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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Betreiben einer
Speichervorrichtung, die einen Multi-Namensraum verwal-
tet, umfassend Speichern erster Zuordnungsinformation mit
einer Zuordnung zwischen einem ersten logischen Adress-
raum und einem ersten physikalischen Adressraum in einer
Zuordnungstabelle infolge einer Anforderung, einen ersten
Namensraum zu erzeugen, wobei der erste logische Adress-
raum dem ersten Namensraum zugeordnet ist, und spei-
chern zweiter Zuordnungsinformation mit einer Zuordnung
zwischen einem zweiten logischen Adressraum und einem
zweiten physikalischen Adressraum in der Zuordnungstabel-
le, infolge einer Anforderung, einen zweiten Namensraum zu
erzeugen, wobei der zweite logische Adressraum dem zwei-
ten Namensraum zugeordnet ist und an den ersten logischen
Adressraum angrenzt.
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Beschreibung

TECHNISCHER HINTERGRUND

Technisches Gebiet

[0001] Das erfindungsgemäße Konzept bezieht sich
auf eine Speichervorrichtung insbesondere auf eine
Speichervorrichtung geeignet zum Verwalten eines
Multi-Namenraumes und ein Verfahren zum Betrei-
ben der Speichervorrichtung.

Diskussion vom Stand der Technik

[0002] Ein Flashspeicher, also nichtflüchtiger Spei-
cher, kann gespeicherte Daten behalten selbst wenn
er ausgeschaltet ist. Flashspeichervorrichtungen,
wie beispielsweise Festkörperfestplatten (SSD) und
Speicherkarten werden verwendet um große Mengen
an Daten zu speichern oder zu übertragen. Eine Ein-
zelspeichervorrichtung kann eine Namensraumfunk-
tion unterstützen, die es einer anderen Vorrichtung
erlaubt, die Einzelspeichervorrichtung als eine Viel-
zahl von Vorrichtungen zu erkennen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0003] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Konzepts wird ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Speichervorrichtung, die
einen Mehrfachnamenraum verwaltet, bereitgestellt,
wobei das Verfahren umfasst: Speichern einer ers-
ten Zuordnungsinformation mit einer Zuordnung zwi-
schen einem ersten logischen Adressraum und ei-
nem ersten physikalischen Adressraum zu einer Zu-
ordnungstabelle in Folge einer Anforderung einen
ersten Namensraum zu erzeugen, wobei der erste
logische Adressraum dem ersten Namensraum zu-
geordnet ist; und Speichern einer zweiten Zuord-
nungsinformation mit einer Zuordnung zwischen ei-
nem zweiten logischen Adressraum und einem zwei-
ten physikalischen Adressraum zu der Zuordnungs-
tabelle in Folge einer Anforderung einen zweiten Na-
mensraum zu erzeugen, wobei der zweite logische
Adressraum dem zweiten Namensraum zugeordnet
ist und an den ersten logischen Adressraum an-
grenzt.

[0004] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Konzepts wird ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Speichervorrichtung zum
Verwalten eines Multi-Namensraums bereitgestellt,
wobei das Verfahren umfasst: entsprechendes Zu-
ordnen erster und zweiter logischer Adressräume,
die aneinander angrenzen zu ersten und zweiten Na-
mensräumen und Speichern erster und zweiter Zu-
ordnungsinformation in Bezug auf die entsprechen-
den ersten und zweiten logischen Adressräume in ei-
ner Zuordnungstabelle, in Folge einer Anforderung
erste und zweite Namensräume zu erzeugen; und

Zuordnen der ersten Zuordnungsinformation und der
zweiten Zuordnungsinformation in der Zuordnungsta-
belle in Folge einer Anforderung den ersten Namens-
raum zu löschen.

[0005] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Konzepts wird ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Speichervorrichtung die
einen Multi-Namensraum verwaltet bereitgestellt, wo-
bei das Verfahren umfasst: Verwalten einer Zuord-
nungstabelle derart, dass erste, zweite und dritte
Namensräume angrenzende logische Adressräume
aufweisen; und Aktualisieren der Zuordnungstabelle
derart, dass der erste Namensraum und der dritte Na-
mensraum angrenzende logische Adressräume auf-
weisen, in Folge einer Anforderung den zweiten Na-
mensraum zu löschen.

[0006] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Konzepts wird eine
Speichervorrichtung bereitgestellt, die einen Multi-
Namensraum verwaltet, wobei die Speichervorrich-
tung umfasst: einen nichtflüchtigen Speicher; und ei-
nen Controller, der dynamisch durch Zuordnen ei-
nes ersten logischen Adressraums zu dem ersten Na-
mensraum einen ersten Namensraum erzeugt und
erste Zuordnungsinformationen des ersten Namens-
raums in einer Zuordnungstabelle speichert in Fol-
ge einer Anforderung den ersten Namensraum zu er-
zeugen, wobei der erste logische Adressraum an ei-
nen logischen Adressraum eines vorher erzeugten
Namensraums anschließt.

[0007] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Konzepts wird eine
Speichervorrichtung bereitgestellt, die einen Multi-
Namensraum verwaltet, wobei die Speichervorrich-
tung einen nichtflüchtigen Speicher und einen Con-
troller enthält. Der nichtflüchtige Speicher umfasst
eine Zuordnungstabelle, die erste Zuordnungsinfor-
mation mit einer Zuordnung zwischen einem ers-
ten logischen Adressraum und einem ersten physi-
kalischen Adressraum und zweite Zuordnungsinfor-
mation mit einer Zuordnung zwischen einem zwei-
ten logischen Adressraum und einem zweiten physi-
kalischen Adressraum speichert. Der erste logische
Adressraum ist einem ersten Namensraum zugeord-
net. Der zweite logische Adressraum ist einem zwei-
ten Namensraum zugeordnet. Der zweite logische
Adressraum schließt an den ersten logischen Adress-
raum an. Der Controller ist geeignet um die erste und
zweite Zuordnungsinformation in der Zuordnungsta-
belle in Folge einer Anforderung von einem Host den
ersten Namensraum zu löschen neu anzuordnen.

Figurenliste

[0008] Ausführungsformen des erfindungsgemäßen
Konzepts werden durch die folgende detaillierte Be-
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schreibung in Verbindung mit den begleitenden Figu-
ren besser verstanden, in welchen:

Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Speichersys-
tems gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form darstellt;

Fig. 2A zeigt einen L2P-Zuordnungsvorgang
einer Speichervorrichtung, die keine Namens-
raumfunktion unterstützt gemäß einer Ver-
gleichsausführungsform, und Fig. 2B zeigt einen
L2P-Zuordnungsvorgang einer Speichervorrich-
tung, die eine Namensraumfunktion unterstützt
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Konzepts;

Fig. 3A zeigt einen L2P-Zuordnungsvorgang
einer Speichervorrichtung, die eine Multi-Na-
mensraumfunktion unterstützt gemäß einer Ver-
gleichsausführungsform, und Fig. 3B zeigt einen
L2P-Zuordnungsvorgang einer Speichervorrich-
tung, die eine Multi-Namensraumfunktion unter-
stützt gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Konzepts;

Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, das ein Beispiel
eines Controllers aus Fig. 1 gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Konzepts darstellt;

Fig. 5 ist ein Blockdiagramm, das ein weiteres
Beispiel eines Controllers aus Fig. 1 gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Konzepts darstellt;

Fig. 6 stellt Vorgänge des dynamischen Er-
zeugens und Löschens eines Namensraums
dar, die in einer Speichervorrichtung aus Fig. 1
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Konzepts durchgeführt
werden;

Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zum Betreiben einer Speichervorrichtung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Konzepts;

Fig. 8 zeigt einen Namensraumerzeugungsvor-
gang gemäß eines Verfahrens aus Fig. 7;

Fig. 9 zeigt ein Flussdiagramm, das Vorgän-
ge zwischen einer Host- und einer Speicher-
vorrichtung darstellt gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kon-
zepts;

Fig. 10 stellt die Modifizierung einer Zuord-
nungstabelle dar gemäß eines Erzeugungsvor-
gangs eines Namensraums, wie er in Fig. 9 dar-
gestellt ist;

Fig. 11 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Speichervorrichtung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Konzepts darstellt;

Fig. 12 stellt einen Namensraumlöschvorgang
gemäß des Verfahrens aus Fig. 11 dar;

Fig. 13 zeigt ein Flussdiagramm, das Vorgän-
ge zwischen einer Host- und einer Speicher-
vorrichtung gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Konzepts
darstellt;

Fig. 14 zeigt die Modifizierung einer Zuord-
nungstabelle gemäß eines Namensraumlösch-
vorgangs, wie in Fig. 13 dargestellt;

Fig. 15 ist ein Flussdiagramm, das Vorgänge
zwischen einer Host- und einer Speichervorrich-
tung gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Konzepts dar-
stellt;

Fig. 16 ist ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Speichervorrichtung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Konzepts darstellt;

Fig. 17 zeigt die Modifizierung einer Zuord-
nungstabelle gemäß eines Namensraumlösch-
vorgangs, wie in Fig. 16 dargestellt;

Fig. 18 zeigt die Modifizierung einer Zuord-
nungstabelle gemäß eines Namensraumlösch-
vorgangs, wie in Fig. 16 dargestellt;

Fig. 19 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Speichervorrichtung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Konzepts darstellt;

Fig. 20 zeigt einen Namensraumlöschvorgang
einer Speichervorrichtung gemäß dem Verfah-
ren aus Fig. 19;

Fig. 21 zeigt die Modifizierung einer Zuord-
nungstabelle gemäß dem Verfahren aus Fig. 19;

Fig. 22 zeigt ein Flussdiagramm, das Vorgän-
ge zwischen einem Controller und einem nicht-
flüchtigen Speicher darstellt, wenn ein Namens-
raum gelöscht wird, gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kon-
zepts;

Fig. 23 zeigt einen Zuordnungstabellenaktuali-
sierungsvorgang gemäß einem Beispiel der Vor-
gänge aus Fig. 22;

Fig. 24 ist ein Flussdiagramm, das Vorgän-
ge zwischen einem Controller und einem nicht-
flüchtigen Speicher darstellt, wenn ein Namens-
raum gelöscht wird, gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kon-
zepts;

Fig. 25 zeigt einen Zuordnungstabellenaktuali-
sierungsvorgang gemäß einem Beispiel der Vor-
gänge aus Fig. 24;
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Fig. 26 zeigt Beispielmetadaten gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Konzepts;

Fig. 27 zeigt eine L2P-Zuordnungstabelle und
Blockinformation zum Verwalten mehrfacher
Namensräume gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Kon-
zepts;

Fig. 28 zeigt eine L2P-Zuordnungstabelle und
Blockinformation, die aufgrund eines Löschvor-
gangs eines Namensraums modifiziert wurden,
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Konzepts; und

Fig. 29 zeigt ein Blockdiagramm, das eine elek-
tronische Vorrichtung gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Konzepts darstellt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
BEISPIELHAFTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0009] Im Folgenden werden Ausführungsformen
des erfindungsgemäßen Konzepts unter Bezugnah-
me auf die begleitenden Figuren im Detail beschrie-
ben.

[0010] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm, das ein Spei-
chersystem 10 gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Konzepts dar-
stellt.

[0011] Bezugnehmend auf Fig. 1 enthält das Spei-
chersystem 10 eine Speichervorrichtung 100 und ei-
nen Host 200 (zum Beispiel eine Hostvorrichtung)
und die Speichervorrichtung 100 enthält einen Con-
troller 110 und einen nichtflüchtigen Speicher (NVM)
120. Der Controller 110 kann den nichtflüchtigen
Speicher 120 derart steuern, dass in dem nichtflüch-
tigen Speicher 120 gespeicherte Daten gelesen wer-
den oder Daten in den nichtflüchtigen Speicher 120
geschrieben werden infolge einer Schreib-/Lesean-
forderung von dem Host 200.

[0012] Gemäß einer Ausführungsform unterstützt
die Speichervorrichtung 100 eine Namensraumfunk-
tion. Hier wird der Ausdruck „Namensraum“ definiert
als eine Menge des nichtflüchtigen Speichers 120,
die in logische Blöcke formatiert ist, wobei ein Na-
mensraum mit einer Größe n eine Ansammlung logi-
scher Blöcke mit logischen Blockadressen von 0 bis
n-1 aufweist. Der Ausdruck „Namensraumfunktion“
bezieht sich auf eine Funktion zum Bereitstellen einer
Vielzahl logischer Vorrichtungen von einer physika-
lischen Vorrichtung. Insbesondere ist eine Namens-
raumfunktion eine Technik zum Einteilen der Spei-
chervorrichtung 100 in eine Vielzahl von Namensräu-
men und Zuordnen einer einzigen logischen Block-
adresse (LBA) zu jedem Namensraum. Gemäß ei-
ner Ausführungsform erkennt der Host 200 die ein-

zelne Speichervorrichtung 100 als mehrere Speicher-
vorrichtungen, wobei eine erste der mehreren Spei-
chervorrichtungen einem Satz von LBAs entspricht,
und eine zweite der mehreren Speichervorrichtungen
einem zweiten Satz an LBAs entspricht, und der ers-
te Satz an LBAs von dem zweiten Satz an LBAs ver-
schieden ist.

[0013] Die Speichervorrichtung 100 kann einen Mul-
ti-Namensraum verwalten und daher beschrieben
werden als Bereitstellung einer Mehrfachnamens-
funktion. Insbesondere kann die Speichervorrichtung
100 dynamisch eine Vielzahl an Namensräumen er-
zeugen. Die Speichervorrichtung 100, die den Viel-
fachnamensraum verwaltet, kann dynamisch einige
der Vielzahl an erzeugten Namensräumen löschen.
Beispielsweise kann die Speichervorrichtung 100 ei-
ne nichtflüchtige Speicherexpressfestkörperfestplat-
tenvorrichtung (NVMe SSD) sein.

[0014] Der Controller 110 enthält einen Namens-
raummanager 111a, und der Namensraummanager
111a kann Vorgänge zum dynamischen Erzeugen
und Löschen eines Namensraums durch Verwen-
den einer einzelnen Zuordnungstabelle verwalten.
Der Controller 110 kann durch einen Prozessor der
Speichervorrichtung 100 implementiert werden. Ge-
mäß einer Ausführungsform aktualisiert der Namens-
raummanager 111a eine Zuordnungstabelle während
dem Erzeugen und Löschen eines Namensraums, so
dass eine Vielzahl an Namensräumen angrenzende
logische Adressräume aufweisen. Gemäß einer Aus-
führungsform wird der Namensraummanager 111a
durch eine Flashübersetzungsschicht (flash translati-
on layer - FTL) realisiert. Im Folgenden werden spezi-
elle Vorgänge des Namensraummanagers 111a be-
schrieben.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform erzeugt der
Namensraummanager 111a dynamisch einen Na-
mensraum basierend auf einer Nutzeranforderung.
Zum Beispiel kann der Namensraummanager 111a
dynamisch einen Namensraum infolge einer Na-
mensraumerzeugungsanforderung von dem Host
200 erzeugen. Gemäß einer Ausführungsform er-
zeugt der Namensraummanager 111a einen Na-
mensraum durch Zuordnen eines logischen Adress-
raums, der an den logischen Adressraum eines vor-
her erzeugten Namensraums angrenzt, zu einem neu
erzeugten Namensraum. Falls zum Beispiel ein ers-
ter logischer Adressraum vorher für einen ersten Na-
mensraum erzeugt wurde, und infolge einer Erzeu-
gungsanforderung ein zweiter Namensraum erzeugt
werden muss, wird ein zweiter logischer Adressraum
angrenzend an den ersten logischen Adressraum er-
zeugt und dem zweiten Namensraum zugeordnet.
Außerdem kann der Namensraummanager 111a Zu-
ordnungsinformationen in Bezug auf einen logischen
Adressraum und einen physikalischen Adressraum
des erzeugten Namensraums aktualisieren. Der phy-
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sikalische Adressraum kann aktuellen physikalischen
Orten oder Blöcken in der Speichervorrichtung 120
entsprechen.

[0016] Zusätzlich kann der Namensraummanager
111a dynamisch einen Namensraum basierend auf
einer Nutzeranforderung löschen, d.h. infolge einer
Namensraumlöschanforderung des Hosts 200. Ge-
mäß einer Ausführungsform löscht der Namensraum-
manager 111a einen Namensraum durch Neuzu-
ordnung von Zuordnungsinformation in einer Zuord-
nungstabelle derart, dass Namensräume, die nach
dem Löschvorgang weiterhin bestehen angrenzen-
de logische Adressräume aufweisen. Falls beispiels-
weise die Zuordnungstabelle zu einem ersten Na-
mensraum mit einem ersten logischen Adressraum,
der bei einem ersten Startwert beginnt und bei ei-
nem ersten Endwert endet bezieht, und ein zweiter
Namensraum mit einem zweiten logischen Adress-
raum, der bei einem zweiten Startwert benachbart
zu dem ersten Endwert startet und bei einem zwei-
ten Endwert endet, und ein dritter Namensraum mit
einem dritten logischen Adressraum, der bei einem
dritten Startwert benachbart zu dem zweiten Endwert
startet und bei einem dritten Endwert endet, und der
zweite Namensraum gelöscht wird, wird in einer ers-
ten Ausführungsform der erste Endwert auf den zwei-
ten Endwert geändert oder der dritte Startwert wird
auf den zweiten Startwert geändert, so dass die ers-
ten und dritten logischen Adressräume weiterhin an-
einander angrenzen. Außerdem kann der Namens-
raummanager 111a einen Zuordnungsaufhebungs-
vorgang für die Zuordnungsinformation eines zu lö-
schenden Namensraums in der Zuordnungstabelle
durchführen. Gemäß einer Ausführungsform setzt
der Zuordnungsaufhebungsvorgang ein Flag in der
Zuordnungsinformation, das anzeigt, dass die Zuord-
nung des Namensraums aufgehoben wurde, und falls
die Zuordnungsinformation einem neuen Namens-
raum zugeordnet werden muss, wird das Flag ge-
löscht.

[0017] Der nichtflüchtige Speicher 120 enthält ein
Speicherzellenarray MCA, und das Speicherzellen-
array MCA enthält einen Speicherbereich 120a zum
Speichern von Nutzerdaten und einen Metabereich
120b zum Speichern von Metadaten. Gemäß ei-
ner Ausführungsform enthält das Speicherzellenar-
ray MCA eine Vielzahl an Flashspeicherzellen. Bei-
spielsweise können die Vielzahl an Flashspeicher-
zellen NAND-Flashspeicherzellen sein. Das erfin-
dungsgemäße Konzept ist jedoch nicht hierauf be-
grenzt und die Speicherzellen können auch resisti-
ve Speicherzellen, wie beispielsweise resistive RAM
(ReRAM), Phasenwechsel (PRAM) und magnetische
RAM (MRAM) sein.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform speichert der
Metabereich 120b eine Zuordnungstabelle in der Zu-
ordnungsinformation, die eine Zuordnung zwischen

einer logischen Adresse und einer physikalischen
Adresse speichert. Wenn die Speichervorrichtung
100 mit Leistung versorgt wird oder wenn das Spei-
chersystem 10 gebootet wird, wird die in dem nicht-
flüchtigen Speicher 120 gespeicherte Zuordnungs-
tabelle in einen flüchtigen Speicher (zum Beispiel
DRAM oder SRAM) in der Internen oder Externen zu
dem Controller 110 geladen. Der Namensraumma-
nager 111a kann die in dem flüchtigen Speicher ge-
ladene Zuordnungstabelle aktualisieren, gemäß der
dynamischen Erzeugung oder Löschung eines Na-
mensraums.

[0019] Der Host 200 kann mit der Speichervorrich-
tung 100 über verschiedene Schnittstellen kommuni-
zieren. Gemäß einer Ausführungsform ist der Host
200 in der Lage eine Lesebefehl oder einen Schreib-
befehl an die Speichervorrichtung 100 zu übertra-
gen um einen Datenverarbeitungsvorgang, beispiels-
weise einen Datenlesevorgang oder einen Daten-
schreibvorgang der Speichervorrichtung 100 zu steu-
ern. Gemäß dieser Ausführungsform überträgt der
Host 200 außerdem einen Namensraumverwaltungs-
befehl, wie beispielsweise einen Namensraumerzeu-
gungs- oder -löschantrag oder einen Trimmbefehl
zum Erzeugen eines freien Blocks in dem nichtflüch-
tigen Speicher 120 in die Speichervorrichtung 100.
Gemäß einer Ausführungsform ist der Host 200 ein
Anwendungsprozessor (AP). Gemäß einer Ausfüh-
rungsform kann der Host 200 als ein System auf ei-
nem Chip (SoC) realisiert werden.

[0020] Das Speichersystem 10 kann beispielsweise
durch einen persönlichen Computer (PC), einen Da-
tenserver, einem Netzwerk-angehängten Speicher
(NAS), einer Internet-für-Dinge (internet-of-things)
(IoT)-Vorrichtung oder einer tragbaren elektroni-
schen Vorrichtung realisiert werden. Die tragbare
elektronische Vorrichtung kann ein Laptopcomputer,
ein Mobiltelefon, ein Smartphone, ein Tablet-PC, ein
Persönlicher Digitaler Assistent (PDA), ein Enterpri-
se-Digital-Assistent (EDA), eine Digitalkamera, ei-
ne digitale Videokamera, eine Audiovorrichtung, ein
tragbarer Multimediaabspieler (PMP), eine persönli-
che Navigationsvorrichtung (PND), ein MP3-Player,
eine Spielekonsole, ein e-Book-Lesegerät oder eine
tragbare Vorrichtung sein.

[0021] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form ist die Speichervorrichtung 100 ein in eine elek-
tronische Vorrichtung integrierter interner Speicher.
Beispielsweise kann die Speichervorrichtung 100 ei-
ne SSD, eine eingebettete Universalflashspeicher-
vorrichtung (UFS) oder eine eingebettete Multimedi-
akarte (eMMC) sein. Gemäß einer Ausführungsform
ist die Speichervorrichtung 100 ein externer Spei-
cher, der von der elektronischen Vorrichtung ent-
fernbar ist. Beispielsweise kann die Speichervorrich-
tung 100 eine UFS-Speicherkarte, eine Kompaktflash
(CF)-Karte, eine sichere Digitalkarte (SD), eine siche-
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re Mikrodigitalkarte (Mikro-SD), eine sichere Minidi-
gitalkarte (Mini-SD), eine extreme Digitalkarte (xD)
oder ein Speicherstick sein.

[0022] Fig. 2A zeigt einen L2P-Zuordnungsvorgang
einer Speichervorrichtung, die gemäß einer Ver-
gleichsausführungsform keine Namensraumfunktion
unterstützt.

[0023] Bezugnehmend auf Fig. 2A wird ein Host
LBA in eine physikalische Adresse eines nichtflüch-
tigen Speichers (NVM) unter Verwendung von Infor-
mation innerhalb einer Zuordnungstabelle, die eine
logische Adresse einer physikalischen Adresse zu-
ordnet (L2P), die von einer FTL einer Speichervor-
richtung verwaltet wird, gewandelt. Wenn die Spei-
chervorrichtung keine Namensraumfunktion unter-
stützt, muss die L2P-Zuordnungstabelle in der Lage
sein alle Host-LBAs physikalischen Adressräumen
des nichtflüchtigen Speichers zuzuordnen. In dem
Fall ist die Größe der L2P-Zuordnungstabelle propor-
tional zu den Adressräumen der LBAs für die Zuord-
nung.

[0024] Fig. 2B zeigt einen L2P-Zuordnungsvorgang
einer Speichervorrichtung, die gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Konzepts die Namensraumfunktion unterstützt.

[0025] Bezugnehmend auf Fig. 22B wird, wenn ein
Namensraum NS1 in einer Speichervorrichtung (zum
Beispiel der Speichervorrichtung 100 in Fig. 1) er-
zeugt wird, eine logische Vorrichtung von einer phy-
sikalischen Vorrichtung bereitgestellt. Das heißt, die
Größe des Namensraums NS1 kann gleich der Grö-
ße eines kompletten logischen Adressraums, der von
der Speichervorrichtung bereitgestellt wird, sein. Hier
entspricht ein logischer Adressraum, wie er von einer
L2P-Zuordnungstabelle für den Namensraum NS1
verwaltet wird, einem physikalischen Adressraum ei-
nes nichtflüchtigen Speichers. Das heißt, die Größe
der L2P-Zuordnungstabelle kann der aus Fig. 2A ent-
sprechen.

[0026] Fig. 3A zeigt einen L2P-Zuordnungsvor-
gang einer Speichervorrichtung, die gemäß ei-
ner Vergleichsausführungsform eine Multi-Namens-
raumfunktion unterstützt.

[0027] Bezugnehmend auf Fig. 3A werden, wenn
drei Namensräume NS1 bis NS3 in einer Speicher-
vorrichtung erzeugt werden, drei logische Vorrichtun-
gen von einer physikalischen Vorrichtung bereitge-
stellt. Wenn eine Zuordnungstabelle für jeden Na-
mensraum NS1, NS2 oder NS3 verwaltet werden,
kann jeder Namensraum einen maximalen Adress-
raum aufweisen. Das heißt, da eine L2P-Zuord-
nungstabelle für jeden Namensraum eine maxima-
le Größe verwenden kann, werden die L2P-Zuord-
nungstabellen für die drei Namensräume NS1 bis

NS3 deutlich vergrößert. Das heißt, der Speicher-
platz eines nichtflüchtigen Speichers zum Speichern
der L2P-Zuordnungstabellen, und ein Speicherplatz
(zum Beispiel DRAM) innerhalb eines Controllers
der Speichervorrichtung zum Laden der L2P-Zuord-
nungstabelle wird deutlich verringert.

[0028] Fig. 3B zeigt einen L2P-Zuordnungsvorgang
einer Speichervorrichtung, die gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Konzepts eine Multi-Namensraumfunktion unter-
stützt.

[0029] Bezugnehmend auf Fig. 3B werden drei
Namensräume NS1 bis NS3 in einer Speichervor-
richtung (zum Beispiel der Speichervorrichtung 100
aus Fig. 1) erzeugt. Gemäß dieser Ausführungs-
form werden logische Adressräume und physikali-
sche Adressräume der Namensräume NS1 bis NS3
1:1 einander zugeordnet. Das heißt, der durch die
Namensräume NS1 bis NS3 bereitgestellte gesam-
te logische Adressraum ist kleiner oder gleich ei-
nes physikalischen Adressraums des nichtflüchtigen
Speichers. Außerdem können sich gemäß dieser
Ausführungsform die drei Namensräume NS1 bis
NS3 eine Zuordnungstabelle teilen.

[0030] Ein Teiladressraum (zum Beispiel LBA0 bis
LBA3) des gesamten logischen Adressraums kann
einem ersten Namensraum NS1 zugeordnet werden;
ein Teiladressraum (zum Beispiel LBA4 bis LBA7)
des gesamten logischen Adressraums, der an den
dem ersten Namensraum NS1 zugeordneten Adress-
raum angrenzt, kann einem zweiten Namensraum
NS2 zugeordnet werden; und ein Teiladressraum
(zum Beispiel LBA8 bis LBA11) des gesamten logi-
schen Adressraums, der an den dem zweiten Na-
mensraum NS2 zugeordneten Adressraum angrenzt,
kann einem dritten Namensraum NS3 zugeordnet
werden. Das heißt, ein von der L2P-Zuordnungsta-
belle verwalteter logischer Adressraum für die ers-
ten bis dritten Namensräume NS1 bis NS3 entspricht
einem physikalischen Adressraum des nichtflüchti-
gen Speichers. Die Größe der L2P-Zuordnungstabel-
le kann gleich der aus Fig. 2B sein.

[0031] Fig. 4 zeigt ein Blockdiagramm eines Bei-
spiels (Controller 110a) eines Controllers aus Fig. 1
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Konzepts.

[0032] Bezugnehmend auf die Fig. 1 und Fig. 4
enthält der Controller 110a einen Speicher 111, ei-
nen Prozessor 112, einen Nur-Lese-Speicher (ROM)
113, eine Hostschnittstelle 114, eine nichtflüchtige
Speicherschnittstelle 115, wobei diese Komponen-
ten über einen Bus 116 miteinander kommunizieren.
Gemäß dieser Ausführungsform kann der Namens-
raummanager 111a durch Software oder Firmware
realisiert werden und kann in den Speicher 111 gela-
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den werden. Der Prozessor 112 kann eine zentrale
Verarbeitungseinheit oder einen Mikroprozessor ent-
halten und kann alle Vorgänge des Controllers 110a
steuern.

[0033] Der Speicher 111 kann durch die Steuerung
des Prozessors 112 betrieben werden und kann als
Pufferspeicher oder als Cachespeicher verwendet
werden. Beispielsweise kann der Speicher 111 durch
einen dynamischen Zufallszugriffsspeicher (DRAM),
einen statischen Zufallszugriffsspeicher (SRAM), ei-
nen PRAM oder einen Flashspeicher realisiert wer-
den. In dieser Ausführungsform kann eine FTL in den
Speicher 111 geladen werden und kann den Namens-
raummanager 111a enthalten. Insbesondere kann
die FTL Firmware enthalten und kann außerdem ein
wear-leveling-Modul, ein Schad-Block-Verwaltungs-
modul, ein Müll-Sammel-Modul, ein Verschlüsse-
lungs-/Entschlüsselungsmodul oder ein Zuordnungs-
tabellenverwaltungsmodul abhängig von den durch
die Firmware realisierten Funktionen enthalten.

[0034] Gemäß einer Ausführungsform erzeugt oder
löscht der Namensraummanager 111a einen Na-
mensraum infolge einer Namensraumerzeugungs-
oder -löschanforderung des Hosts 200. Gemäß ei-
ner Ausführungsform enthält eine Zuordnungstabel-
le MT Zuordnungsinformation zum Wandeln einer
logischen Adresse in eine physikalische Adresse,
und kann von dem Metagebiet 120a des nichtflüch-
tigen Speichers 120 in den Speicher 111 geladen
werden. Gemäß einer Ausführungsform ordnet der
Namensraummanager 111a einen logischen Adress-
raum zu einem Namensraum zu und aktualisiert die
Zuordnungsinformation gemäß dem erzeugten Na-
mensraum für die Zuordnungstabelle MT infolge der
Namensraumerzeugungsanforderung. In einer Aus-
führungsform ordnet der Namensraummanager 111a
die Zuordnungsinformation für einen zu löschenden
Namensraum in der Zuordnungstabelle MT neu zu
und führt einen Zuordnungsaufhebungsvorgang für
die Zuordnungsinformation des zu löschenden Na-
mensraums infolge der Namensraumlöschanforde-
rung durch. Gemäß einer Ausführungsform führt der
Namensraummanager 111a einen Zuordnungsauf-
hebungsvorgang an einigen der in der Zuordnungsta-
belle MT gespeicherten Zuordnungsinformation aus
infolge eines vom Host 200 empfangenen Trimmbe-
fehls.

[0035] Der ROM 113 kann die für den Anfangs-
bootvorgang notwendigen Codedaten speichern. Die
Hostschnittstelle 114 kann eine Schnittstelle zwi-
schen dem Host 200 und dem Controller 110a be-
reitstellen und kann beispielsweise eine Schnittstelle
gemäß einem universellen Reihenbus (USB), einer
Multimediakarte (MMC), PCI-Express (PCI-E), AT-
Attachment (ATA), Reihen-AT-Attachment (SATA),
Parallel-AT-Attachment (PATA), Kleincomputersys-
temschnittstelle (SCSI), Reihenanhang-SCSI (SAS),

verbesserte Small-Disk-Schnittstelle (ESDI) oder in-
tegrierte Antriebselektronik (IDE) bereitstellen. Die
nichtflüchtige Speicherschnittstelle 115 kann eine
Schnittstelle zwischen dem Controller 110a und dem
nichtflüchtigen Speicher 120 bereitstellen. Beispiels-
weise kann eine L2P-Zuordnungstabelle, Blockinfor-
mation, geschriebene Daten und gelesene Daten
zwischen dem Controller 110a und dem nichtflüch-
tigen Speicher 120 über die nichtflüchtige Speicher-
schnittstelle 115 gesendet und empfangen werden.

[0036] Fig. 5 zeigt ein Blockdiagramm, das eine
weitere Ausführungsform (Controller 110b) des Con-
trollers 110 aus Fig. 1 gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Konzepts
zeigt.

[0037] Bezugnehmend auf Fig. 5 enthält der Con-
troller 110b den Namensraummanager 111a, ei-
nen Speicher 111', den Prozessor 112, den ROM
113, die Hostschnittstelle 114 und die nichtflüchtige
Speicherschnittstelle 115, wobei diese Komponen-
ten über den Bus 116 miteinander kommunizieren.
Der Controller 110b ist eine Modifikation des Con-
trollers 110a aus Fig. 4, wobei auf eine wiederholen-
de Beschreibung verzichtet wird. Gemäß dieser Aus-
führungsform wird der Namensraummanager 111a
durch Hardware (zum Beispiel einem Prozessor) rea-
lisiert, und die Arbeitsabläufe des Namensraumma-
nagers 111a können im Wesentlichen denen der Aus-
führungsform aus Fig. 4 entsprechen.

[0038] Fig. 6 zeigt Arbeitsabläufe zum dynamischen
Erzeugen und Löschen eines Namensraums, die in
der Speichervorrichtung 100 aus Fig. 1 ausgeführt
werden gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Konzepts.

[0039] Bezugnehmend auf die Fig. 1 und Fig. 6 er-
zeugt der Namensraummanager 111a nacheinander
erste bis fünfte Namensräume NS1 bis NS5 in ei-
nem logischen Adressraum 61 der Speichervorrich-
tung 100. Beispielsweise kann der logische Adress-
raum 61 eine Größe von 70 aufweisen und kann
LBA0 bis LBA69 enthalten. Beispielsweise kann der
erste Namensraum NS1 eine Größe von 10 aufwei-
sen, der zweite Namensraum NS2 kann eine Größe
von 20 aufweisen, der dritte Namensraum NS3 kann
eine Größe von 10 aufweisen, der vierte Namens-
raum NS4 kann eine Größe von 20 aufweisen und
der fünfte Namensraum NS5 kann eine Größe von 10
aufweisen. Hier wird der logische Adressraum 61 ei-
nem physikalischen Adressraum des nichtflüchtigen
Speichers 120 1:1 zugeordnet, und kann gleich oder
kleiner als die Speicherkapazität des nichtflüchtigen
Speichers 120 sein.

[0040] Gemäß dieser Ausführungsform haben die
ersten bis fünften Namensräume NS1 bis NS5 anein-
ander angrenzende logische Adressräume und daher
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ist kein freier Platz zwischen den ersten bis fünften
Namensräumen NS1 bis NS5. Insbesondere ordnet
der Namensraummanager 111a nacheinander die lo-
gischen Adressräume zu den ersten bis fünften Na-
mensräumen NS1 bis NS5 gemäß der Erzeugungs-
reihenfolge der ersten bis fünften Namensräume NS1
bis NS5 zu.

[0041] Beispielsweise wird ein erster logischer
Adressraum von LBA0 bis LBA9 dem ersten Na-
mensraum NS1 mit einer Größe 10 zugeordnet, ein
zweiter logischer Adressraum von LBA10 bis LBA
29 wird dem zweiten Namensraum NS2 mit einer
Größe von 20 zugeordnet, und ein dritter logischer
Adressraum von LBA30 bis LBA39 kann dem drit-
ten Namensraum NS3 mit einer Größe von 10 zu-
geordnet werden. Als nächstes kann ein vierter logi-
scher Adressraum von LBA40 bis LBA59 dem vierten
Namensraum NS4 mit einer Größe von 20 zugeord-
net werden und ein fünfter logischer Adressraum von
LBA50 bis LBA59 kann dem fünften Namensraum
NS5 mit einer Größe von 10 zugeordnet werden.

[0042] In dem in Fig. 6 gezeigten Beispiel empfängt
die Speichervorrichtung 100 die Anforderung (zum
Beispiel über einen oder mehrere Befehle) die drit-
ten und fünften Namensräume NS3 und NS5 vom
Host zu löschen. In einer Ausführungsform sendet
der Host 200 einen Befehl an die Speichervorrichtung
100, der einen oder mehrere Namensräume zum Lö-
schen identifiziert. Der Namensraummanager 111a
kann die dritten und fünften Namensräume NS3 und
NS5 infolge des empfangenen Löschbefehls dyna-
misch von einem logischen Adressraum 62 löschen.
Insbesondere kann der Namensraummanager 111a
einen Zuordnungsaufhebungsvorgang an den dritten
und fünften logischen Adressräumen, die den dritten
und fünften Namensräumen NS3 und NS5 zugeord-
net sind, in dem logischen Adressraum 62 durchfüh-
ren. Das heißt, der Host 200 kann, wie in einem lo-
gischen Adressraum 62 gezeigt, ermitteln, dass die
dritten und fünften Namensräume NS3 und NS5 ge-
löscht wurden.

[0043] Gemäß dieser Ausführungsform wird nach
dem Löschen der dritten und fünften Namensräume
NS3 und NS5 die Zuordnungsinformation des vier-
ten Namensraums NS4 derart neu zugeordnet, dass
die ersten, zweiten und vierten Namensräume NS1,
NS2 und NS4 logische Adressräume aufweisen, die
aneinander angrenzen. Insbesondere kann die Zu-
ordnungsinformation des vierten Namensraums NS4
einem logischen Adressraum von LBA30 bis LBA49
neu zugeordnet werden, so dass kein freier Platz zwi-
schen dem zweiten Namensraum NS2 und dem vier-
ten Namensraum NS4 besteht.

[0044] In dem in Fig. 6 dargestellten Beispiel emp-
fängt die Speichervorrichtung 100 eine Anforderung
(zum Beispiel einen Befehl) einen neuen dritten Na-

mensraum NS3 mit einer Größe 20 vom Host 200 zu
erzeugen, nachdem die dritten und fünften Namens-
räume NS3 und NS5 gelöscht wurden. Beispielswei-
se kann der Host 200 einen Befehl an die Speicher-
vorrichtung 100 senden und die Erzeugung eines
Namensraums anfordern. Außerdem kann der Be-
fehl die Größe des zu erzeugenden Namensraums
identifizieren oder die Speichervorrichtung 100 kann
die Größe basierend auf einem vorher festgelegten
Parameter, der in der Speichervorrichtung 100 ge-
speichert ist, ermitteln. Der Namensraummanager
111a kann dynamisch den neuen dritten Namens-
raum NS3 in einem logischen Adressraum 63 infol-
ge des empfangenen Erzeugungsbefehls dynamisch
erzeugen. Insbesondere kann der Namensraumma-
nager 111a einen logischen Adressraum von LBA50
bis LBA69 dem neuen dritten Namensraum NS3 zu-
ordnen, so dass der vierte Namensraum NS4 und
der dritte Namensraum NS3 logische Adressräume
aufweisen, die in dem logischen Adressraum 63 an-
einander angrenzen. Das heißt es gibt keinen freien
Raum zwischen dem vorher erzeugten vierten Na-
mensraum NS4 und dem neu erzeugten dritten Na-
mensraum NS3.

[0045] Fig. 7 zeigt ein Flussdiagramm eines Ver-
fahrens zum Betreiben einer Speichervorrichtung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Konzepts. Fig. 8 zeigt einen Erzeu-
gungsvorgang für einen Namensraum gemäß dem
Verfahren aus Fig. 7. Im Folgenden wird das Ver-
fahren zum Betreiben einer Speichervorrichtung un-
ter Bezugnahme auf die Fig. 1, Fig. 7 und Fig. 8 be-
schrieben.

[0046] Bezugnehmend auf die Fig. 7 und Fig. 8
entspricht das Verfahren zum Betreiben einer Spei-
chervorrichtung gemäß dieser Ausführungsform dem
dynamischen Erzeugen eines Namensraums in der
Speichervorrichtung und kann beispielsweise zeitlich
nacheinander ablaufende Vorgänge in der Speicher-
vorrichtung 100 enthalten. Die Beschreibung zu den
Fig. 1 bis Fig. 6 kann auf diese Ausführungsform
ebenfalls angewandt werden und es wird auf eine
wiederholende Beschreibung verzichtet.

[0047] Im Schritt S110 wird ein erster logischer
Adressraum einem ersten Namensraum NS1 zuge-
ordnet infolge der Anforderung einen ersten Namens-
raum NS1 zu erzeugen. Beispielsweise kann der ers-
te Namensraum NS1 eine Größe 10 aufweisen, und
der erste logische Adressraum von LBA0 bis LBA9
in einem logischen Adressraum 81 kann dem ersten
Namensraum NS1 zugeordnet werden.

[0048] Im Schritt S130 wird ein zweiter logischer
Adressraum, der an den ersten logischen Adress-
raum angrenzt, einem zweiten Namensraum NS2 zu-
geordnet infolge der Anforderung den zweiten Na-
mensraum NS2 zu erzeugen. Beispielsweise kann
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der zweite Namensraum NS2 eine Größe von 20
aufweisen, und der zweite logische Adressraum von
LBA10 bis LBA29 in einem logischen Adressraum 82
kann dem zweiten Namensraums NS2 zugeordnet
werden.

[0049] Im Schritt S150 wird ein dritter logischer
Adressraum, der an den zweiten logischen Adress-
raum angrenzt, einem dritten Namensraum NS3 zu-
geordnet infolge der Anforderung den dritten Na-
mensraum NS3 zu erzeugen. Beispielsweise kann
der dritte Namensraum NS3 eine Größe 10 aufwei-
sen, und der dritte logische Adressraum von LBA30
bis LBA39 in einem logischen Adressraum 83 kann
dem dritten Namensraums NS3 zugeordnet werden.

[0050] Fig. 9 zeigt ein Flussdiagramm, das die Vor-
gänge zwischen dem Host 200 und der Speicher-
vorrichtung 100 gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Konzepts dar-
stellt. Fig. 10 zeigt die Modifikation einer Zuordnungs-
tabelle gemäß einem Namensraumerzeugungsvor-
gang, wie in Fig. 9 dargestellt. Im Folgenden wird ein
Verfahren zum Erzeugen eines Namensraums detail-
liert unter Bezugnahme auf die Fig. 9 und Fig. 10 be-
schrieben.

[0051] Bezugnehmend auf die Fig. 9 und Fig. 10
überträgt im Schritt S210 der Host 200 an die Spei-
chervorrichtung 100 die Anforderung (zum Beispiel
einen Befehl) einen ersten Namensraum NS1 zu er-
zeugen. Im Schritt S220 ordnet die Speichervorrich-
tung 100 einem ersten logischen Adressraum dem
ersten Namensraum NS1, infolge der Anforderung
den ersten Namensraum NS1 zu erzeugen, zu.

[0052] Im Schritt S225 speichert die Speichervor-
richtung 100 erste Zuordnungsinformation mit der
Zuordnung zwischen dem ersten logischen Adress-
raum und einem physikalischen Adressraum entspre-
chend dem ersten logischen Adressraum in einer
Zuordnungstabelle. Beispielsweise kann in einer Zu-
ordnungstabelle 101 der erste logische Adressraum
logische Adressen von der logischen Seitenzahl 0
(LPNO) bis LPN9 enthalten, und eine physikalische
Adresse entsprechend LPN0 kann die physikalische
Seitenzahl a (PPNa) sein, und eine physikalische
Adresse entsprechend LPN9 kann PPNb sein.

[0053] Im Schritt S230 überträgt die Speichervor-
richtung 100 eine Antwort, die die Fertigstellung der
Erzeugung des ersten Namensraums NS1 anzeigt,
an den Host 200. Falls die Speichervorrichtung 100
gemäß einer Ausführungsform den ersten Namens-
raum NS1 nicht erzeugen kann, sendet die Spei-
chervorrichtung 100 keine Antwort. In dieser Ausfüh-
rungsform, falls der Host 200 die Antwort nicht inner-
halb einer bestimmten Zeit, angefangen von der An-
forderung den ersten Namensraum NS1 zu erzeu-
gen, empfängt, kann der Host 200 die Anforderung

erneut an die Speichervorrichtung 100 senden. In
einer Ausführungsform zeigt die Antwort an, ob die
Erzeugung des Namensraums erfolgreich war oder
nicht. Die Ausgabe der Antwort, die die Fertigstellung
der Erzeugung des ersten Namensraums NS1 an-
zeigt ist optional.

[0054] Im Schritt S240 überträgt der Host 200 eine
Anforderung an die Speichervorrichtung 100, um ei-
nen zweiten Namensraums NS2 zu erzeugen. Im Be-
trieb S250 ordnet die Speichervorrichtung 100 einen
zweiten logischen Adressraum angrenzend an den
ersten logischen Adressraum dem zweiten Namens-
raum NS2, infolge der Anforderung den zweiten Na-
mensraum NS2 zu erzeugen, zu.

[0055] Im Schritt S255 aktualisiert die Speichervor-
richtung 100 zweite Zuordnungsinformation mit einer
Zuordnung zwischen dem zweiten logischen Adress-
raum und einem zweiten physikalischen Adressraum
entsprechend dem zweiten logischen Adressraum zu
Zuordnungstabelle. Beispielsweise kann in einer ak-
tualisierten Zuordnungstabelle 102 der zweite logi-
sche Adressraum logische Adressen von LPN10 bis
LPN29 enthalten, und eine physikalische Adresse
entsprechend LPN10 kann PPNc sein, und eine phy-
sikalische Adresse entsprechend LPN29 kann PPNd
sein.

[0056] Im Schritt 260 überträgt die Speichervorrich-
tung 100 eine Antwortnachricht, die die Erledigung
der Erzeugung des zweiten Namensraumes NS2 an-
zeigt, an den Host 200. Die Ausgabe der Antwort-
nachricht, die die Erledigung und Erzeugung des
zweiten Namensraums NS2 anzeigt, ist optional. Im
Schritt S270 überträgt der Host 200 eine Anforde-
rung, einen dritten Namensraum NS3 zu erzeugen,
an die Speichervorrichtung 100. Im Schritt S280 ord-
net die Speichervorrichtung 100 einen dritten logi-
schen Adressraum, angrenzend an den zweiten logi-
schen Adressraum, dem dritten Namensraum NS3 in
Antwort auf die Anforderung, einen dritten Namens-
raum NS3 zu erzeugen, zu.

[0057] Im Schritt S285 aktualisiert die Speichervor-
richtung 100 dritte Zuordnungsinformation, die eine
Zuordnung zwischen dem dritten logischen Adress-
raum und einem dritten physikalischen Adressraum
enthält, der Zuordnungstabelle zu. Beispielsweise
kann in einer aktualisierten Zuordnungstabelle 103
der dritte logische Adressraum logische Adressen
von LPN30 bis LPN39 enthalten und eine physikali-
sche Adresse entsprechend LPN30 kann PPNe sein
und eine physikalische Adresse entsprechend LPNE
39 kann PPNf sein.

[0058] Im Schritt S290 überträgt die Speichervor-
richtung 100 eine Antwortnachricht, die die Erledi-
gung der Erzeugung des dritten Namensraums NS3
anzeigt an den Host 200. Die Ausgabe der Antwort-
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nachricht, die die Erledigung der Erzeugung des drit-
ten Namensraums NS3 anzeigt, ist optional.

[0059] Fig. 11 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Speichervorrichtung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Konzepts darstellt. Fig. 12 stellt ei-
nen Namensraumlöschvorgang gemäß dem Verfah-
ren aus Fig. 11 dar. Im Folgenden wird ein Verfahren
zum Betreiben einer Speichervorrichtung unter Be-
zugnahme auf die Figs. 1, 11 und 12 im Detail be-
schrieben.

[0060] Bezugnehmend auf die Figs. 11 und 12 kann
das Verfahren zum Betreiben einer Speichervorrich-
tung gemäß dieser Ausführungsform beispielsweise
Zeitserienschritte, die in der Speichervorrichtung 100
durchgeführt werden, als Schritte der dynamischen
Erzeugung und Löschung eines Namensraums in der
Speichervorrichtung enthalten. Die Beschreibung zu
den Figs. 1 bis 6 kann auf diese Ausführungsform
ebenfalls angewandt werden und auf eine Wiederho-
lung der Beschreibungen wird daher verzichtet.

[0061] Im Schritt S310 werden erste und zweite logi-
sche Adressräume, die aneinander angrenzen, ent-
sprechend den ersten und zweiten Namensräumen
NS1 und NS2 zugeordnet in Folge der Anforderung
erste und zweite Namensräume NS1 und NS2 zu er-
zeugen. Beispielsweise kann der erste Namensraum
NS1 eine Größe von 10 aufweisen und ein erster lo-
gischer Adressraum von LBA0 bis LBA9 in einem lo-
gischen Adressraum 121 kann dem ersten Namens-
raum NS1 zugeordnet werden. Beispielsweise kann
der zweite Namensraum NS2 eine Größe von 20 auf-
weisen und ein zweiter logischer Adressraum LBA10
bis LBA29 in dem logischen Adressraum 121 kann
dem zweiten Namensraum NS2 zugeordnet werden.

[0062] In dieser Ausführungsform kann der logische
Adressraum 121 einem physikalischen Adressraum
1:1 zugeordnet werden und kann gleich oder kleiner
sein als die Speicherkapazität der Speichervorrich-
tung 100. In einer Ausführungsform wird das Erzeu-
gen der ersten und zweiten Namensräume NS1 und
NS2 im Wesentlichen gleichzeitig durchgeführt. In ei-
ner Ausführungsform wird das Erzeugen der ersten
und zweiten Namensräume NS1 und NS2 nachein-
ander durchgeführt.

[0063] Im Schritt S330 wird die erste Zuordnungs-
information in Bezug auf den ersten Namensraum
NS1 und die zweite Zuordnungsinformation in Be-
zug auf den zweiten Namensraum NS2 in einer Zu-
ordnungstabelle neu zugeordnet, in Folge einer An-
forderung den ersten Namensraum NS1 zu löschen.
Beispielsweise werden in einem logischen Adress-
raum 122 die Orte der ersten Zuordnungsinformati-
on und der zweiten Zuordnungsinformation geändert,
wobei die zweite Zuordnungsinformation einem logi-

schen Adressraum LBA0 bis LBA19 neu zugeordnet
wird und die erste Zuordnungsinformation einem lo-
gischen Adressraum von LBA20 bis LBA29 neu zu-
geordnet. Das erfindungsgemäße Konzept ist jedoch
nicht hierauf beschränkt. Gemäß wenigstens einer
Ausführungsform wird nach dem Empfang der Anfor-
derung den ersten Namensraum NS1 zu löschen, ein
angrenzender logischer Adressraum in den logischen
Adressraum 122 ermittelt und wenn der angrenzen-
de logische Adressraum nicht ausreicht, wird die Ver-
lagerung der ersten Zuordnungsinformation und der
zweiten Zuordnungsinformation durchgeführt.

[0064] Im Schritt S350 wird eine Auflösung der Zu-
ordnung der ersten Zuordnungsinformation des ers-
ten Namensraums NS1 durchgeführt. Daher verbleibt
nur die zweite Zuordnungsinformation des zweiten
Namensraums NS2 in einem logischen Adressraum
123 und dient einer physikalischen Adresse gemäß
der ersten Zuordnungsinformation gespeicherten Da-
ten können unbrauchbar gemacht werden. Die An-
zahl der freien Blöcke in den nichtflüchtigen Speicher
120 kann erhöht werden und damit kann die Müll-
sammlung effizient durchgeführt werden. Beispiels-
weise kann die Auflösung der Zuordnung als Hin-
tergrundvorgang durchgeführt werden. Gemäß einer
Ausführungsform kann nach dem Schritt S350 die
Aktualisierung der Blockinformation, wie unten be-
schrieben unter Bezugnahme auf die Figs. 26 bis 28,
durchgeführt werden.

[0065] Fig. 13 zeigt ein Ablaufdiagramm, das Ar-
beitsschritte zwischen dem Host 200 und der Spei-
chervorrichtung 100 gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Konzepts dar-
stellt. Fig. 14 zeigt die Änderung einer Zuordnungsta-
belle gemäß der Löschung eines Namensraums wie
in Fig. 13 dargestellt. Im Folgenden wird ein Verfah-
ren zum Löschen eines Namensraumes unter Bezug-
nahme auf die Figs. 13 und 14 im Detail beschrieben.

[0066] Bezugnehmend auf die Figs. 13 und 14 über-
trägt der Host 200 im Schritt S410 die Anforderung
erste und zweite Namensräume NS1 und NS2 zu er-
zeugen, an die Speichervorrichtung 100. Im Schritt
S420 ordnet die Speichervorrichtung 100 entspre-
chend erste und zweite logische Adressräume, die
aneinander angrenzen, den ersten und zweiten Na-
mensräumen NS1 und NS2 in Folge der Anforderung
erste und zweite Namensräume NS1 und NS2 zu er-
zeugen, zu.

[0067] Im Schritt S430 speichert die Speichervor-
richtung 100 erste Zuordnungsinformation mit einer
Zuordnung zwischen dem ersten logischen Adress-
raum und einem ersten physikalischen Adressraum
und zweiter Zuordnungsinformation mit einer Zuord-
nung zwischen dem zweiten logischen Adressraum
und einem zweiten physikalischen Adressraum in ei-
ner Zuordnungstabelle. Zum Beispiel in der Zuord-
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nungstabelle 141 kann der erste logische Adress-
raum logische Adressen von LPN0 bis LPN9 enthal-
ten und der zweite logische Adressraum kann logi-
sche Adressen von LPN10 bis LPN29 enthalten. Im
Schritt S440 überträgt die Speichervorrichtung 100 in
Folge einer Nachricht, die die Erledigung der Erzeu-
gung der ersten und zweiten Namensräume NS1 und
NS2 anzeigt, an den Host 200. Die Übertragung der
Antwortnachricht ist optional.

[0068] Im Schritt S450 überträgt der Host 200 ei-
ne Anforderung, den ersten Namensraum NS1 zu
löschen an die Speichervorrichtung 100. In Schritt
S460 verlagert die Speichervorrichtung 100 die erste
Zuordnungsinformation und die zweite Zuordnungs-
information in die Zuordnungstabelle. Beispielsweise
enthält in der Zuordnungstabelle 242 die erste Zu-
ordnungsinformation eine Zuordnung zwischen dem
ersten logischen Adressraum und dem ersten physi-
kalischen Adressraum, der von dem ersten gelösch-
ten Namensraum NS1 verwendet wurde und der ers-
te physikalische Adressraum verbleibt und ein logi-
scher Adressraum in der Speichervorrichtung 100
kann fragmentiert werden.

[0069] Gemäß dieser Ausführungsform werden in
der Zuordnungstabelle 142 gültige Adressräume
durch Zuordnung der ersten logischen Adressräume
an den zweiten Namensraum NS2 gesammelt. Ins-
besondere können LPN0 bis LPN9, die in dem ers-
ten logischen Adressraum enthalten sind und LPN10
bis LPN19, die in dem zweiten logischen Adressraum
enthalten sind, den zweiten Namensraum NS2 zuge-
ordnet werden. Die Zuordnungstabelle 142 kann da-
her aktualisiert werden, so dass PPNc das LPN10
entspricht, LPN0 und PPNd entsprechen, was LPN29
entsprochen hat und nun LPN19 entspricht. Zusätz-
lich kann LPN20 bis LPN29, was in dem zweiten logi-
schen Adressraum aufgenommen wurde, dem ersten
Namensraum NS1 zugeordnet werden. Daher kann
die Zuordnungstabelle 142 derart aktualisiert werden,
dass PPNa das LPN0 entsprochen hat, nun LPN20
entspricht und PPNb das LPN9 entsprochen hat, nun
LPN29 entspricht. Das erfindungsgemäße Konzept
ist jedoch nicht hierauf beschränkt. Gemäß wenigs-
tens einer Ausführungsform wird nach dem Schritt
450 ein angrenzender logischer Adressraum in ei-
nem logischen Adressraum ermittelt und wenn der
angrenzende logische Adressraum unzureichend ist,
der Schritt S460 durchgeführt.

[0070] Im Schritt S470 führt die Speichervorrichtung
100 die Auflösung der Zuordnung einer ersten Zu-
ordnungsinformation des ersten Namensraums NS1
beispielsweise in der Zuordnungstabelle durch. Bei-
spielsweise wird in einer Zuordnungstabelle 143 die
Zuordnung von Stücken der Zuordnungsinformation,
die von der Zuordnungsinformation zwischen LPN20
und PPNa bis zur Zuordnungsinformation zwischen
LPN29 und PPNb erreicht, aufgelöst. Als Nächstes

wird die Blockinformation, die PPNa bis PPNb ent-
spricht, modifiziert. In einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform wird in der Blockinformation die Anzahl der
gültigen Seiten für PPNa bis PPNb gemäß der Auf-
lösung der Zuordnung modifiziert. Das heißt, in PP-
Na bis PPNb gespeicherte Daten werden ungültig ge-
macht und die Müllsammlung kann durch Erhöhen
der Anzahl der freien Blöcke in den nichtflüchtigen
Speicher 120 effizient durchgeführt werden. In dem
Schritt 480 überträgt die Speichervorrichtung 100 ei-
ne Antwortnachricht an den Host 200, die die Erledi-
gung des Löschens des ersten Namensraums NS1
anzeigt. Die Übertragung der Antwortnachricht ist op-
tional.

[0071] Fig. 15 zeigt ein Ablaufdiagramm, das Ar-
beitsabläufe zwischen dem Host 200 und der Spei-
chervorrichtung 100 gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Konzepts dar-
stellt.

[0072] Bezugnehmend auf Fig. 15 ist die Ausfüh-
rungsform ein Beispiel eines Vorgangs zum Löschen
eines Namensraums insbesondere ein spezielles
Beispiel der Schritte S450 bis S480 aus Fig. 13. Im
Schritt S410 überträgt der Host 200 eine Anforde-
rung dem ersten Namensraum NS1 zu löschen an die
Speichervorrichtung 100. Im Schritt S520 ermittelt die
Speichervorrichtung 100, ob ein angrenzender logi-
scher Adressraum nicht ausreicht. Der angrenzende
logische Adressraum kann unzureichend sein, wenn
das Löschen des Namensraums in einer Fragmentie-
rung endet. Als ein Ergebnis der Ermittlung, ob der
angrenzende logische Adressraum ausreichend ist,
wird Schritt S530 durchgeführt und falls nicht, wird
Schritt S540 durchgeführt. Im Schritt S530 verlagert
die Speichervorrichtung 100 die erste Zuordnungsin-
formation und die zweite Zuordnungsinformation in
die Zuordnungstabelle.

[0073] Im Schritt S540 führt die Speichervorrichtung
100 die Auflösung der Zuordnung der ersten Zu-
ordnungsinformation in der Zuordnungstabelle durch.
Daher können die in einer physikalischen Adresse
gespeicherten und in der ersten Zuordnungsinforma-
tion enthaltenen Daten ungültig gemacht werden und
die Anzahl der freien Blöcke in dem nichtflüchtigen
Speicher 120 kann erhöht werden. Im Schritt S550
überträgt die Speichervorrichtung 100 eine Antwort-
nachricht, die die Erledigung der Auflösung der Zu-
ordnung anzeigt, an den Host 200. Die Übertragung
der Antwortnachricht ist optional.

[0074] Fig. 16 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Speichervorrichtung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Konzepts darstellt. Fig. 17 stellt die
Modifizierung einer Zuordnungstabelle gemäß der
in Fig. 16 dargestellten Namensraumlöschung dar.
Fig. 18 zeigt das Modifizieren einer Zuordnungstabel-
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le gemäß der in Fig. 16 dargestellten Namensraum-
löschung. Im Folgenden wird ein Verfahren zum Lö-
schen eines Namensraums im Detail unter Bezug-
nahme auf die Figs. 16 bis 18 beschrieben.

[0075] Bezugnehmend auf die Figs. 16 bis 18 kann
das Verfahren zum Betreiben einer Speichervorrich-
tung gemäß die der Ausführungsform einer Modifi-
kation des in Fig. 11 dargestellten Verfahrens ent-
sprechen, wie die Vorgänge der dynamischen Über-
zeugung und Löschung eines Namensraums in der
Speichervorrichtung. Das Verfahren gemäß dieser
Ausführungsform enthält beispielsweise Zeitserien-
vorgänge, die in der Speichervorrichtung 100 aus
Fig. 1 durchgeführt werden. Die Beschreibungen aus
den Figs. 1 bis 6 können auch auf diese Ausführungs-
form angewandt werden und eine Wiederholung der
Beschreibung wird daher vermieden.

[0076] Im Schritt S610 werden erste und zweite logi-
sche Adressräume, die benachbart zueinander sind,
entsprechend ersten und zweiten Namensräumen
NS1 und NS2 in Folge einer Anforderung erste und
zweite Namensräume NS1 und NS2 zu erzeugen,
zugeordnet. Beispielsweise kann in einem logischen
Adressraum 171 der erste logische Adressraum dem
ersten Namensraum NS1 mit einer Größe von 10
zugeordnet werden und der zweite logische Adress-
raum kann dem zweiten Namensraum NS2 in einer
Größe von 20 zugeordnet werden.

[0077] In dieser Ausführungsform kann der logi-
sche Adressraum 171 1:1 zu einem physikalischen
Adressraum zugeordnet werden und kann gleich
oder kleiner als die Speicherkapazität der Speicher-
vorrichtung 100 sein. Beispielsweise kann der erste
logische Adressraum in einer Zuordnungstabelle logi-
sche Adressen von LNP0 bis LNP9 enthalten und der
zweite logische Adressraum kann logische Adressen
von LNP10 bis LPN29 enthalten.

[0078] Im Schritt S630 wird die Auflösung der Zu-
ordnung für eine zweite Zuordnungsinformation in
der Zuordnungstabelle in Folge der Anforderung den
zweiten Namensraum NS2 zu löschen, durchgeführt.
Das heißt, nur die erste Zuordnungsinformation des
ersten Namensraums NS1 verbleibt in dem logischen
Adressraum 172 und nur Teile der Zuordnungsinfor-
mation, die von der Zuordnungsinformation zwischen
LPN0 und PPNa bis zur Zuordnungsinformation zwi-
schen LPN9 und PPNb erreichen, verbleiben in der
Zuordnungstabelle 182. Daher können in PPNc bis
PPNd gespeicherte Daten ungültig gemacht werden
und die Anzahl der freien Blöcke in dem nichtflüchti-
gen Speicher 120 kann erhöht werden. Beispielswei-
se kann die Auflösung der Zuordnung im Hintergrund
durchgeführt werden.

[0079] Fig. 19 zeigt ein Flussdiagramm, das ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Speichervorrichtung ge-

mäß einer beispielhaften Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Konzepts darstellt. Fig. 20 zeigt das
Löschen eines Namensraums in einer Speichervor-
richtung gemäß dem Verfahren von Fig. 19. Fig. 21
stellt die Modifikation einer Zuordnungstabelle ge-
mäß dem Verfahren aus Fig. 19 dar.

[0080] Bezugnehmend auf die Figs. 19 bis 21 ver-
waltet die Speichervorrichtung 100 im Schritt S710
eine Zuordnungstabelle derart, dass erste bis dritte
Namensräume NS1, NS2 und NS3 angrenzende lo-
gische Adressräume aufweisen. Beispielsweise kann
in einem logischen Adressraum 201 ein erster logi-
scher Adressraum dem ersten Namensraum NS1 mit
einer Größe von 10 zugeordnet werden und ein zwei-
ter logischer Adressraum angrenzend an den ersten
logischen Adressraum, kann dem zweiten Namens-
raum NS2 mit einer Größe von 20 zugeordnet werden
und ein dritter logischer Adressraum, angrenzend an
den zweiten logischen Adressraum, kann dem dritten
Namensraum NS3 mit einer Größe von 10 zugeord-
net werden.

[0081] In dieser Ausführungsform kann der logische
Adressraum 201 einem physikalischen Adressraum
1:1 zugeordnet werden und kann gleich oder klei-
ner als die Speicherkapazität der Speichervorrich-
tung 100 sein. Beispielsweise kann in einer Zuord-
nungstabelle 211 der erste logische Adressraum lo-
gische Adressen von LNP0 bis LPN9 enthalten, der
zweite logische Adressraum kann logische Adressen
von LNP10 bis LPN29 enthalten und der dritte logi-
sche Adressraum kann logische Adressen von LNP
30 bis LPN39 enthalten.

[0082] In Schritt S730 aktualisiert die Speichervor-
richtung 100 die Zuordnungstabelle derart, dass der
erste Namensraum NS1 und der dritte Namensraum
NS3 angrenzende logische Adressräume hat in Folge
einer Anforderung, den zweiten Namensraum NS2
zu löschen. Insbesondere verändern in einem logi-
schen Adressraum 202 zweite Zuordnungsinformati-
on in Bezug auf den zweiten Namensraum NS2 und
dritte Zuordnungsinformation in Bezug auf den drit-
ten Namensraum NS3 ihren Ort. Beispielsweise kann
die dritte Zuordnungsinformation auf einen logischen
Adressraum von LBA10 bis LBA19 verlagert werden
und die zweite Zuordnungsinformation kann zu einem
logischen Adressraum von LBA20 bis LBA39 verla-
gert werden.

[0083] Gemäß dieser Ausführungsform können in
einer Zuordnungstabelle 212 gültige Adressräume
durch Zuordnung der zweiten logischen Adressräu-
me zu dem dritten Namensraum NS3 gesammelt
werden. Insbesondere können LPN10 bis LPN19, die
in den zweiten logischen Adressraum aufgenommen
wurden, den dritten Namensraum NS3 zugeordnet
werden. Das heißt, die Zuordnungstabelle 212 kann
derart aktualisiert werden, dass PPNe, was LPN30
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entsprach, nun LPN10 entspricht und PPNf, was LPN
39 entsprach, nun LPN19 entspricht. Zusätzlich kön-
nen LPN20 bis LPN29, die in dem zweiten logischen
Adressraum enthalten sind und LPN30 bis LPN39,
die in den dritten logischen Adressraum aufgenom-
men wurden, dem zweiten Namensraum NS2 zuge-
ordnet werden. Das heißt, die Zuordnungstabelle 212
kann derart aktualisiert werden, dass PPNc, was LPN
10 entsprach, nun LPN20 entspricht und PPNd, was
LPN29 entsprach, nun LPN39 entspricht.

[0084] Im Schritt S750 führt die Speichervorrichtung
100 die Auflösung der Zuordnung der Zuordnungs-
information des zweiten Namensraums NS2 in der
Zuordnungstabelle durch. Das heißt, nur die ers-
te Zuordnungsinformation des ersten Namensraums
NS1 und die dritte Zuordnungsinformation des drit-
ten Namensraums NS3 verbleibt in einem logischen
Adressraum 203 und die in einer physikalischen
Adresse gespeicherten Daten gemäß der zweiten Zu-
ordnungsinformation können ungültig gemacht wer-
den. Beispielsweise wird die Zuordnung in einer Zu-
ordnungstabelle 213 von Stücken der Zuordnungs-
information, die von der Zuordnungsinformation zwi-
schen LPN20 und PPNc bis zur Zuordnungsinforma-
tion zwischen LPN39 und PPNd reichen, aufgelöst
werden. Daher können Daten, die in PPNc bis PPNd
gespeichert wurden, ungültig gemacht werden und
die Anzahl der freien Blöcke in dem nichtflüchtigen
Speicher 120 kann erhöht werden. Zum Beispiel kann
die Auflösung der Zuordnung im Hintergrund durch-
geführt werden.

[0085] Fig. 22 zeigt ein Ablaufdiagramm, das Ar-
beitsschritte zwischen dem Controller 110 und dem
nichtflüchtigen Speicher 120 darstellt, wenn ein Na-
mensraum gelöscht wird gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kon-
zepts. Fig. 23 zeigt eine Zuordnungstabellenaktuali-
sierung gemäß einem Beispiel der Arbeitsabläufe aus
Fig. 22.

[0086] Bezugnehmend auf die Figs. 22 und 23 emp-
fängt der Controller 110 im Schritt S810 die Anfor-
derung eine Vielzahl an Namensräumen zu löschen.
Beispielsweise kann die Vielzahl an Namensräumen
der erste bis dritte Namensraum NS1 bis NS3 sein
und der Controller 110 kann eine Anforderung zum
Löschen des zweiten Namensraums NS2 empfan-
gen.

[0087] Im Schritt S820 stellt der Controller 110 den
nichtflüchtigen Speicher 120 eine aktuelle Zuord-
nungstabelle bereit. Insbesondere stellt der Control-
ler 110 die aktuelle Zuordnungstabelle bereit, die in
dem flüchtigen Speicher in dem Controller 110 (z.B.
dem Speicher 111 aus Fig. 4 oder dem Speicher 111'
aus Fig. 5) für den Meta-Bereich 120b des nichtflüch-
tigen Speichers 120 bereit. In Schritt S830 speichert

der nichtflüchtige Speicher 120 die aktuelle Zuord-
nungstabelle in den Meta-Bereich 120b.

[0088] Beispielsweise kann eine aktuelle Zuord-
nungstabelle 231, die in den DRAM geladen ist, Zu-
ordnungsinformation in der ersten bis dritten Na-
mensräume NS1 bis NS3 enthalten. Meta-Daten des
ersten Namensraums NS1 können in den ersten bis
vierten Seiten P0 bis P3 eines ersten Blocks BLK0
gespeichert werden, Meta-Daten des zweiten Na-
mensraums NS2 können in den ersten bis vierten
Seiten P0 bis P3 eines zweiten Blocks BLK1 und
in ersten bis vierten Seiten P0 bis P3 eines dritten
Blocks BLK2 gespeichert werden und Meta-Daten
des dritten Namensraums NS3 können in einem vier-
ten Block BLK3 gespeichert werden.

[0089] In dieser Ausführungsform wird die aktuelle
Zuordnungstabelle 231, die in dem DRAM geladen
ist, dem nichtflüchtigen Speicher bereitgestellt, wobei
der nichtflüchtige Speicher 120 eine Zuordnungsta-
belle 232 speichert, die der aktuellen Zuordnungsta-
belle 231 entspricht. Das heißt, auch die Zuordnungs-
tabelle 232, die in den nichtflüchtigen Speicher 120
gespeichert ist, enthält auch die Zuordnungsinforma-
tion der ersten bis dritten Namensräume NS1 bis
NS3. Auf die Ausübung der Namensraumlöschung
hin entsteht eine erste Datenein/-ausgabe zwischen
dem Controller 110 und dem nichtflüchtigen Spei-
cher 120. Das erfindungsgemäße Konzept ist jedoch
nicht hierauf beschränkt und die Abläufe S820 und
S830 können auch weggelassen werden. Insbeson-
dere können die Schritte S820 und S830 wegge-
lassen werden, wenn die schon in den nichtflüchti-
gen Speicher 120 gespeicherte Zuordnungstabelle
der aktuellen Zuordnungstabelle 230 in dem DRAM
entspricht.

[0090] In dem Schritt S840 stellt der nichtflüchtige
Speicher 120 dem Controller 110 die gespeicherte
Zuordnungstabelle zur Verfügung. Im Schritt S850
verlagert der Controller 110 und lädt Zuordnungsin-
formation in die Zuordnungstabelle vor dem nicht-
flüchtigen Speicher 120. Insbesondere kann der Con-
troller 110 eine modifizierte Zuordnungstabelle laden,
in der die Zuordnungsinformation in den in dem Spei-
cher 110 enthaltenen Controller verlagert wird. Das
erfindungsgemäße Konzept ist jedoch nicht hierauf
beschränkt und der Controller 110 kann die modifi-
zierte Zuordnungstabelle, in der die Zuordnungsinfor-
mation verlagert wurde, in einem zu dem Controller
110 externen Speicher laden.

[0091] In dieser Ausführungsform kann, wenn
die Zuordnungsinformation von dem nichtflüchtigen
Speicher 120 in den DRAM gelesen wird, die Zuord-
nungsinformation des dritten Namensraums NS3 und
die Zuordnungsinformation des zweiten Namens-
raums NS2 einem Ortwechsel unterliegen und daher
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kann die modifizierte Zuordnungstabelle 233 in den
DRAM geladen werden.

[0092] Auf die Durchführung des Namensraum-
löschvorgangs tritt daher eine zweite Dateneingabe/-
ausgabe zwischen dem Controller 110 und dem nicht-
flüchtigen Speicher 120 auf.

[0093] Gemäß dieser Ausführungsform haben in der
modifizierten Zuordnungstabelle 233 der erste Na-
mensraum NS1 und der dritte Namensraum NS3
aneinander grenzende logische Adressräume. Das
heißt, selbst wenn der zweite Namensraum NS2 ge-
löscht wird, tritt keine Fragmentierung zwischen den
logischen Adressräumen auf und gültige logische
Adressräume können gesammelt werden.

[0094] Im Schritt S860 stellt der Controller 110 dem
nichtflüchtigen Speicher 120 die modifizierte Zuord-
nungstabelle bereit. Im Schritt S870 speichert der
nichtflüchtige Speicher 120 die modifizierte Zuord-
nungstabelle in dem Meta-Gebiet 120b. Bei dieser
Ausführungsform wird die modifizierte Zuordnungsta-
belle 233 dem nichtflüchtigen Speicher 120 bereitge-
stellt, wobei der nichtflüchtige Speicher 120 eine Zu-
ordnungstabelle 234 speichert, die der modifizierten
Zuordnungstabelle 233 entspricht.

[0095] Auf die Ausführung des Namensraumlösch-
vorgangs tritt daher die dritte Dateneingabe/-ausga-
be zwischen dem Controller 110 und dem nichtflüch-
tigen Speicher 120 auf.

[0096] Fig. 24 zeigt ein Ablaufdiagramm, das Vor-
gänge zwischen dem Controller 110 und dem nicht-
flüchtigen Speicher 120 darstellt, wenn ein Na-
mensraum gelöscht wird, gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Kon-
zepts. Fig. 25 stellt einen Zuordnungstabellenaktua-
lisierungsvorgang gemäß einem Beispiel der Abläufe
aus Fig. 24 dar.

[0097] Bezugnehmend auf die Figs. 24 und 25 emp-
fängt der Controller 110 im Schritt 910 eine Anforde-
rung, eine Vielzahl an Namensräumen zu löschen.
Beispielsweise kann die Vielzahl an Namensräumen
der erste bis dritte Namensraum NS1 bis NS3 sein
und der Controller 110 kann eine Anforderung den
zweiten Namensraum NS2 zu löschen empfangen.
Im Schritt S920 führt der Controller 110 die Auflösung
der Zuordnung der Zuordnungsinformation des zu lö-
schenden Namensraums durch.

[0098] Beispielsweise kann eine Zuordnungstabel-
le 251, die in den DRAM geladen wurde, Zuord-
nungsinformation des ersten bis dritten Namensrau-
mes NS1 bis NS3 enthalten. Meta-Daten des ersten
Namensraums NS1 können in den ersten bis vier-
ten Seiten P0 bis P3 eines ersten Blocks BLK0 ge-
speichert werden, Meta-Daten des zweiten Namens-

raums NS2 können in den ersten bis vierten Seiten
P0 bis P3 eines zweiten Blocks BLK1 gespeichert
werden und erste bis vierte Seiten P0 bis P3 eines
dritten Blocks BLK2 und Meta-Daten des dritten Na-
mensraums NS3 können in einem vierten Block BLK3
gespeichert werden. In diese Ausführungsform kön-
nen die Meta-Daten des zweiten Namensraums NS2
in einer Zuordnungstabelle 252 durch die Auflösung
der Zuordnung gelöscht werden. Insbesondere wird
für die Meta-Daten des zweiten Namensraums NS2,
der in den ersten bis vierten Seiten P0 bis P3 des
zweiten Blocks BLK1 und der ersten bis vierten Sei-
ten P0 bis P3 des dritten Blocks BLK2 gespeichert
ist, die Zuordnung gelöscht. Daher kann sich die An-
zahl der gültigen Seiten physikalischer Adressen, die
in den ersten bis vierten Seiten P0 bis P3 des zweiten
Blocks BLK1 und die ersten bis vierten Seiten P0 bis
P3 des dritten Blocks BLK2, das heißt die Anzahl gül-
tiger Seiten physikalischer Adressen, in welchen die
Nutzerdaten gespeichert sind, können sich ändern.

[0099] Im Schritt S930 kopiert der Controller 110
Zuordnungsinformation des nächsten Namensraums
in den logischen Adressraum, der dem zu löschen-
den Namensraum zugeordnet war. Beispielsweise
kann der nächste Namensraum der dritte Namens-
raum NS3 sein. Diese Ausführungsform wird die Zu-
ordnungsinformation des dritten Namensraums NS3
in den logischen Adressraum des zweiten Namens-
raums NS2 kopiert, wodurch eine modifizierte Zuord-
nungstabelle 253 in dem DRAM erzeugt wird.

[0100] Falls beispielsweise der logische Adress-
raum, der dem zweiten Namensraum NS2 zugeord-
net ist, LBA100 bis LBA199 ist und der logische
Adressraum, der dem dritten Namensraum NS3 zu-
geordnet ist, LBA200 bis LBA250 ist, kann die Zuord-
nungsinformation des dritten Namensraums NS3, die
von LBA200 bis LBA250 reicht, in die Zuordnungsin-
formation kopiert werden, die von LBA100 bis LBA
150 reicht. Das heißt, die modifizierte Zuordnungsta-
belle 253 kann die Zuordnungsinformation des ersten
bis dritten Namensraums NS1 bis NS3 enthalten.

[0101] Im Schritt S940 stellt der Controller 110 dem
nichtflüchtigen Speicher 120 die modifizierte Zuord-
nungstabelle bereit. Im Schritt S950 speichert der
nichtflüchtige Speicher 120 die modifizierte Zuord-
nungstabelle in den Meta-Bereich 120b. In dieser
Ausführungsform wird die modifizierte Zuordnungs-
tabelle 253, die in dem DRAM erzeugt wurde, dem
nichtflüchtigen Speicher 120 bereitgestellt, wobei der
nichtflüchtige Speicher 120 eine Zuordnungstabel-
le 254 speichert, die der modifizierten Zuordnungs-
tabelle 253 entspricht. Auf die Ausführung des Na-
mensraumlöschvorganges hin, tritt eine Eingabe/
Ausgabe zwischen dem Controller 110 und dem
nichtflüchtigen Speicher 120 auf.
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[0102] Im Folgenden wird eine Blockinformations-
aktualisierung, die dem Namensraumlöschvorgang
folgt, unter Bezugnahme auf die Figs. 1 und 26 bis 28
beschrieben. Die Beschreibungen in Bezug auf die
Figs. 1 bis 25 können auf die folgenden Ausführungs-
formen angewandt werden und es wird auf eine Wie-
derholung der Beschreibungen verzichtet.

[0103] Fig. 26 zeigt ein Beispiel von Meta-Daten 261
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Konzepts. Bezugnehmend auf die
Figs. 1 und 26 enthalten die Meta-Daten 261 eine
L2P-Zuordnungstabelle L2P und Blockinformation BI.
Die Meta-Daten 261 können in den nichtflüchtigen
Speicher 120 der Speichervorrichtung 100 gespei-
chert werden und können von dem nichtflüchtigen
Speicher 120 in den flüchtigen Speicher geladen wer-
den, wenn Leistung an die Speichervorrichtung ange-
legt wird. Der Speicher kann in diesem Fall innerhalb
oder außerhalb des Controllers 110 der Speichervor-
richtung angeordnet werden.

[0104] Die L2P-Zuordnungstabelle L2P kann bei-
spielsweise Zuordnungsinformation in Bezug auf die
physikalischen Adressräume entsprechend LPN0 bis
LPNn enthalten. Hier kann n eine willkürliche na-
türliche Zahl sein. In dieser Ausführungsform kann
die L2P-Zuordnungstabelle L2P alle Teile der Zuord-
nungsinformation einer Vielzahl an Namensräumen,
die in der Speichervorrichtung 100 erzeugt wurden,
enthalten und die Vielzahl an Namensräumen kön-
nen sich die L2P-Zuordnungstabelle L2P teilen.

[0105] Die Blockinformation BI kann gültige Seiten-
zähler (VPC in den Figs. 27 und 28) für die entspre-
chenden physikalischen Blocknummern 0 (PBN0) bis
PBNm entsprechend speichern. Hier ist m eine will-
kürliche natürliche Zahl. Hier bezieht sich jeder gül-
tige Seitenzähler auf die Anzahl der gültigen Seiten
einer Vielzahl von Seiten in jedem Block.

[0106] Die FTL des Controllers 110 kann die Müll-
sammlung oder den Löschvorgang des nichtflüchti-
gen Speichers 120 in Bezug auf die Blockinformati-
on BI durchführen. Falls beispielsweise ein gültiger
Seitenzähler für PBN0 0 ist, berücksichtigt die FTL
PBN0 als ungültigen Block und führt einen Löschvor-
gang an PBN0 durch. Falls beispielsweise ein gülti-
ger Seitenzähler für PBN1 gleich oder kleiner als ein
Referenzwert ist, führt die FTL eine Müllsammlung
an PBN1 durch. Beispielsweise kann die Müllsamm-
lung das Kopieren der Daten vieler Blöcke mit gülti-
gen Seitenzählern gleich oder kleiner als der Refe-
renzwert in einem freien Block enthalten und einen
Löschvorgang an der Vielzahl an Blöcken durchfüh-
ren.

[0107] Fig. 27 zeigt eine L2P-Zuordungstabelle 271
und Blockinformation 272 zum Verwalten eines Mul-

ti-Namensraums gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Konzepts.

[0108] Bezugnehmend auf Fig. 27 enthält die L2P-
Zuordnungstabelle 271 Zuordnungsinformation ers-
ter bis dritter Namensräume NS1 bis NS3. Beispiels-
weise wird LPN0 bis LPN3 dem ersten Namensraum
NS1 zugeordnet, LPN4 bis LPN7 werden dem zwei-
ten Namensraum NS2 zugeordnet und LPN8 bis LPN
11 werden dem dritten Namensraum NS3 zugeord-
net.

[0109] Beispielsweise werden gemäß der L2P-Zu-
ordnungstabelle 271 LPN4 bis LPN7 entsprechen-
den ersten bis vierten Seiten PAGE0 bis PAGE3 ei-
nes zweiten Blocks BLK1 eines nichtflüchtigen Spei-
chers NVM zugeordnet. Beispielsweise werden ge-
mäß L2P-Zuordnugnstabelle 271, da alle erste bis
vierte Seiten PAGE0 bis PAGE3 eines ersten Blocks
BLKO, das heißt von BN0 gültig sind, ist ein gülti-
ger Seitenzähler für BN0 in der Blockinformation 272
vier. Außerdem ist gemäß der L2P-Zuordnungstabel-
le 271, da alle der ersten bis vierten Seiten PAGE0
bis PAGE3 des zweiten Blocks BLK1, das heißt von
PBN1 ebenfalls gültig sind, ist ein gültiger Seitenzäh-
ler für PBN1 in der Blockinformation 272 ebenfalls
vier. Ein Abschnitt 273 des nichtflüchtigen Speichers
NVM enthält den ersten Block BLKO, den zweiten
Block BLK1 und den dritten Block BLK2.

[0110] Fig. 28 zeigt eine L2P-Zuordnugnstabelle
281 und Blockinformation 282, die gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform des vorliegenden erfin-
dungsgemäßen Konzepts aufgrund eines Namens-
raumlöschvorgangs verändert wurden.

[0111] Bezugnehmend auf Fig. 28 enthält die L2P-
Zuordnungstabelle 281 Zuordnungsinformation der
ersten und dritten Namensräume NS1 und NS3.
Falls beispielsweise ein zweiter Namensraum NS2
gelöscht ist, kann der Vorgang des Auflösens ei-
ner Zuordnung für Zuordnungsinformation des zwei-
ten Namensraums der L2P-Zuordnungstabelle 281
durchgeführt werden. Das heißt LPN4 bis LPN7, die
den zweiten Namensraum NS2 zugeordnet sind, sind
nicht länger den ersten bis vierten Seiten PAGE0 bis
PAGE3 des zweiten Blocks BLK1 zugeordnet.

[0112] Daher speichern die ersten bis vierten Seiten
PAGE0 bis PAGE3 des zweiten Blocks BLK1 keine
gültigen Daten und werden daher als Speicher ungül-
tiger Daten betrachtet. Da keine der ersten bis vier-
ten Seiten PAGE0 bis PAGE3 des zweiten Blocks
BLK1 von BN1 gültig sind, wird der gültige Seiten-
zähler (VPC) für PBN1 auf 0 geändert. Da PBN1 kei-
ne gültige Seite enthält, kann die FTL einen Lösch-
vorgang an PBN1 vornehmen und daher wird PBN1
durch den Löschvorgang ein freier Block. Die L2P-Zu-
ordnungstabelle 281 entspricht einem Abschnitt 283
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des NVM mit dem ersten Block BLKO, dem zweiten
Block BLK1 und dem dritten Block BLK2.

[0113] Falls beispielsweise die erste Seite PAGE0
des zweiten Blocks BLK1, das heißt von BN1 gültig
ist und die zweite bis vierte Seite PAGE1 bis PAGE3
daher nicht gültig sind, wird der gültige Seitenzähler
(VPC) für PBN1 auf eins gesetzt. In dem Fall kann die
FTL die erste Seite PAGE0 von PBN1 in einen ande-
ren beliebigen Block schreiben und auf PBN1 einen
Löschvorgang anwenden, wodurch PBN1 durch den
Löschvorgang zu einem freien Block wird.

[0114] Fig. 29 zeigt ein Blockdiagramm, das eine
elektronische Vorrichtung 1000 darstellt gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Konzepts.

[0115] Bezugnehmend auf Fig. 29 enthält die elek-
tronische Vorrichtung 1000 einen Prozessor 1100, ei-
ne Speichervorrichtung 1200, eine Speichervorrich-
tung 1300, ein Modem 1400 und eine Eingabe-/Aus-
gabevorrichtung 1500 und eine Leistungsversorgung
1600. In dieser Ausführungsform unterstützt die Spei-
chervorrichtung 1300 eine Namensraumfunktion und
verwaltet einen Multi-Namensraum. Die Speicher-
vorrichtung 1300 kann dynamisch einen Namens-
raum in Folge einer Namensraumerstellungs- oder
Löschungsanforderung erstellen oder löschen und
kann eine Zuordnungstabelle gemäß der Erstellung
oder Löschung des Namensraums aktualisieren. Die
Beschreibung für die Figs. 1 bis 28 kann auch auf die
Speichervorrichtung 1300 angewandt werden.

[0116] Obwohl das erfindungsgemäße Konzept ins-
besondere in Bezug auf die entsprechenden Aus-
führungsformen gezeigt und beschrieben ist, ist klar,
dass vielfache Änderungen der Form und Details dar-
an durchgeführt werden können, ohne von Sinn und
Umfang des erfindungsgemäßen Konzepts abzuwei-
chen.

Patentansprüche

1.   Verfahren zu Betreiben einer Speichervorrich-
tung, die einen Multi-Namensraum verwaltet, umfas-
send:
Speichern erster Zuordnungsinformation mit einer
Zuordnung zwischen einem ersten logischen Adress-
raum und einem ersten physikalischen Adressraum
zu einer Zuordnungstabelle in Folge einer Anforde-
rung einen ersten Namensraum zu erzeugen, wobei
der erste logische Adressraum dem ersten Namens-
raum zugeordnet ist; und
Speichern zweiter Zuordnungsinformation mit ei-
ner Zuordnung zwischen einem zweiten logischen
Adressraum und einem zweiten physikalischen
Adressraum zu einer Zuordnungstabelle in Folge ei-
ner Anforderung einen zweiten Namensraum zu er-
zeugen, wobei der zweite logische Adressraum dem

zweiten Namensraum zugeordnet ist und an den ers-
ten logischen Adressraum angrenzt (S430).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Summe
der ersten und zweiten logischen Adressräume gleich
oder kleiner ist als eine Speicherkapazität der Spei-
chervorrichtung.

3.   Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send:
Verlagern der ersten und zweiten Zuordnungsinfor-
mation in der Zuordnungstabelle in Folge einer Anfor-
derung den ersten Namensraum zu löschen (S460).

4.   Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Verla-
gern der ersten und zweiten Zuordnungsinformation
die Zuordnung des ersten logischen Adressraumes
zu dem zweiten Namensraum und das Aktualisieren
der Zuordnungstabelle umfasst, so dass der zwei-
te physikalische Adressraum dem ersten logischen
Adressraum entspricht.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, umfassend:
Auflösen der Zuordnung der ersten Zuordnungsinfor-
mation in der Zuordnungstabelle derart, dass nach
der Verlagerung der ersten und zweiten Zuordnungs-
information in dem ersten physikalischen Adress-
raum gespeicherte Daten ungültig gemacht werden
(S470).

6.    Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Spei-
chervorrichtung einen flüchtigen Speicher und einen
nichtflüchtigen Speicher umfasst und das Verlagern
der ersten und zweiten Zuordnungsinformation um-
fasst:
Zuordnen der ersten und zweiten Zuordnungsinfor-
mation in der in dem nichtflüchtigen Speicher gespei-
cherten Zuordnungstabelle um eine modifizierte Zu-
ordnungstabelle zu erzeugen; und
Laden der modifizierten Zuordnungstabelle in den
flüchtigen Speicher.

7.  Verfahren gemäß Anspruch 6, wobei das Verla-
gern der ersten und zweiten Zuordnungsinformation
außerdem das Speichern der in den flüchtigen Spei-
cher geladenen Zuordnungstabelle in dem nichtflüch-
tigen Speicher umfasst, bevor die modifizierte Zuord-
nungstabelle geladen wird.

8.    Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Ver-
lagern der ersten und zweiten Zuordnungsinformati-
on außerdem nach dem Laden der modifizierten Zu-
ordnungstabelle das Speichern der modifizierten Zu-
ordnungstabelle in dem nichtflüchtigen Speicher um-
fasst.

9.  Verfahren gemäß Anspruch 3, wobei das Verla-
gern der ersten und zweiten Zuordnungsinformation
umfasst:
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Auflösen der Zuordnung der ersten Zuordnungsinfor-
mation in der Zuordnungstabelle; und
Modifizieren der Zuordnungstabelle durch Kopieren
der zweiten Zuordnungsinformation in den ersten lo-
gischen Adressraum in der Zuordnungstabelle, um
eine modifizierte Zuordnungstabelle zu erzeugen.

10.  Verfahren gemäß Anspruch 9, wobei die Spei-
chervorrichtung einen nichtflüchtigen Speicher um-
fasst und das Verlagern der ersten und zweiten Zu-
ordnungsinformation außerdem das Speichern der
modifizierten Zuordnungstabelle in dem nichtflüchti-
gen Speicher umfasst.

11.  Verfahren gemäß Anspruch 1, außerdem um-
fassend:
Ermitteln, ob ein angrenzender logischer Adressraum
in einem logischen Adressraum der Speichervorrich-
tung ungenügend ist in Folge einer Anforderung den
ersten Namensraum zu löschen (S520); und
Verlagern der ersten und zweiten Zuordnungsinfor-
mation in der Zuordnungstabelle, wenn festgestellt
wurde, dass der angrenzende logische Adressraum
ungenügend ist (S530).

12.  Verfahren nach Anspruch 1, außerdem umfas-
send:
Auflösen der Zuordnung der zweiten Zuordnungsin-
formation in der Zuordnungstabelle derart, dass in
dem zweiten physikalischen Adressraum gespeicher-
te Daten ungültig gemacht werden, in Folge einer
Anforderung, den zweiten Namensraum zu löschen
(S540).

13.   Verfahren gemäß Anspruch 1, weiterhin um-
fassend:
Speichern dritter Zuordnungsinformation mit einer
Zuordnung zu einem dritten logischen Adressraum
und einem dritten physikalischen Adressraum in der
Zuordnungstabelle in Folge einer Anforderung einen
dritten Namensraum zu erzeugen, wobei der dritte
logische Adressraum dem dritten Namensraum zu-
geordnet wird und an den zweiten logischen Adress-
raum angrenzt.

14.    Verfahren gemäß Anspruch 13, wobei die
Summe der ersten bis dritten logischen Adressräume
gleich oder kleiner ist als die Speicherkapazität der
Speichervorrichtung.

15.  Verfahren nach Anspruch 13, weiterhin umfas-
send:
Verlagern der zweiten und dritten Zuordnungsinfor-
mation in der Zuordnungstabelle in Folge einer An-
forderung den zweiten Namensraum zu löschen.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei das Ver-
lagern der zweiten und dritten Zuordnungsinforma-
tion die Zuordnung des zweiten logischen Adress-
raums zu dem dritten Namensraum umfasst, derart,

dass der dritte Namensraum einen logischen Adress-
raum aufweist, der an den ersten logischen Adress-
raum angrenzt und Aktualisieren der Zuordnungsta-
belle derart, dass der dritte physikalische Adress-
raum dem zweiten logischen Adressraum entspricht.

17.    Verfahren zum Betreiben einer Speichervor-
richtung, die einen Multi-Namensraum verwaltet, um-
fassend:
Entsprechendes Zuordnen aneinander angrenzen-
der erster und zweiter logischer Adressräume zur
ersten und zweiten Namensräumen und Speichern
erster und zweiter Zuordnungsinformation in Bezug
auf die entsprechenden ersten und zweiten logischen
Adressräume in einer Zuordnungstabelle in Folge ei-
ner Anforderung, erste und zweite Namensräume zu
erzeugen (S610); und
Verlagern der ersten Zuordnungsinformation und der
zweiten Zuordnungsinformation in der Zuordnungsta-
belle in Folge einer Anforderung den ersten Namens-
raum zu löschen.

18.    Verfahren gemäß Anspruch 17, wobei das
Verlagern der ersten Zuordnungsinformation und der
zweiten Zuordnungsinformation das Zuordnen des
ersten logischen Adressraums zu dem zweiten Na-
mensraum und das Aktualisieren der Zuordnungsta-
belle umfasst.

19.  Verfahren nach Anspruch 17, umfassend das
Auflösen der Zuordnung der ersten Zuordnungsinfor-
mation in der Zuordnungstabelle nach dem Verlagern
der ersten Zuordnungsinformation und der zweiten
Zuordnungsinformation (S630).

20.  Verfahren zu Betreiben einer Speichervorrich-
tung, die einen Multi-Namensraum verwaltet, umfas-
send:
Verwalten einer Zuordnungstabelle derart, dass ers-
te, zweite und dritte Namensräume angrenzende lo-
gische Adressräume aufweisen; und
Aktualisieren der Zuordnungstabelle derart, dass die
ersten und dritten Namensräume in Folge einer An-
forderung den zweiten Namensraum zu löschen an-
grenzende logische Adressräume aufweisen.

Es folgen 27 Seiten Zeichnungen
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