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Abstract

Performance of most digital systems is constrained by their communication and interconnec-
tion, not by their processing power. The technological progress makes memories and logic
smaller, faster, and less expensive, whereas the corresponding necessary pin and wiring density
scales at a slower rate. The clock rate of modern processors outpaces the frequency of commu-
nication between components. These factors combined make interconnection the key factor in
the design of future digital systems.

Due to the extraordinary growth of the Internet, communication components such as routers
and switches grow in size as they connect more computing resources at higher speeds. Unlike
previous generations of networking components, these devices are no longer feasible on a single
chip, board, or rack. It requires a new kind of system-level communication among multiple
racks. Such large communication components are akin to multiprocessor systems with similar
requirements:

• loss-less communication based on fix-sized packets

• efficient bandwidth utilization

• scalable in terms of attachable networking nodes

Hop-by-hop closed-loop flow control with selective backpressure is hereby often used to
meet above requirements. The following issues have not yet been dealt with:

• Although a variety of such flow control schemes exist, no scheme triggers the return of
flow control information based on the transmission- and reception-sided buffer state.

• The system-level flow control has been looked at for negligible round-trip time delays,
whereas the impact of long links on resource requirements and performance has not been
analyzed.

• The control overhead has not been minimized.

The above issues are addressed in this thesis and the major contributions in the research area
of packet switches and interconnection networks are:

• The scheduling of flow control has been introduced. It allows to minimize the overhead
necessary in feed-back control systems. The resulting scheme is distributed, autonomous,
scalable and achieves load-balancing to optimize the utilization of resources.

• Various strategies are explored for this flow control scheme by exhaustive simulation for
a wide set of system and traffic parameters. The exploration focuses on the resolution of
output contention.
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• The trade-off between implementational complexity and flow control overhead for buffered
packet switches has been quantified for all combinations of relevant schemes.

• A multiplicity of highly loaded parallel flows through a buffered switch result in high
aggregate throughput. This is a classical means to evaluate the quality of switches. De-
pending on the output queue service, throughput and delay for single flows may depend
on the existence of other flows. The power metric is introduced as quality criteria to give
a more distinguished view.



Kurzfassung

Die Leistung der meisten digitalen Systeme wird begrenzt durch Kommunikation und Verbindung
und nicht etwa durch Rechenleistung. Der technologische Fortschritt bewirkt, dass Speicherele-
mente und Logik schneller kleiner und leistungsfähiger werden, als die dazu nötige Pin- und
Verkablungsdichte zunimmt. Ferner kann die Kommunikationrate zwischen Komponenten nicht
mehr Schritt halten mit der Entwicklung der Taktraten moderner Prozessoren oder Chips. All
diese Faktoren zeigen, dass Verbindung der Schlüsselfaktor im Entwurf zukünftiger digitaler
Systeme ist.

Wegen des ausserordentlichen Wachstums des Internets, werden auch die Kommunikation-
skomponenten, wie Verbindungsknoten und Vermittlungsstellen, grösser, da sie immer mehr
Rechenpunkte mit immer höherer Geschwindigkeit verbinden. Anders als vorhergehende Gen-
erationen von Netzwerkkomponenten sind sie nun nicht mehr auf einem Chip, Karte oder
gar einem Gestell unterzubringen. Es wird eine neuartige Kommunikation auf Systemebene
zwischen den einzelnen Gestellen verlangt, die nun für das Gesamtsystem notwendig sind.
Solche grossen Kommunikationskomponenten gleichen Multiprozessorsystemen mit ähnlichen
Anforderungen:

• verlustfreie Kommunikation basierend auf Packeten gleicher Länge

• effiziente Bandbreiteausnutzung

• skalierbar für zusätzliche Netzwerkknoten

Geschlossene Flusskontrolle zwischen benachbarten Knoten mit selektiver Rückkopplung
wird hierbei häufig verwendet, um oben genannte Anforderungen zu erfüllen. Die folgenden
Themen sind bis jetzt noch nicht behandelt worden:

• Obwohl eine Vielzahl von Flusskontrollansätzen existiert, retourniert keiner seine Infor-
mationen basierend auf dem Zustand sowohl der Übertragungs- als auch der Empfangs-
seite.

• Die Flusskontrolle auf Systemebene wurde bis anhin für vernachlässigbare Umlaufzeiten
analysiert, während der Einfluss von grossen Umlaufzeiten auf Resourcen und Leis-
tungsfähigkeit nicht untersucht wurde.

• Der Kontrollüberhang wurde nicht minimiert.

Die oben genannten Themen werden in dieser Arbeit berücksichtigt, so dass sich die Haupt-
beiträge im Forschungsgebiet der Packetvermittlungsstellen und Verbindungsnetzwerke folgen-
dermassen zusammenfassen lassen:

• Eine Regelung zum Abruf der Flusskontrolle wird eingeführt. Sie erlaubt es, den in
Rückkopplungssystemen notwendigen Überhang zu minimieren. Der daraus resultierende
Ansatz ist verteilt, autonom, skalierbar und gleicht die vorhandenen Lasten so aus, dass
der Gebrauch der Resourcen optimiert werden kann.
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• Verschiedene Strategien werden hierfür mittels Simulation unter Berücksichtigung eines
weiten Spektrums von System- und Verkehrsparametern ergründet. Das Interesse liegt
hierbei bei der Auflösung des ausgangsseitigen Staus.

• Der Kompromiss zwischen Implementierungskomplexität und Flusskontrollüberhang für
gepufferte Paketvermittlungsstellen werden quantifiziert für alle Kombinationen relevan-
ter Methoden.

• Eine Vielfalt von stark belasteten parallelen Flüssen durch die gepufferte Vermittlungsstelle
resultiert in hohen Gesamtdurchsatz. Dies ist der klassische Ansatz, um die Qualität von
Vermittlungsstellen zu bestimmen. Abhängig davon wie die Ausgangswarteschlangen be-
dient werden, hängt der Durchsatz und die Durchlaufzeit von der Existenz anderer Flüsse
ab. Das “Powermass” wird als Qualitätskriterium eingeführt, um sich ein differenzierteres
Bild machen zu können.


