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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet 
von Computern und insbesondere auf Computer-
Vernetzung.

[0002] Bei ETS (Enhanced Transmission Selection) 
handelt es sich um eine der Verbesserungen von 
CEE (Converged Enhanced Ethernet), die zum 
Bereitstellen von Bandbreitenzuweisung zu Priori
tätsgruppen vorgesehen ist. In seiner gegenwärtigen 
Form ermöglicht ETS eine gemeinsame Nutzung von 
Bandbreite bei Prioritätsgruppen, die diskontinuierli
che hohe Verkehrslasten befördern.

[0003] Die technische Dokumentationsschrift „An 
Introduction to Fibre Channel over Ethernet, and 
Fibre Channel over Convergence Enhanced Ether
net“ von J. Tate, IBM Redpaper, 2009 erläutert 
grundlegende Prinzipien der Erweiterung des Fibre-
Channel-Protokolls auf Ethernet. Dabei wird Enhan
ced Transmission Selection (ETS) als Mittel für die 
Verwaltung der Zuweisung von Bandbreite an ver
schiedene Verkehrslastklassen vorgestellt. Enhan
ced Transmission Selection wird über zwei Konfigu
rationstabellen festgelegt. Die erste Tabelle ordnet 
die Prioritätsebene, wie sie in IEEE 802.1p-Bits über
mittelt wird, Prioritätsgruppen zu, wobei jede Priori
tätsgruppe eine Verkehrsklasse darstellt, wie LAN, 
SAN, IPC und Management. Die erste Tabelle defi
niert, ob eine Prioritätsgruppe verlustfrei oder ver
lustbehaftet ist und welche Art von Priorität sie ver
wendet (strikt im Vergleich zu nicht strikt). Strikte 
Prioritätsplanung entspricht der Definition in IEEE 
802.1p und es gibt keine Bandbreitenkontrolle. Bei 
der nicht-strikten Prioritätsplanung gibt die zweite 
Tabelle die Menge der Verbindungsbandbreite an, 
die für jede Prioritätsgruppe zugewiesen wird. Wie 
die Bandbreite innerhalb einer Gruppe zugewiesen 
wird, ist nicht spezifiziert. Wenn eine Gruppe die ihr 
zugewiesene Bandbreite nicht vollständig ausnutzt, 
wird die ungenutzte Bandbreite an die anderen Grup
pen weitergegeben. Mit einem ETS-basierten Sche
duler kann der Speicherverkehr als Gruppe mit kon
figurierbaren Bandbreitengarantien verwaltet wer
den, um sicherzustellen, dass der Speicherverkehr 
einen angemessenen Anteil an den Ressourcen 
erhält und verlustfrei ist.

[0004] Die US 8 027 354 B1 offenbart Techniken zur 
Konsolidierung eines virtualisierten Serverkerns und 
virtueller Netzwerke. Die Netzwerkkonsolidierung 
ermöglicht es einem Rechenzentrum, von einer Inf
rastruktur, die mehrere dedizierte Gigabit-Ethernet-
Netzwerkadapter verwendet, um die Systemvirtuali
sierung und -migration zu verwalten, zu einer Infra
struktur zu migrieren, die konsolidierte, redundante 
10-Gigabit-Ethernet-Adapter verwendet. Es können 

verschiedene Prioritätsklassen für verschiedene 
Klassen von Netzwerkverkehr definiert werden, wie 
z. B. Hypervisor-Verwaltungsdatenverkehr, Daten
verkehr zwischen Hosts für die Migration virtueller 
Maschinen, Datenverkehr für die Produktion virtuel
ler Maschinen, Datenverkehr auf der Steuerebene 
für virtualisierte Schaltungen usw. Darüber hinaus 
kann ein erweiterter Übertragungsstandard verwen
det werden, um eine Mindestbandbreitengarantie für 
bestimmte Verkehrsklassen festzulegen. So kann 
der Hypervisor-Verwaltungsverkehr und der Migra
tionsverkehr zwischen den Hosts virtueller Maschi
nen auch bei Überlastung übertragen werden.

[0005] Die US 2011 / 0 035 498 A1 offenbart ein Ver
fahren und System zur Verwaltung einer Netzwer
kleistungsrichtlinie und einer Konfiguration von Data 
Center Bridging. Dabei kann eine Netzwerkdomäne 
einen einzigen logischen Verwaltungspunkt (LPM) 
umfassen, der den Betrieb eines oder mehrerer 
Geräte wie Netzwerkschnittstellencontroller (NICs), 
Switches und / oder Server in der Netzwerkdomäne 
koordiniert. Ein einzelner LPM kann in der Lage sein, 
eine Netzwerkleistungsrichtlinie und / oder eine Kon
figurationsrichtlinie für Data Center Bridging (DCB) 
für die Netzwerkdomäne zu verwalten.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Zu den der Erfindung zugrundeliegenden 
Ausgaben zählt das Bereitstellen eines Verfahrens 
zum Ermöglichen einer verbesserten Übertragungs
auswahl, um Bandbreite für eine ausgewählte Priori
tätsgruppe zu reservieren, das über den reinen 
Umfang des Verkehrs hinausgeht und auch die 
erwartete Arbeitslast und Arbeitslastdauer berück
sichtigt. Die der Erfindung zugrundeliegenden Aufga
ben werden jeweils mit den Merkmalen der unabhän
gigen Patentansprüche gelöst. Ausführungsformen 
der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen 
Patentansprüche.

[0007] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung 
kann ein verbessertes Computersystem einen Ser
ver enthalten, der einen Computerprozessor in 
einem FCoCEE-Netzwerk (Fibre Channel over Con
vergence Enhanced Ethernet network) aufweist. Das 
System kann außerdem ein Reservierungssystem 
enthalten, das Daten mit dem Server austauschen 
kann und ETS nutzt, um Bandbreite für eine Priori
tätsgruppe zu reservieren, indem Bandbreite für die 
Prioritätsgruppe auf der Grundlage einer projektier
ten Arbeitslast geplant wird.

[0008] Der Server kann die Prioritätsgruppe, für die 
Bandbreite reserviert werden soll, mit einer virtuellen 
Kennung (10) markieren. Die virtuelle Kennung kann 
durch ETS erkannt werden, das eine Zustellung 
bekannten Verkehrs festlegt und andere Server in 
dem FCoCEE-Netzwerk benachrichtigt, dass Band

3/18

DE 11 2013 000 475 B4    2022.04.28



breite für die Prioritätsgruppe mit der virtuellen Ken
nung reserviert ist.

[0009] Der Server kann die Prioritätsgruppe durch 
das FCoCEE-Netzwerk unter Vermeidung von Eng
pässen leiten. Das Reservierungssystem kann ETS 
verwenden, um eine gemeinsam genutzte Band
breite für die Prioritätsgruppe zu reservieren.

[0010] Die projektierte Arbeitslast kann auf der 
Dauer der projektierten Arbeitslast beruhen. Das 
Reservierungssystem kann ETS verwenden, um 
eine unterstützte durchgehende Bandbreite für die 
Prioritätsgruppe zu reservieren.

[0011] Das Reservierungssystem kann eine Band
breitenplanung fordern, bei der alle im Gang befind
lichen Datenströme präemptiv verarbeitet werden. 
Das Reservierungssystem kann Absender der im 
Gang befindlichen Datenströme über den verringer
ten Durchsatz benachrichtigen.

[0012] Bei einem weiteren Aspekt der Erfindung 
handelt es sich um ein Verfahren zum Verbessern 
eines Computersystems. Das Verfahren kann in 
einem FCoCEE-Netzwerk ein Verwenden von ETS 
mittels eines Reservierungssystems in einem Server 
beinhalten. Das Verfahren kann außerdem ein 
Reservieren von Bandbreite für eine Prioritätsgruppe 
beinhalten, indem Bandbreite für die Prioritätsgruppe 
auf der Grundlage einer projektierten Arbeitslast 
geplant wird.

[0013] Das Verfahren kann ferner ein Markieren der 
Prioritätsgruppe, für die Bandbreite reserviert wer
den soll, in dem Server mit einer virtuellen Kennung 
beinhalten, wobei die virtuelle Kennung durch ETS 
erkannt wird, das die Zustellung von bekanntem Ver
kehr plant und andere Server in dem FCoCEE-Netz
werk benachrichtigt, dass Bandbreite für die Priori
tätsgruppe mit der virtuellen Kennung reserviert ist. 
Das Verfahren kann zusätzlich ein Leiten der Priori
tätsgruppe über den Server durch das FCoCEE-
Netzwerk beinhalten, um Engpässe zu vermeiden, 
wobei das Reservierungssystem ETS verwendet, 
um eine gemeinsam genutzte Bandbreite für die 
Prioritätsgruppe zu reservieren.

[0014] Das Verfahren kann außerdem beinhalten, 
dass die projektierte Arbeitslast auf der Dauer der 
projektierten Arbeitslast beruht und dass ETS zum 
Reservieren einer unterstützten durchgehenden 
Bandbreite für die Prioritätsgruppe verwendet wird. 
Das Verfahren kann ferner ein Anfordern einer Band
breitenplanung durch das Reservierungssystem 
beinhalten, bei der alle im Gang befindlichen Daten
ströme präemptiv verarbeitet werden. Das Verfahren 
kann zusätzlich ein Benachrichtigen von Absendern 
der im Gang befindlichen Datenströme durch das 

Reservierungssystem über den verringerten Durch
satz beinhalten.

[0015] Bei einem weiteren Aspekt der Erfindung 
handelt es sich um computerlesbare Programmco
des, die mit materiellen Medien verbunden sind, um 
ein Computersystem zu verbessern. Die computer
lesbaren Programmcodes können so eingerichtet 
sein, dass sie bewirken, dass das Programm ETS 
in einem FCoCEE-Netzwerk mittels eines Reservie
rungssystems nutzt, das Daten mit einem Server 
austauschen kann, der einen Computerprozessor 
enthält. Die computerlesbaren Programmcodes kön
nen außerdem Bandbreite für eine Prioritätsgruppe 
reservieren, indem Bandbreite für die Prioritäts
gruppe auf der Grundlage einer projektierten Arbeits
last geplant wird.

[0016] Die computerlesbaren Programmcodes kön
nen ferner die Prioritätsgruppe in dem Server, für die 
Bandbreite reserviert werden soll, mit einer virtuellen 
Kennung markieren, wobei die virtuelle Kennung 
durch ETS erkannt wird, die die Zustellung von 
bekanntem Verkehr plant und andere Server in dem 
FCoCEE-Netzwerk benachrichtigt, dass Bandbreite 
für die Prioritätsgruppe mit der virtuellen Kennung 
reserviert ist. Die computerlesbaren Programmcodes 
können zusätzlich die Prioritätsgruppe über den Ser
ver durch das FCoCEE-Netzwerk leiten, um Eng
pässe zu vermeiden, und das Reservierungssystem 
verwendet ETS zum Reservieren einer gemeinsam 
genutzten Bandbreite für die Prioritätsgruppe.

[0017] Anhand der computerlesbaren Programmco
des kann die projektierte Arbeitslast außerdem auf 
der Dauer der projektierten Arbeitslast beruhen, und 
es kann ETS verwendet werden, um eine unter
stützte durchgehende Bandbreite für die Prioritäts
gruppe zu reservieren. Die computerlesbaren Pro
grammcodes können ferner durch das Reservie
rungssystem eine Bandbreitenplanung fordern, bei 
der alle im Gang befindlichen Datenströme präemp
tiv verarbeitet werden. Die computerlesbaren Pro
grammcodes können zusätzlich Absender der im 
Gang befindlichen Datenströme über den verminder
ten Durchsatz durch das Reservierungssystem 
benachrichtigen.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Blockschaltplan, der ein verbesser
tes Computersystem für ein FCoCEE-Netzwerk 
gemäß der Erfindung veranschaulicht.

Fig. 2 ist ein Ablaufplan, der Verfahrensaspekte 
von verbesserten Datenübertragungen über ein 
FCoCEE-Netzwerk gemäß der Erfindung veran
schaulicht.

Fig. 3 ist ein Ablaufplan, der Verfahrensaspekte 
von verbesserten Datenübertragungen über ein 
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FCoCEE-Netzwerk gemäß dem Verfahren von 
Fig. 2 veranschaulicht.

Fig. 4 ist ein Ablaufplan, der Verfahrensaspekte 
von verbesserten Datenübertragungen über ein 
FCoCEE-Netzwerk gemäß dem Verfahren von 
Fig. 2 veranschaulicht.

Fig. 5 ist ein Ablaufplan, der Verfahrensaspekte 
von verbesserten Datenübertragungen über ein 
FCoCEE-Netzwerk gemäß dem Verfahren von 
Fig. 2 veranschaulicht.

Fig. 6 ist ein Ablaufplan, der Verfahrensaspekte 
von verbesserten Datenübertragungen über ein 
FCoCEE-Netzwerk gemäß dem Verfahren von 
Fig. 2 veranschaulicht.

Fig. 7 ist ein Ablaufplan, der Verfahrensaspekte 
von verbesserten Datenübertragungen über ein 
FCoCEE-Netzwerk gemäß dem Verfahren von 
Fig. 2 veranschaulicht.

Fig. 8 veranschaulicht die Phase I des präempti
ven Bandbreitentransfers gemäß der Erfindung.

Fig. 9 veranschaulicht die Phase II des präe
mptiven Bandbreitentransfers gemäß der Erfin
dung.

GENAUE BESCHREIBUNG

[0018] Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme 
auf die beigefügten Zeichnungen vollständiger 
beschrieben, in denen bevorzugte Ausführungsfor
men der Erfindung gezeigt sind. Gleiche Bezugszei
chen bezeichnen durchweg gleiche Elemente, glei
che Bezugszeichen mit Buchstabensuffix werden 
verwendet, um ähnliche Teile in einer einzelnen Aus
führungsform zu kennzeichnen, und das kleinge
schriebene n als Buchstabensuffix stellt eine 
Variable dar, die eine unbegrenzte Anzahl ähnlicher 
Elemente angibt.

[0019] In Fig. 1 wird zunächst ein verbessertes 
Computersystem 10 für ein FCoCEE-Netzwerk 
beschrieben. Bei einer Ausführungsform enthält das 
System 10 einen Server 14, der einen Computerpro
zessor 16 aufweist, in dem FCoCEE-Netzwerk 12. 
Das System 10 enthält außerdem ein Reservie
rungssystem 18, das mit dem Server 14 Daten aus
tauschen kann und ETS nutzt, um Bandbreite für 
eine Prioritätsgruppe zu reservieren, indem Band
breite für die Prioritätsgruppe auf der Grundlage 
einer projektierten Arbeitslast geplant wird.

[0020] Bei einer Ausführungsform markiert der Ser
ver 14 die Prioritätsgruppe, für die Bandbreite reser
viert werden soll, mit einer virtuellen Kennung. Bei 
einer weiteren Ausführungsform wird die virtuelle 
Kennung durch ETS erkannt, die die Zustellung von 
bekanntem Verkehr plant und andere Server 20 in 
dem FCoCEE-Netzwerk 12 benachrichtigt, dass 

Bandbreite für die Prioritätsgruppe mit der virtuellen 
Kennung reserviert ist.

[0021] Bei einer Ausführungsform leitet der Server 
14 die Prioritätsgruppe durch das FCoCEE-Netzwerk 
12, wobei Engpässe vermieden werden. Bei einer 
weiteren Ausführungsform verwendet das Reservie
rungssystem ETS, um eine gemeinsam genutzte 
Bandbreite für die Prioritätsgruppe zu reservieren.

[0022] Bei einer Ausführungsform beruht die projek
tierte Arbeitslast auf der Dauer der projektierten 
Arbeitslast. Bei einer weiteren Ausführungsform ver
wendet das Reservierungssystem 18 ETS zum 
Reservieren einer unterstützten durchgehenden 
Bandbreite für die Prioritätsgruppe.

[0023] Bei einer Ausführungsform fordert das 
Reservierungssystem 18 eine Bandbreitenplanung, 
bei der alle im Gang befindlichen Datenströme 
präemptiv verarbeitet werden. Bei einer weiteren 
Ausführungsform benachrichtigt das Reservierungs
system 18 Absender von im Gang befindlichen 
Datenströmen über den verminderten Durchsatz.

[0024] Bei einem weiteren Aspekt der Erfindung 
handelt es sich um ein Verfahren zum Verbessern 
eines Computersystems, das nun unter Bezug
nahme auf den Ablaufplan 24 von Fig. 2 beschrieben 
wird. Das Verfahren beginnt im Block 26 und kann im 
Block 28 ein Verwenden von ETS durch ein Reser
vierungssystem in einem Server, der einen Compu
terprozessor enthält, in einem FCoCEE-Netzwerk 
beinhalten. Das Verfahren kann außerdem im Block 
30 ein Reservieren von Bandbreite für eine Prioritäts
gruppe enthalten, indem Bandbreite für die Prioritäts
gruppe auf der Grundlage einer projektierten Arbeits
last geplant wird. Das Verfahren endet im Block 32.

[0025] Bei einer weiteren Ausführungsform des Ver
fahrens, die nun unter Bezugnahme auf den Ablauf
plan 34 von Fig. 3 beschrieben wird, beginnt das Ver
fahren im Block 36. Das Verfahren kann die Schritte 
von Fig. 2 in den Blöcken 28 und 30 beinhalten. Das 
Verfahren kann ferner im Block 38 ein Markieren der 
Prioritätsgruppe in dem Server, für die Bandbreite 
reserviert werden soll, mit einer virtuellen Kennung 
beinhalten, wobei die virtuelle Kennung durch ETS 
erkannt wird, die die Zustellung von bekanntem Ver
kehr plant und andere Server in dem FCoCEE-Netz
werk benachrichtigt, dass Bandbreite für die Priori
tätsgruppe mit der virtuellen Kennung reserviert ist. 
Das Verfahren endet im Block 40.

[0026] Bei einer weiteren Ausführungsform des Ver
fahrens, die nun unter Bezugnahme auf den Ablauf
plan 42 von Fig. 4 beschrieben wird, beginnt das Ver
fahren im Block 44. Das Verfahren kann in den Blö
cken 28 und 30 die Schritte von Fig. 2 beinhalten. 
Das Verfahren kann zusätzlich im Block 46 ein Leiten 
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der Prioritätsgruppe durch das FCoCEE-Netzwerk 
über den Server beinhalten, um Engpässe zu ver
meiden, wobei das Reservierungssystem ETS ver
wendet, um eine gemeinsam genutzte Bandbreite 
für die Prioritätsgruppe zu reservieren. Das Verfah
ren endet im Block 48.

[0027] Bei einer weiteren Ausführungsform des Ver
fahrens, die nun unter Bezugnahme auf den Ablauf
plan 50 von Fig. 5 beschrieben wird, beginnt das Ver
fahren im Block 52. Das Verfahren kann in den Blö
cken 28 und 30 die Schritte von Fig. 2 beinhalten. 
Das Verfahren kann außerdem im Block 54 beinhal
ten, dass die projektierte Arbeitslast auf der Dauer 
der projektierten Arbeitslast beruht und ETS verwen
det wird, um eine unterstützte durchgehende Band
breite für die Prioritätsgruppe zu reservieren. Das 
Verfahren endet im Block 56.

[0028] Bei einer weiteren Ausführungsform des Ver
fahrens, die nun unter Bezugnahme auf den Ablauf
plan 58 von Fig. 6 beschrieben wird, beginnt das Ver
fahren im Block 60. Das Verfahren kann in den Blö
cken 28 und 30 die Schritte von Fig. 2 enthalten. Das 
Verfahren kann ferner im Block 62 ein Fordern einer 
Bandbreitenplanung durch das Reservierungssys
tem beinhalten, bei der alle im Gang befindlichen 
Datenströme präemptiv verarbeitet werden. Das Ver
fahren endet im Block 64.

[0029] Bei einer weiteren Ausführungsform des Ver
fahrens, die nun unter Bezugnahme auf den Ablauf
plan 66 von Fig. 7 beschrieben wird, beginnt das Ver
fahren im Block 68. Das Verfahren kann in den Blö
cken 28 und 30 die Schritte von Fig. 2 beinhalten. 
Das Verfahren kann zusätzlich im Block 70 ein 
Benachrichtigen von Absendern der im Gang befind
lichen Datenströme über den verminderten Durch
satz durch das Reservierungssystem beinhalten. 
Das Verfahren endet im Block 72.

[0030] Bei einem weiteren Aspekt der Erfindung 
handelt es sich um computerlesbare Programmco
des, die mit materiellen Medien verbunden sind, um 
ein Computersystem 10 zu verbessern. Die compu
terlesbaren Programmcodes können so eingerichtet 
sein, dass sie bewirken, dass das Programm in 
einem FCoCEE-Netzwerk ETS mittels eines Reser
vierungssystems nutzt, das mit einem Server Daten 
austauschen kann, der einen Computerprozessor 
enthält. Die computerlesbaren Programmcodes kön
nen außerdem Bandbreite für eine Prioritätsgruppe 
reservieren, indem Bandbreite für die Prioritäts
gruppe auf der Grundlage einer projektierten Arbeits
last geplant wird.

[0031] Die computerlesbaren Programmcodes kön
nen ferner in dem Server 14 die Prioritätsgruppe, für 
die Bandbreite reserviert werden soll, mit einer vir
tuellen Kennung markieren, wobei die virtuelle Ken

nung durch ETS erkannt wird, die die Zustellung von 
bekanntem Verkehr plant und andere Server 20 in 
dem FCoCEE-Netzwerk 12 benachrichtigt, dass 
Bandbreite für die Prioritätsgruppe mit der virtuellen 
Kennung reserviert wird. Die computerlesbaren Pro
grammcodes können zusätzlich die Prioritätsgruppe 
über den Server 14 durch das FCoCEE-Netzwerk 12 
leiten, um Engpässe zu vermeiden, wobei das 
Reservierungssystem 18 ETS zum Reservieren 
einer gemeinsam genutzten Bandbreite für die Priori
tätsgruppe verwendet.

[0032] Anhand der computerlesbaren Programmco
des kann die projektierte Arbeitslast außerdem auf 
der Dauer der projektierten Arbeitslast beruhen, und 
es kann ETS verwendet werden, um eine unter
stützte durchgehende Bandbreite für die Prioritäts
gruppe zu reservieren. Die computerlesbaren Pro
grammcodes können ferner durch das Reservie
rungssystem 18 eine Bandbreitenplanung fordern, 
bei der alle im Gang befindlichen Datenströme 
präemptiv verarbeitet werden. Die computerlesbaren 
Programmcodes können zusätzlich Absender der im 
Gang befindlichen Datenströme über den verminder
ten Durchsatz durch das Reservierungssystem 18 
benachrichtigen.

[0033] Im Hinblick auf das Vorhergehende verbes
sert das System 10 das FCoCEE-Netzwerk 12. ETS 
ermöglicht z.B., dass andere Verkehrsklassen die 
verfügbare Bandbreite verwenden, wenn die in 
einer Verkehrsklasse angebotene Last ihre volle 
Bandbreite nicht verwendet. Auf diese Weise werden 
große Pakete und zeitraubende Arbeitslasten (wie 
z.B. eine FCoCEE-Datensicherung zu Datenbanken 
in der Größenordnung von Terabyte oder größer) 
nicht das Netzwerk auf Kosten kleinerer Pakete 
(Ethernet-LANs) dominieren. Wenn jedoch eine 
Anwendung einen großen Betrag spezieller Band
breite für ein bestimmtes Zeitintervall benötigt (z.B. 
infolge eines Ereignisses zur Wiederherstellung 
nach Systemausfall), lässt ETS keine Bandbreitenre
servierungen über das Netzwerk zu.

[0034] Es wird ein Switch betrachtet, der zwischen 
zwei Hosts A und B geschaltet ist. Der Switch weist 
zwei Eingangsanschlüsse I1 und I2 und einen Aus
gangsanschluss O1 auf. I1 und I2 sind an die Hosts A 
bzw. B angeschlossen. Jede Verbindung hat eine 
Rate von 10 GBit/s (z.B. mit einem Durchsatz von 8 
GBit/s). Es wird angenommen, dass A und B Daten
ströme F11 F1', F21 F2' und F31F3' übertragen, die 
drei Prioritätsgruppen 5, 4 bzw. 1 zugewiesen sind, 
die Bandbreite mit Anteilen von 50 %, 40 % bzw. 10 
% gemeinsam nutzen. Der Switch lenkt Datenströme 
von A und B über den Ausgangsanschluss O1. F1, 
F2 und F3 erhalten auf der Verbindung mit I1 von A 4 
GBit/s, 3,2 GBit/s bzw. 0,8 GBit/s.
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[0035] In ähnlicher Weise werden F1', F2' und F3' 
von B 4 GBit/s, 3,2 GBit/s und 0,8 GBit/s zum 
Anschluss I2 erhalten. ETS vergibt an F11 F1', F21 
F2' und F31 F3' 2 GBit/s, 1,6 GBit/s und 0,4 GBit/s 
jeweils am Ausgangsanschluss O1 in Übereinstim
mung mit der verfügbaren Bandbreite der physi
schen Verbindung. ETS unterteilt Bandbreite auf 
der Grundlage von Bandbreiten-Anteilen, die für 
eine vorgegebene physische Verbindung gefordert 
werden. ETS stellt keinen Mechanismus bereit, um 
Datenströme mit großer Bandbreite mit absolut spe
zifizierten durchgängigen Bandbreiten für eine spezi
fizierte Dauer zu planen.

[0036] Das System 10 in einem CEE/FCoE-Netz
werk 12 stellt dagegen ein Verfahren bereit, um 
ETS zu befähigen, Bandbreite für eine ausgewählte 
Prioritätsgruppe zu reservieren, indem eine Band
breitenreservierung für eine Prioritätsgruppe durch 
einen Host-Server 14 auf der Grundlage der Dauer 
einer projektierten Arbeitslast geplant wird. Des Wei
teren markiert das System 10 die Prioritätsgruppe, 
für die Bandbreite reserviert werden soll, mit einer 
virtuellen Kennung durch den Host-Server 14. 
Außerdem erkennt das System 10 die virtuelle Ken
nung durch ETS, wodurch ETS die Zustellung von 
bekanntem Verkehr plant und alle angeschlossene 
Server 20 in dem Netzwerk 12 benachrichtigt, dass 
eine Bandbreitenreservierung für eine Prioritäts
gruppe mit der virtuellen Kennung reserviert ist und 
leitet die Prioritätsgruppe unter Vermeidung von 
Engpässen durch das Netzwerk.

[0037] Es wird beispielsweise die VLAN-Netzwerk-
Konfiguration in den Fig. 8 und Fig. 9 betrachtet. Der 
Host A überträgt Datenströme S1, S2 und S3 über 
die beiden Switches SW1 und SW2 zum Host B. 
S1, S2 und S3 teilen sich Bandbreite mit 50 %, 30 
% bzw. 20 %, was durch ETS am Host-A-Adapter 
und den Ausgangsanschlüssen jedes Switch ermög
licht wird. Ein VLAN-Prozess eines präemptiven 
Bandbreitenmanagers (PBM-Prozess) kann in einer 
Partition einer virtuellen Maschine in einem Netz
werk-Verwaltungsknoten oder im Host A~B ablaufen. 
Der PBM akzeptiert Anforderungen von Hosts zum 
Transfer von Datenströmen mit unterstützter Band
breite. Er synchronisiert seine Zeit auf NTP (Netz
werk-Zeit-Protokoll), da andere Hosts ebenfalls auf 
NTP synchronisiert sind. Der PBM hält eine Tabelle 
von Datenstromnamen, Datenstromroute (als eine 
verknüpfte Liste von Host-Namen und Switch-Na
men), angeforderter Bandbreite, gewährter Band
breite, NTP-Startzeit und Priorität des Anforderers 
(Benutzer oder Administrator) vor.

[0038] Ein Szenario der Wiederherstellung nach 
Systemausfall könnte (z.B.) einen administrativen 
Prioritätsprozess zur Folge haben, der eine Band
breitenplanung fordert, bei der alle im Gang befind
lichen Datenströme präemptiv verarbeiten werden 

müssen. Ein PBM-Datenstrom-Scheduler liest Ein
träge in der Tabelle und plant einen Datenstrom mit 
dem frühesten Termin und der höchsten Priorität. Er 
sendet ein Einstellungspaket einer virtuellen präe
mptiven Verbindung (VPC) (mit einer geeigneten 
PB- (präemptiven Bandbreiten-) Kennung) längs 
der geforderten Route (A, SW1, SW2 und B). Er 
empfängt ACK-Pakete jeweils von A, SW1, SW2 
und B. Es wird angenommen, dass der präemptive 
Datenstrom, der einen Transfer fordert, 7 GBit/s von 
möglichen 8 GBit/s auf jeder Verbindung in Anspruch 
nimmt. Es wird angenommen, dass S1, S2, S3 und 
der Datenstrom mit präemptiver Bandbreite zusam
men dieselben Ausgangsanschlüsse an SW1 und 
SW2 gemeinsam nutzen.

[0039] Der Host A verwendet PBID, um Daten zum 
Switch SW1 zu übertragen. Am Ausgangsanschluss 
von SW1 stellt ETS 1 GBit/s für S1, S2 und S3 zur 
Verfügung, während 7 GBit/s für den Datenstrom mit 
präemptiver Bandbreite verwendet werden. Alle 
Pakete in dem PBID, die dem Datenstrom mit präe
mptiver Bandbreite entsprechen, erhalten die gefor
derte Bandbreite. Diese Aktion wird am Switch SW2 
und an dem Netzwerkadapter am Host B wiederholt.

[0040] ETS kann Gruppen mit höchster Priorität für 
einen bestimmten IPC-Verkehr (Datenverkehr zwi
schen Prozessoren) verwenden, der die geringste 
Latenzzeit, jedoch keine spezifische Anforderungen 
an Bandbreitenzuweisung erfordert. Wenn derartige 
Datenströme zwischen Switches im Gang sind, bei 
denen ein Datenstrom mit präemptiver Bandbreite 
geplant werden muss, ist eine Spezialbehandlung 
erforderlich. Eine PFC- (Prioritäts-Datenstromsteue
rungs-) PAUSE-Nachricht wird auf der virtuellen Spur 
von allen Switches mit Verkehr der höchsten Priorität 
zu Absendern in anderen Hosts gesendet. Andere, 
sich die Bandbreite teilende Datenströme sind wäh
rend PAUSE-Rahmen unterbrochen. Die Warte
schlange mit hoher Priorität in dem Switch wird 
gefüllt, d.h., alle Pakete mit höchster Priorität (mit 
der Forderung einer geringen Latenzzeit und ohne 
Anforderungen an die Bandbreitenzuweisung) wer
den zum Ziel übertragen. Wenn Ersatz-Bandbreite 
während des Planens des Datenstroms mit präe
mptiver Bandbreite zur Verfügung steht, können alle 
Datenströme mit hoher Priorität geplant werden, der 
Absender wird jedoch über die verminderte Leis
tungsfähigkeit informiert. Alternativ kann ein Mecha
nismus des PAUSE-Rahmens verwendet werden. 
Alle oben definierte Schritte erfolgen während der 
oben definierten Einrichtungsphase der präemptiven 
Verbindung (VPC).

[0041] Bei einer Ausführungsform ermöglicht das 
System 10, dass ETS eine gemeinsam genutzte 
Bandbreite für eine Verkehrs-Datenstromgruppe 
reserviert. Bei einer weiteren Ausführungsform 
ermöglicht das System 10 eine Festreservierung 
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von Bandbreite für eine Verkehrs-Datenstromgruppe 
auf der Grundlage der Priorität der Verkehrs-Da
tenstromgruppe in einem CCE-Netzwerk 12.

[0042] Bei einer Ausführungsform reserviert das 
System 10 Bandbreite für eine Verkehrs-Datenst
romgruppe fest, indem ein Host-Server 14 verwendet 
wird. Bei einer weiteren Ausführungsform plant der 
Host-Server 14 Bandbreitenreservierungen für eine 
Verkehrs-Datenstromgruppe auf der Grundlage der 
Arbeitslast-Projektierung und weist der Verkehrs-Da
tenstromgruppe eine virtuelle Kennung zu. Auf der 
Grundlage der virtuellen Kennung identifiziert ETS 
die Planung und reserviert Bandbreite für die Ver
kehrs-Datenstromgruppe.

[0043] Es sollte angemerkt werden, dass bei einigen 
alternativen Umsetzungen die in einem Ablaufplan
block angegebenen Funktionen gegebenenfalls 
nicht in der in den Figuren angegebenen Reihenfolge 
auftreten. Zum Beispiel können zwei Blöcke, die 
nacheinander gezeigt sind, tatsächlich im Wesentli
chen gleichzeitig ausgeführt werden oder die Blöcke 
können gelegentlich in Abhängigkeit von der beteilig
ten Funktionalität in der umgekehrten Reihenfolge 
ausgeführt werden, da die hier dargestellten Ablauf
pläne lediglich Beispiel darstellen. Bei den hier 
beschriebenen Plänen oder Schritten (oder Opera
tionen) kann es viele Variationen geben, ohne vom 
Erfindungsgedanken der Erfindung abzuweichen. 
Die Schritte können beispielsweise gleichzeitig 
und/oder in einer anderen Reihenfolge ausgeführt 
werden oder Schritte können hinzugefügt, gelöscht 
und/oder modifiziert werden. Alle diese Variationen 
werden als Teil der beanspruchten Erfindung 
betrachtet.

[0044] Die in diesem Zusammenhang verwendete 
Terminologie dient lediglich dem Zweck der 
Beschreibung bestimmter Ausführungsformen und 
ist nicht vorgesehen, die Erfindung zu beschränken. 
Die hier verwendete Singularformen „ein“ und „der/
die/das“ sollen außerdem die Pluralformen enthal
ten, falls im Kontext nicht anders angegeben. Es ist 
ferner klar, dass die Ausdrücke „weist auf“ und/oder 
„aufweisend“, wenn sie in dieser Spezifikation ver
wendet werden, das Vorhandensein von festgestell
ten Merkmalen, Ganzzahlen, Schritten, Operationen, 
Elementen und/oder Komponenten spezifizieren, 
jedoch nicht das Vorhandensein oder die Hinzufü
gung eines oder mehrerer anderer Merkmale, Ganz
zahlen, Schritte Operationen, Elemente, Komponen
ten und/oder Gruppen hiervon ausschließen.

[0045] Die entsprechenden Strukturen, Materialien, 
Wirkungen und Ersetzungen aller Mittel oder Schritte 
plus Funktionselemente in den nachfolgenden 
Ansprüchen sollen alle Strukturen, Materialien oder 
Wirkungen zum Ausführen der Funktion in Kombina
tion mit anderen Elementen, die speziell beansprucht 

werden, enthalten. Die Beschreibung der vorliegen
den Erfindung wurde für Zwecke der Erläuterung und 
Beschreibung dargestellt, es ist jedoch nicht vorge
sehen, dass sie in der offenbarten Form für die Erfin
dung erschöpfend oder einschränkend sein soll. 
Viele Modifikationen und Variationen werden für 
einen Fachmann ersichtlich sein, ohne vom Umfang 
und Erfindungsgedanken der Erfindung abzuwei
chen. Die Ausführungsform wurde gewählt und 
beschrieben, um die Grundgedanken der Erfindung 
und der praktischen Anwendung am besten zu erläu
tern und um Nicht-Fachleute zu befähigen, die Erfin
dung in Bezug auf verschiedene Ausführungsformen 
mit zahlreichen Modifikationen zu verstehen, wie sie 
für die vorgesehene bestimmte Verwendung geeig
net sind.

[0046] Obwohl die bevorzugte Ausführungsform der 
Erfindung beschrieben wurde, ist es klar, dass ein 
Fachmann sowohl jetzt als auch zukünftig verschie
dene Verbesserungen und Erweiterungen ausführen 
kann, die in den Umfang der nachfolgenden Ansprü
che fallen. Diese Ansprüche sollten so ausgelegt 
werden, dass sie den geeigneten Schutz für die 
zuerst beschriebene Erfindung aufrechterhalten.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ermöglichen einer verbesser
ten Übertragungsauswahl, um Bandbreite für eine 
ausgewählte Prioritätsgruppe zu reservieren, das 
aufweist: 
- Nutzen (28) von Enhanced Transmission Selec
tion, ETS, in einem FCoCEE-Netzwerk (12), Fibre 
Channel over Convergence Enhanced Ethernet net
work, durch ein Reservierungssystem (18), das 
Daten mit einem Server (14) austauschen kann, 
der einen Computerprozessor (16) enthält; 
- zeitliches Synchronisieren des Reservierungssys
tems (18) mit einem Netzwerkzeitprotokoll; 
- Verwalten durch das Reservierungssystem (18) 
einer Tabelle mit Datenstromnamen, Datenstrom
routen als eine verknüpfte Liste von Host-Namen 
und Switch-Namen, angeforderten Bandbreiten, 
gewährten Bandbreiten, Netzwerkzeitprotokoll-S
tartzeiten und Prioritäten des Anforderers bei dem 
Reservierungssystem (18), um Bandbreite für eine 
Prioritätsgruppe in Abhängigkeit von einer projek
tierten Arbeitslastdauer einzuplanen; 
- Reservieren (30) von Bandbreite für die Prioritäts
gruppe durch Planen von Bandbreite für die Priori
tätsgruppe auf der Grundlage einer projektierten 
Arbeitslast, 
- ferner umfassend ein Markieren (38) der Prioritäts
gruppe in dem Server (14), für die Bandbreite reser
viert werden soll, mit einer virtuellen Kennung, 
wobei die virtuelle Kennung durch ETS erkannt 
wird, die die Zustellung von bekanntem Verkehr 
plant und andere Server (20) in dem FCoCEE-Netz
werk (12) benachrichtigt, dass Bandbreite für die 
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Prioritätsgruppe mit der virtuellen Kennung reser
viert ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, das ferner ein 
Leiten (46) der Prioritätsgruppe durch das FCo
CEE-Netzwerk (12) über den Server (14) aufweist, 
um Engpässe zu vermeiden, und wobei das Reser
vierungssystem (18) ETS verwendet, um eine 
gemeinsam genutzte Bandbreite für die Prioritäts
gruppe zu reservieren.

3. Verfahren nach Anspruch 1, das ferner auf
weist, dass die projektierte Arbeitslast auf der 
Dauer der projektierten Arbeitslast beruht und ETS 
verwendet (54), um eine unterstützte durchgehende 
Bandbreite für die Prioritätsgruppe zu reservieren.

4. Verfahren nach Anspruch 1, das ferner ein 
Anfordern (62) einer Bandbreitenplanung durch 
das Reservierungssystem (18) aufweist, bei der 
alle im Gang befindlichen Datenströme präemptiv 
verarbeitet werden.

5. Verfahren nach Anspruch 1, das ferner ein 
Benachrichtigen (70) von Absendern der im Gang 
befindlichen Datenströme über den verminderten 
Durchsatz durch das Reservierungssystem (18) auf
weist.

6. System, das Mittel aufweist, die zum Ausfüh
ren aller Schritte gemäß allen vorhergehenden Ver
fahrensansprüchen eingerichtet sind.

7. Computerprogramm, das Befehle aufweist, 
um alle Schritte des Verfahrens gemäß allen vorher
gehenden Verfahrensansprüchen auszuführen, 
wenn das Computerprogramm in einem Computer
system (10) ausgeführt wird.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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