Fre-
quenz-Hoppingdazu, umneben
der vorhandenen Verschlüsse-
lung zusätzlich gegenEindring-
linge oder Lauscher gefeit zu
sein und andererseits, um auch
HF-Störungen auszuweichen.
Nicht zu vergessen ist in diesem
Zusammenhang, dass sich im
2,4-GHz-Band zahlreiche
Funkdienste tummeln können
und überdies Mikrowellenher-
de frequenzmäßig eng benach-
bart sind. –Was übrigens bei ei-
ner Reihe von Fachleuten die
Angst vor einer Gesundheitsge-
fährdung wach werden ließ
Die Sende/Empfangs-Antenne
am HF-Teil (in dem auch der
Sende / Empfangs- Umschalter
integriert ist) kann üblicherwei-
se aus einem kurzen Stück Lei-
terbahn auf demBluetooth-Mo-
dul bestehen. Interessant auch
die Tatsache, dass sich mehrere
Piconets zu einem Scatternet
zusammenschließen können.
Die Kommunikation erfolgt
dann über einen gemeinsamen
Slave.

Massenmarktmit
Problemen

I
n Anbetracht des weltweiten
Wachstums im Bereich der
Mobiltelefonie, das selbst

die optimistischen Vorhersagen
übertrifft, sind die Erfolgsaus-
sichten für Bluetooth hoch.
Schon im Jahre 2002 sollen
über 100 Millionen Mobiltele-
fone, Computer und andere
elektronische Geräte blue-
toothfähig sein. Bluetooth ge-
nießt damit zwar Unterstützung
auf breiter Ebene, es sind je-
doch noch einige Probleme zu
beseitigen. Die Bluetooth-
Technologie ermöglicht preis-
günstige Funkverbindungen,
weil sie das nicht durch Regle-
mentierungen eingeschränkte

2,4-GHz- Band benutzt. Dies
ist jedoch dasselbe Band, das
auch drahtlose lokale Netzwer-
ke WLAN nach dem Industrie-
standard 802.11 nutzen.
Das in der Bluetooth-Technolo-
gie verwendete Frequenz-
sprungverfahren sollte die Aus-
wirkungen von Frequenzband-
konflikten minimal halten, es
besteht aber die Möglichkeit,
dass die Bluetooth- Kommuni-
kation in einer Umgebung mit
Wireless-LANs zu Datenkolli-
sionen und verlorenen Daten-
paketen im 802.11-Netzwerk
führt.

Technische
Erfolgsfaktoren
für Bluetooth

U
m den zu erwartenden
Boom der mobilen Daten-
dienste optimal nutzen zu

können, wurde bei der Ent-
wicklung und Positionierung
von Bluetooth besonderer Wert
auf folgende technische Krite-
rien gelegt:
NahtlosemobileKonnektivität:
Bluetooth-Geräte können ande-
re bluetoothfähige Geräte in ih-
rer Reichweite automatisch er-
kennen und sich mit ihnen ver-
binden. Die Fähigkeit, mit an-
deren Geräten ohne Eingriffe
des Benutzers kommunizieren
zu können, wirft jedoch die Fra-
genachderDatensicherheit auf.
Dieses Problem wird – laut der
Bluetooth-Spezifikation 1.0 –
vollständig durch die in der
Bluetooth-Architektur inte-
grierten Berechtigungsprü-
fungs- und Verschlüsselungs-
funktionen gelöst: Alle Geräte
können nur mit den vomBenut-
zer festgelegten Geräten kom-
munizieren.
Der geringe Stromverbrauch:
Viele Bluetooth-Anwendun-
gen werden in batteriebetriebe-
nen Geräten arbeiten, dürfen
also nur wenig Strom verbrau-
chen. Der Stromverbrauch wird
bei Bluetooth dadurch verrin-
gert, dass Verbindungen nur auf
Anforderung aufgebaut wer-
den. Zudem ist die Leistung des
Senders auf eine Reichweite
von zirka 10 Metern be-
schränkt. Diese Reduzierung
hängt auch von der im Einzel-

fall verwendeten Implementie-
rung ab. Die Entwickler konn-
ten jedoch denStrombedarf von
Bluetooth bereits auf 30Mikro-
ampere im Sleep-Modus, 60
Mikroampere im Hold- Modus,
300 Mikroampere in Bereit-
schaft und auf 3 bis 30Milliam-
pere beim Senden senken. Der
Stromverbrauch verringert sich
bestimmt imLaufe derweiteren
Entwicklung nochmals.

Weitere
Erfolgsfaktoren
für Bluetooth

N
eben den technischen Fak-
toren sind auch marktstra-
tegische Kriterien für den

Erfolg einer Technologie ent-
scheidend:
Offene Spezifikation: Der Er-
folg der GSM-Mobilfunk-Net-
zewurdedurcheineTechnikbe-
gründet, die auf offenen, das
heißt nicht herstellerspezifi-
schen Standards aufbaut. Für
eine rasche weltweite Akzep-
tanz wurde bei Bluetooth das
gleiche Prinzip wie bei GSM
angewandt. Der einzige Unter-
schied besteht darin, dass sich
jedes einzelne Mitglied der
BluetoothSIGzumVerzicht auf
seine Eigentumsrechte ver-
pflichten muss.
Preis: Als Entwicklungsziel
werden für Bluetooth Integra-
tionskosten von maximal 5 US-
Dollar pro Modul beziehungs-
weise für eine komplette Ein-
chip-Lösung angestrebt. Dieser
geringe Preis setzt voraus, dass
die Technik bis etwa 2002 ihren
Einzug in die Serienfertigung
hält.Dieszuerreichengilt als si-
cher. Derzeit allerdings bewe-
gen sich die Kosten für ein Mo-
dul noch im Bereich zwischen
20 und 30 US-Dollar. Ericsson
arbeitet bereits heute daran, ei-
nen Großteil der Bluetooth-
Chip-Funktionalität in den vor-
handenen Handy- Chipsatz zu
integrieren, der das Kernstück
jedes Mobiltelefons darstellt.
Die Ansteuerung wird dadurch
zu einem Bestandteil des
Hauptchips innerhalb des Tele-
fons. Eine solche Lösung dürfte
(in Großstückzahlen) zu einer
weiteren Kostensenkung bei-
tragen.
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TECHNOLOGIE
Markenname: Bluetooth ist als
Handelsbezeichnung geschützt,
und auf den Markt zu bringende
Produkte müssen einen Qualifi-
zierungsprozess durchlaufen,
um das Bluetooth-Kompatibili-
täts-Logo tragen zu dürfen. Die-
se Kennzeichnung durch die
Mitglieder der Bluetooth SIG
wird geschäftliche Anwender
ebenso wie private Verbraucher
dazu bewegen, nur bluetoothfä-
hige Produkte zu erwerben.

Bluetooth und
Betriebssysteme

D
ie Einbindung und damit
die Steuerung von Blue-
tooth-Hardware in Be-

triebssysteme ist bislang eher
stiefmütterlich diskutiert wor-
den. Auch auf Bluetooth-Kon-
gressen, wie beispielsweise dem
Bluetooth Congress 2000 in
Monte Carlo im Juni vergange-
nen Jahres, hörte man wenig da-
rüber. Die Branche überlässt es
den „Großen”, sich damit zu be-
fassen, was diese nun auch tun:
Intel und Microsoft wollten
Bluetooth im Verlauf des Jahres
2001 in Windows implementie-
ren. Diese beiden „Big Player”
im Computer-Business (sowie
auch IBM und Toshiba) haben
übrigens den hervorgehobenen
Status eines „Promoter”-Mit-
glieds innerhalb der „Bluetooth
Special Interest Group” (SIG).
Die beidenUnternehmenwollen
außerdem mit der Computer-In-
dustrie zusammenarbeiten, um
die Bluetooth-Funk-Übertra-
gungstechnologie bald auch in
PCs einbauen zu können. Ent-
sprechende Software-Entwick-
lungen laufen derzeit bei beiden
Firmen. Daneben gibt es auch
Zwischenlösungen von Periphe-
rie-Herstellern, die entsprechen-
de Hardware und zugehörige
Treiber bereitstellen.
Intel seinerseits entwickelte au-
ßerdem eine integrierteHardwa-
re- und Software-Plattform für
mobile PCs, die der aktuellen
Bluetooth-Spezifikation 1.0 ent-
spricht undkompatibel zuWind-
ows 98 und Windows 2000 sein
soll und gegen Ende dieses Jah-
res erhältlich sein soll.Microsoft
beschäftigt sich ebenfalls damit
Hard- und Software für Blue-
tooth anzubieten.

Bluetooth für jeden Einsatz

D
ie drahtlose Verknüpfung vonMobiltele-
fonen, Organizern, Kameras, PCs und
Druckern sowie verschiedenen Netzen

stellt den wichtigsten Anwendungsbereich für
Bluetooth dar. Der Wegfall von Software-,
Konfigurations- und Zusammenspiel-Pro-
blemen sowie von Verkabelungsarbeiten zwi-
schen zum Teil grundverschiedenen PC-Peri-
pheriegeräten schafft die Grundlage für das
künftige Wachstum mobiler Datenübertra-
gungsdienste.
Eine von IDC in europäischen Unternehmen
durchgeführte Umfrage ergab, dass mit einer
starkenNachfrage nachmobilenDatenanwen-
dungen zu rechnen wäre, wenn die vorhande-
nen Verbindungsprobleme auf ein Mindest-
maß reduziert werden könnten. Laut einerwei-
teren Studie des in Cambridge bei London an-
sässigen Marktforschungsunternehmens Ana-
lysis könnten bis zum Jahr 2005 in den entwi-
ckelten Ländern 70 Prozent aller Unterneh-
men, in denen bereits Mobilfunkdienste ge-
nutzt werden, neue Varianten von Datenüber-
tragungsdiensten, wie den Zugang zum Inter-
net oder zu unternehmenseigenen Intranets,

einsetzen. Nach einer eher konservativenAna-
lysis-Schätzung dürfte das Marktvolumen für
mobileDatendiensteweltweit vonheute 1Mil-
liardebis zumJahr2010aufetwa80Milliarden
US-Dollar ansteigen. Dieses Geschäftspoten-
zial hat lautAnalysis bereits eineVielzahl neu-
er Mitspieler auf den Markt für mobile Daten-
anwendungen gelockt. Hierzu gehören Inter-
net- Unternehmen wie Netscape, Amazon und
Excite, Hard- und Softwarefirmen wie Micro-
soft, IBM,Cisco und 3ComsowieMedienkon-
zerne wie CNN, Reuters und ITN. Auch von
der GSM-Association wurde deutlich ge-
macht, dass der mobile Datenverkehr in den
kommenden Jahren zu einer bedeutendenUm-
satzquelle fürdieNetzbetreiberwerdendürfte.
In Anbetracht des weltweiten Wachstums im
Bereich der Mobiltelefonie, sind die Erfolgs-
aussichten für Bluetooth daher sehr hoch: Im
Jahre 2002 sollen über 100MillionenMobilte-
lefone, Computer und andere elektronische
Geräte bluetoothfähig sein.
Im nächsten X-media finden Sie einen um-
fangreichen Überblick über die am Markt be-
findlichen Bluetooth-Anwendungen.
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