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 E
igentlich eignet sich PCI-Express (PCIe) bestens für die 
System ver bindungen in Advanced-TCA- und Blade-Ser-
ver-Anwendungen. Die Technik ist effi  zient, skalierbar, 
stromsparend und kostengünstig. Etabliert hat sich PCIe 

denn auch für lokale sowie Chip-zu-Chip-Verbindungen. Als pri-
märes Verbindungsmedium in Systemen mit dezentraler Intelli-
genz schaut es hingegen düster aus. Schuld sind die begrenzte Un-
terstützung von Multi-Root-Systemarchitekturen sowie Probleme 
bei der effi  zienten Verwaltung von Systemressourcen. Doch auch 
hierfür ist die Lösung simpel: eine partitionierbare Multi-Root-
PCIe-Switch-Architektur unterteilt das PCIe-Protokoll und die 
Switching-Tasks in ihre Grundelemente und nutzt die einfachsten 
Transaktionen über mehrere Instanzen.

PCIe-Systemtopologie und -Switching
PCIe basiert auf PCI-Konstrukten, daher sind bestehende System-
soft ware und Firmware kompatibel. Während PCI und PCI-X ei-
nen Bus verwenden, setzt PCIe zwar auf Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen mit Paket-Switches, beschränkt sich aber auf eine einfache 
Baumstruktur mit einem einzigen Root-Knoten (Bild 1). Der kann 
aus einer CPU oder mehreren Prozessoren bestehen; er übernimmt 
die Systemkonfi guration und Enumeration der PCIe-Ressourcen 
und verwaltet Interrupts und Fehlermeldungen. Der Root-Kom-
plex und seine Endpunkte nutzen einen gemeinsamen Adressraum 
und kommunizieren über Speicherzugriff e sowie Interrupts.

Intern implementieren PCIe-Bausteine virtuelle PCI-zu-PCI-
Bridges und -Busse sowie logische Strukturen, die die physika-
lischen Bridging- und Busfunktionen früherer PCI-Systeme nach-
bilden. Damit bleibt PCIe kompatibel zu den bisherigen Interrupts 
und Messages. Ein PCIe-Switch (Bild 1) implementiert die Logik-
Details für diese virtuellen Bridge- und Bus-Topologien. Beson-
ders praktisch ist das für die Hard- und Soft ware-Migration zwi-
schen den Standards. Allerdings bescherte das Erbe dem neuen 
Standard eine begrenzte Erweiterbarkeit. Dies gilt besonders für 
Multi-Root-Anwendungen: Das Protokoll ist optimiert für Daten-
verbindungen von einem einzigen Root zu einem Endpunkt, und 
nicht für beliebige Verbindungen untereinander.

Damit PCIe vom vorhandenen Ökosystem profi tiert, muss es 
der Standard-Spezifi kation treu bleiben. Bisherige Lösungen ha-
ben das nicht beachtet und auf NTB-Konstrukte (nicht-transpa-
rentes Bridging) oder MR-IOV (Multi-Root-I/O-Virtualisierung) 
gesetzt. Beide Konzepte haben ihre Vorteile, versagen aber letzt-
lich, da sie das aktuelle Schaltungsumfeld nicht nutzen oder pro-
prietäre Soft wareentwicklungen erfordern. Die IDT-Lösung ist viel 
einfacher, nutzt das PCIe-Ökosystem und hält den Standard ein.

Partitionierbarer Multi-Root-Switch
Kern der neuen Lösung sind die logischen Elemente eines PCIe-
Switches: die virtuelle PCI-zu-PCI-Bridge und der virtuelle PCI-
Bus. Sie stellen in einer partitionierbaren Multi-Root-Switch-Ar-
chitektur die physikalischen Steuerelemente dar. Mit ihnen 
entstehen zahlreiche logische Switches oder Switch-Partitionen in-
nerhalb eines einzelnen Switching-Bausteins (Bild 2). Jede der Par-
titionen ist logisch eigenständig und erfüllt die Basisspezifi kation 
von PCI-Express 2.0. Jede unabhängige Partition entspricht einer 
PCIe-Hierarchie, deren Konfi guration, Switching-Betrieb und Re-
set-Logik von anderen Partitionen isoliert bleibt. In der Folge las-
sen sich zahlreiche separate, virtuelle PCI-Busse unterstützen. Das 
ermöglicht einen Parallelbetrieb mehrerer, voneinander getrennter 
Root-Komplexe auf einem PCIe-konformen Switch. Die freie Zu-
ordnung von PCI-zu-PCI-Bridges zu jedem virtuellen Bus gibt zu-
sätzliche Flexibilität, vor allem weil sie nicht nur statisch während 
eines Basis-Resets erfolgen muss: Die Zuordnung lässt sich dyna-
misch während des Switch-Betriebs ändern.

Dank der partitionierbaren Multi-Root-Architektur kann der 
Systementwickler einen physikalischen Switch mit n Ports in n 
Partitionen auft eilen, etwa 16 Partitionen für einen 16-Port-Switch. 
Jeden Switch-Port kann er einer beliebigen Partition zuweisen und 
dort als Upstream- oder Root-Port defi nieren. Den Root-Port kann 

Schnell geschaltet
Aufbau von Multihost-Systemarchitekturen 
mit PCI-Express-Switches

PCI-Express verbreitet sich aus gutem Grund. Doch die Multihost-Implementierung ist unnötig 
komplex. Dass es viel einfacher geht als mit bisherigen Ansätzen, wenn man die Eigenschaften 
der vorhandenen Komponenten clever nutzt, erklärt  IDT  in diesem Beitrag. Autor:  Matt Jones 

Bild 1: Um kompatibel mit PCI-Hard- und Software-Komponenten zu bleiben, 

beschränkt sich PCIe auf eine Baumstruktur ohne Querverbindungen und 

emuliert im PCIe-Switch per virtueller Bridge die herkömmliche Busstruktur.
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Teile und herrsche
Wer in Embedded-Systemen, Automatisierung oder Rechenzentren 
viele Root-Knoten in einem Rechner mit viel Peripherie verbinden will, 
braucht einen fl exiblen Interconnect. PCI-Express eignet sich in vieler-
lei Hinsicht ideal, allerdings bremst die starre Topologie und die Kon-
zentration auf eine Wurzel die Verbreitung. IDT hat mit seinem Multi-
Root-Switch eine Lösung im Angebot, die auf der standardisierten 
Technik fußt und sie durch clevere Erweiterungen so fl exibel macht, 
dass sich mehrere Roots einen physikalischen Switch teilen und sich 
die Peripherie beliebig zuordnen lässt, und das sogar zur Laufzeit.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    503ejl0310 

 Vorteil  Switch-Virtualisierung erlaubt frei konfigurierbare PCIe-
Architekturen. Das senkt die Kosten und erhöht die Funktionalität.

Auf einen Blick

er zudem während des Betriebs verschieben. Obwohl die Partiti-
onen unabhängig sind, bleibt ihre Steuerlogik eine globale Res-
source im Switch, die sich über den System-Management-Bus 
(SMBus) oder einen Root steuern lässt.

Clevere Konfi guration
Ein partitionierter Switch kann mehrere physikalische PCIe-Swit-
ches ersetzen. Das verbessert die Konfi gurierbarkeit und senkt die 
Betriebskosten, da Stromverbrauch und Platzbedarf sinken und 
weniger Interconnects nötig sind. Außerdem wird es leichter, eine 
einzige Hardware-Plattform für viele Anwendungsmärkte mit un-
terschiedlichen Preis/Leistungsstufen zu verwenden. Trotz ein-
heitlicher Rechner-Ressourcen ist dank Partitionierung eine breite 
Palette an Systemen realisierbar, da sich die Ressourcen effi  zient an 
beliebige Peripheriegeräte oder -Karten zuweisen lassen.

Ein weiteres Konzept nutzt den partitionierbaren Switch, um bei 
fest defi nierten I/O-Kanälen und Peripherieelementen die Rechner-
Ressourcen anzupassen. Ein Beispiel wäre eine Anwendung mit 
mehreren Steckkarten, bei der Techniker im Feld eine zusätzliche 
Rechnerkarte installieren, um mehr Rechenleistung für die acht 
Funktions- oder Linecards bereitzustellen.

Neben der Flexibilität für statische Konfi gurationen ermöglicht 
eine partitionierbare Multi-Root-Architektur auch eine dyna-
mische Rekonfi guration während des Switch-Betriebs. Damit kann 
der Switch die Dienstequalität (QoS, Quality of Service) auf 

Bild 2: IDT nutzt virtuelle Partitionierung, um in einem real vorhandenen 

Switch viele virtuelle PCIe-Switche nachzubilden. Das gibt dem Systemdesi-

gner viel Freiheit und ermöglicht eine Rekonfi guration sogar zur Laufzeit.

➔
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Systemebene verwalten und die Einhaltung von Service-Level-
Verträgen (SLA, Service Level Agreement) sichern, indem er wich-
tigen Datenverkehr oder bestimmte Anwender priorisiert. Bild 3 
zeigt ein einfaches Beispiel für ein Systemrekonfi gurierungs-Ereig-
nis, bei dem die globalen Systemressourcen umverteilt werden und 
der Root ganz links um einige Peripherieelemente entlastet wird 
(grün), um maximale Bandbreite für Datenverkehr mit hoher Pri-
orität zu gewährleisten.

Mit der dynamischen Zuweisung gewinnen auch die zwei oben 
besprochenen Konfi gurierungskonzepte mehr Tiefe: System-Peri-
pherieelemente oder Steckkarten, die per Hot-Plug zum System 

hinzugefügt oder aus ihm entnommen werden, lassen sich dyna-
misch umverteilen. Auch High-Availability-Konzepte profi tieren 
von dieser Technik. Ressourcen, die einem ausgefallenen Root zu-
gewiesen waren, kann man dynamisch auf betriebsbereite Roots 
umlegen. Die übernehmen die Kontrolle und setzen den Dienst 
fort. Bei der Zuweisung könnte man sogar den aktuellen Switch-
Zustand und die Auslastung der aktiven Roots berücksichtigen.

Wurzel-Vielfalt
PCIe-Switches von IDT mit partitionierbarer Multi-Root-Archi-
tektur lösen komplexe Systemdesign-Probleme, die bisher einen 
Einsatz von PCIe als primären Interconnect-Standard in Multi-
Root-Systemen verhinderten. Die Architektur unterstützt mehre-
re Roots, wodurch sich die Systemressourcen für maximale Ausla-
stung, Load Balancing und QoS-Management optimiert einsetzen 
lassen. Die Architektur nutzt das vorhandene PCIe-Angebot ohne 
spezielle Hardware-Modifi kationen oder Soft ware-Updates. Das 
hält die Systemkosten niedrig und die Entwicklungszyklen kurz.

IDT liefert drei Familien von PCI-Express-Switches. Die I/O-
Erweiterungsfamilie bietet drei bis 48 Lanes und drei bis zwölf 
Ports. Sie eignet sich am besten für Applikationen mit begrenzten 
Connectivity-Ressourcen. Die Inter-Domain-Familie ist mit acht 
bis 24 Lanes und zwei bis drei Ports erhältlich und bietet Funkti-
onen für Adressübersetzung und Prozessor-Isolation. Die System-
Interconnect-Familie zeichnet sich mit 16 bis 64 Lanes und acht bis 
16 Ports durch die größte Switching-Kapazität und Port-Dichte 
aus. Beide sind konzipiert für Switching auf Systemebene und im 
Backplane. Dank ihrer partitionierbaren Architektur unterstützen 
sie mehrere simultane Transaktionen bei voller Datenrate und ei-
nen Betrieb in Multi-Root-Systemen. (lei) ■

Der Autor: Matt Jones ist Marketing Manager im IDT-Geschäftsbereich 

Enterprise Computing. Er besitzt einen Bachelor of Science in Elektrotechnik 

sowie einen Bachelor of Arts in Betriebswirtschaft der Stanford-Universität.

Bild 3: Ursprünglich hat in diesem Beispiel jede der vier Root-Komponenten 

drei I/O-Komponenten zugeordnet (oben). Um die Last besser zu verteilen 

und einzelne Kanäle zu priorisieren, ändert sich die Zuordnung im unteren 

Bild. Dieser Wechsel ist zur Laufzeit möglich.

Interview mit Matt Jones

Kreativ erweitert
Das elektronikJOURNAL wollte es genauer wissen und hat bei IDT nachgehakt, warum 

die Halbleiterfi rma an ihr eigenes Multi-Root-Konzept glaubt, statt auf das standardi-

sierte MR-IOV zu setzen und wie die Kunden reagieren.

ten realisiert und unterstützen meh-
rere logische Switch-Partitionen in 
einem einzigen, physikalischen 
Switch-Baustein. Jede Partition hält 
sich streng an die PCI-Express-Spe-
zifi kation.

Sehen Sie einen Bedarf für 

Second-Sourcing?

PCI-Express-Switches sind Pro-
dukte, die immer nur von einem 
Lieferanten erhältlich sind. Zwar beruhen die Switches auf Standards, 
der Standard konzentriert sich aber auf das PCIe-Protokoll und nicht 
auf die Switch-Implementation oder den Funktionsumfang. Daher kann 
sich jede PCIe-Switchinglösung in Funktionsumfang, Pin-Out, Strom-
verbrauch und anderen Variablen unterscheiden. Die Auswahl der Inter-
connect-Technik ist für die meisten Systementwickler eine wichtige ar-
chitektonische Entscheidung. Dementsprechend akzeptieren sie, dass 
die Switching-Bausteine nicht von mehreren Herstellern erhältlich sind.

Matt Jones ist Marketing Manager 

Enterprise Computing bei IDT in 

San Jose, Kalifornien.

Warum hat IDT eine Alternative zu MR-IOV entwickelt?

Weil die Kunden es gefordert haben. MR-IOV bietet zwar leistungsfä-
hige Funktionen für eine gemeinsame Nutzung von I/O-Kanälen und 
Systemressourcen, erfordert aber hohen Entwicklungsaufwand für das 
schaltungstechnische Umfeld. Vor allem die PCI-Express-Switches und 
-Endpunkte müssten kompatibel zu MR-IOV sein. Kurz gesagt existiert 
noch kein entsprechendes schaltungstechnisches Umfeld. Das lässt 
sich wohl auch nur mit wesentlich mehr Zeitaufwand entwickeln als die 
anspruchsvollen Terminpläne der Systementwickler hergeben. Unsere 
partitionierbare Architektur ermöglicht dagegen den Einsatz kommerzi-
ell erhältlicher Prozessoren, Chipsets und Endpunkte in Multi-Root-Sy-
stemen. Sie bieten eine elegante Lösung für Load Balancing, einfache 
System-Konfi gurierbarkeit und Multi-Root-Umschaltroutinen.

Wie reagieren Kunden darauf, dass IDT sich von den Standards ent-

fernt und eine proprietäre Architektur eingeführt hat?

Unsere Partitionierungsarchitektur weicht nicht von der PCI-Express-
Spezifi kation ab, sondern erweitert sie mit normkonformen Multi-Root-
Funktionen. Diese sind mit aktuell erhältlichen PCIe-Systemkomponen-
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