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FÜR MULTICAST-DATENSTRÖME IN KOMMUNIKATIONSNETZEN UND 
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(57) Zur Simulation einer Verarbeitung von Reser-
vierungsanfragen für Multicast-Datenströme in Kommu-
nikationsnetzen werden hinsichtlich ihres Verhaltens zu
simulierende Kommunikationsgeräte jeweils funktional
in eine als Control Plane bezeichnete Kommunikations-
steuerungsebene sowie in eine als Data Plane bezeich-
nete Datenübermittlungsebene unterteilt werden. Für der
Control Plane zugeordnete Funktionen der Kommunika-
tionsgeräte jeweils Simulationssystem-Komponenten
bereitgestellt werden, die durch in einer Ablaufsteue-
rungsumgebung ausführbare Software-Container gebil-
det werden. Netzinfrastrukturgeräte werden auf der Data
Plane durch mittels der Netzinfrastrukturgeräte jeweils
bereitgestellte Ressourcen modelliert. Die den Kommu-
nikationsgeräten zugeordneten Software-Container wer-
den entsprechend einer vorgegebenen Topologie selek-
tiv in der Ablaufsteuerungsumgebung ausgeführt und
dort miteinander gekoppelt.
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Beschreibung

[0001] Ein industrielles Automatisierungssystem um-
fasst üblicherweise eine Vielzahl von über ein industriel-
les Kommunikationsnetz miteinander vernetzten Auto-
matisierungsgeräten und dient im Rahmen einer Ferti-
gungs- oder Prozessautomatisierung zur Steuerung
oder Regelung von Anlagen, Maschinen bzw. Geräten.
Aufgrund zeitkritischer Rahmenbedingungen in industri-
ellen Automatisierungssystemen werden zur Kommuni-
kation zwischen Automatisierungsgeräten überwiegend
Echzeit-Kommunikationsprotokolle, wie PROFINET,
PROFIBUS, Real-Time-Ethernet oder Time-Sensitive
Networking (TSN), verwendet.
[0002] Unterbrechungen von Kommunikationsverbin-
dungen zwischen Rechnereinheiten eines industriellen
Automatisierungssystems oder Automatisierungsgerä-
ten können zu einer unerwünschten oder unnötigen Wie-
derholung einer Übermittlung einer Dienstanforderung
führen. Außerdem können nicht oder nicht vollständig
übermittelte Nachrichten beispielsweise einen Übergang
oder Verbleib eines industriellen Automatisierungssys-
tems in einen sicheren Betriebszustand verhindern. Dies
kann schließlich zu einem Ausfall einer kompletten Pro-
duktionsanlage und einem kostspieligen Produktions-
stillstand führen. Eine besondere Problematik resultiert
in industriellen Automatisierungssystemen regelmäßig
aus einem Meldungsverkehr mit verhältnismäßig vielen,
aber relativ kurzen Nachrichten, wodurch obige Proble-
me verstärkt werden.
[0003] Aufgrund einer Nutzung für häufig äußerst un-
terschiedliche Anwendungen können in Ethernet-basier-
ten Kommunikationsnetzen beispielsweise Probleme
entstehen, wenn Netzressourcen für eine Übermittlung
von Multicast-Datenströmen oder von Datenrahmen mit
Echtzeitanforderungen konkurrierend für eine Übermitt-
lung von Datenrahmen mit großem Nutzdateninhalt ohne
spezielle Dienstgüteanforderungen beansprucht wer-
den. Dies kann dazu führen, dass Multicast-Datenströme
oder Datenrahmen mit Echtzeitanforderungen nicht ent-
sprechend einer angeforderten bzw. benötigten Dienst-
güte übermittelt werden.
[0004] Eine priorisierte Übermittlung von Datenrah-
men ist beispielsweise auf Grundlage von virtuellen lo-
kalen Netzen bzw. Virtual Local Area Networks (VLAN)
entsprechend Standard IEEE 802.1Q grundsätzlich mit-
tels entsprechender in Datenrahmen eingefügter Tags
möglich. Zur synchronisierten und priorisierten Übertra-
gung von Audio- und Videodatenströmen (Audio/Video
Bridging) über Kommunikationsnetze ist entsprechend
Standard IEEE 802.1Qav eine Bandbreitenreservierung
für einzelne Kommunikationsverbindungen vorgesehen,
denen eine höchste Priorität zugeordnet ist. Für eine
Übertragung von Audio- und Videodatenströmen benö-
tigte Ressourcen werden dabei in Kommunikationsgerä-
ten wie Switches reserviert. Eine Weiterleitung hochpri-
orisierter Datenrahmen erfolgt jedoch erst nach einer er-
folgreichen Reservierung. Im Rahmen einer Bandbrei-

tenüberwachung wird sichergestellt, dass hinsichtlich
tatsächlich genutzter Bandbreite ausreichend reservier-
te Bandbreite vorliegt. Eine Kommunikationsverbindung,
die mehr Bandbreite nutzt als reserviert ist, würde an-
sonsten zu einer Störung eines gesamten Kommunika-
tionsnetzes führen, im ungünstigsten Fall zu dessen Still-
stand aufgrund Überlastung.
[0005] Für die gesicherte Übertragung von Audio- und
Videodatenströmen über Ethernet-basierte Kommunika-
tionsnetze sind entsprechend Standard IEEE 802.1 Qbv
sind Credit-based Shaper (CBS) als Maß für eine Band-
breitenüberwachung definiert worden. Durch Credit-
based Shaper wird nach jedem übertragenen Datenrah-
men eine Übertragungspause definiert, um eine Band-
breitenbegrenzung in Bezug auf eine reservierte Band-
breite sicherzustellen. Derartige Zwangspausen sind je-
doch in industriellen Automatisierungssystemen bei ei-
ner Übertragung von vielen Datenrahmen mit geringem
Nutzdateninhalt für Steuerungsdaten, die eher als Da-
tenbündel bzw. Bursts anzusehen sind, äußerst proble-
matisch.
[0006] DE 10 138 363 A1 offenbart ein Verfahren zur
Gewährleistung der Dienstgüte von Internet-Anwendun-
gen, bei dem Internet-Anwendungen unter Ausnutzung
der zum Startzeitpunkt der Internet-Anwendung vorhan-
denen Ressourcen des IP-Zugangsnetzes und des End-
systems automatisch angepasst und optimiert werden.
Von Internet-Anwendungen werden die QoS-Kommuni-
kationsanforderungen (Quality of Service) an das IP-Zu-
gangsnetz erfasst und als Anwendungsprofile gespei-
chert. Bei Aktivierung einer Internet-Anwendung werden
die aktuell vorhandenen Netzressourcen des IP-Zu-
gangsnetzes mit den gespeicherten Anwendungsprofi-
len verglichen, und es werden Steuerdaten ermittelt. An-
hand der ermittelten Steuerdaten wird die Bereitstellung
der Netzressourcen für die betreffende Internet-Anwen-
dung optimiert. Die Optimierung bezieht sich dabei auf
einen angepassten zeitlichen Ablauf und die Ermittlung
der unter Kostenaspekten (Übertragungskosten) güns-
tigsten Konstellation.
[0007] Entsprechend EP 3 038 325 A1 werden zur Da-
tenübermittlung in einem Kommunikationsnetz eines in-
dustriellen Automatisierungssystems erste Datenrah-
men, die Steuerungsdaten für das Automatisierungssys-
tem umfassen, durch Koppel-Kommunikationsgeräte
des Kommunikationsnetzes nur innerhalb periodischer
erster Zeitintervalle übermittelt. Zweite Datenrahmen,
die Sequenzen von Datenrahmen umfassenden Daten-
strömen zugeordnet sind, bzw. dritte Datenrahmen, für
deren Übermittlung keine oder eine unter einem vorge-
gebenen Schwellwert liegende Dienstgüte festgelegt ist,
werden innerhalb periodischer zweiter Zeitintervalle
übermittelt. Die ersten Zeitintervalle sind in erste und
zweite Teilintervall unterteilt. Weiterzuleitende erste Da-
tenrahmen werden Teilintervall-alternierend in eine erste
bzw. zweite Warteschlange eingefügt und alternierend
aus den Warteschlangen für eine Weiterleitung entnom-
men.
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[0008] Entsprechend IEEE 802.1Qcc (Stream Reser-
vation Protocol (SRP) Enhancements and Performance
Improvements) ist insbesondere für Time-Sensitive Net-
working vorgesehen, dass Endstationen, beispielsweise
Automatisierungsgeräte, in Kommunikationsnetzen zur
Übermittlung von Multicast-Datenströmen mit ge-
wünschten Dienstgüteparametern (Quality of Service)
erforderliche Ressourcen mittels Reservierungsanfra-
gen reservieren können. In Abhängigkeit von im Kom-
munikationsnetz verfügbaren Ressourcen werden Re-
servierungsanfragen erfüllt oder abgelehnt. Für Ent-
scheidungen über Reservierungsanfragen erforderliche
Berechnungen werden wahlweise auf Basis eines de-
zentralen bzw. eines zentralen Konfigurationsmodells
durchgeführt. Beim dezentralen Konfigurationsmodell
ermitteln Bridges bzw. Switches jeweils für sich bereits
anderweitig genutzte sowie noch verfügbare Ressour-
cen und teilen der jeweiligen Endstation dementspre-
chend mit, ob ihre Reservierungsanfrage erfüllt werden
kann. Problematisch dabei ist, dass die Bridges bzw.
Switches nur ihre eigenen Produkt- bzw. Hardware-spe-
zifischen Parameter kennen, insbesondere nicht aber die
von Mitbewerber-Produkten. Auch beim zentralen Kon-
figurationsmodell, bei dem eine zentrale Instanz die er-
forderlichen Berechnungen durchführt, stellt sich dieses
Problem.
[0009] Bei einer Planung von Kommunikationsnetzen
sowie von über diese Kommunikationsnetze zu realisie-
renden industriellen Steuerungsanwendungen ist eine
möglichst frühzeitige Verifizierung wichtig, ob in Bezug
auf die Steuerungsanwendungen bestehende Dienstgü-
teanforderungen mittels eines gegebenen Planungs-
standes erfüllt werden können. Auch nach einem Aufbau
bzw. einer Inbetriebnahme eines Kommunikationsnet-
zes für ein industrielles Automatisierungssystems sind
entsprechende Überprüfungen von Bedeutung, bei-
spielsweise um Auswirkungen von Anlagenerweiterun-
gen rechtzeitig beurteilen zu können.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zur Simulation einer Ver-
arbeitung von Reservierungsanfragen für Multicast-Da-
tenströme in Kommunikationsnetzen zu schaffen, das
keine weitgehende Offenlegung von Produkt- bzw. Hard-
ware-spezifischen Parametern zu hinsichtlich ihres Ver-
haltens zu analysierenden Netzinfrastrukturgeräten er-
fordert, und ein geeignetes Simulationssystem anzuge-
ben.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkma-
len und durch ein Simulationssystem mit den in Anspruch
11 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angege-
ben.
[0012] Erfindungsgemäß werden zur Simulation einer
Verarbeitung von Reservierungsanfragen für Multicast-
Datenströme in Kommunikationsnetzen hinsichtlich ih-
res Verhaltens zu simulierende Kommunikationsgeräte
jeweils funktional in eine als Control Plane bezeichnete

Kommunikationssteuerungsebene sowie in eine als Data
Plane bezeichnete Datenübermittlungsebene unterteilt.
Dabei sind die Kommunikationsgeräte innerhalb einer
vorgegebenen Topologie miteinander verbunden und
umfassen Kommunikationsendgeräte an Anfangs- bzw.
Endknoten von Pfaden für Multicast-Datenströme und
Netzinfrastrukturgeräte, insbesondere Router, Switches
oder Bridges, an Zwischenknoten. Die Kommunikations-
endgeräte an den Anfangsknoten spezifizieren zur Re-
servierung von durch die Netzinfrastrukturgeräte an den
Zwischenknoten bereitzustellenden Ressourcen jeweils
Dienstgüteparameter für die Multicast-Datenströme.
Demgegenüber spezifizieren die Kommunikationsend-
geräte an den Endknoten für eine Reservierungsanfrage
jeweils einen Multicast-Datenstrom-Identifikator. Die
Netzinfrastrukturgeräte an den Zwischenknoten bzw. ei-
ne übergeordnete Steuerungseinrichtung überprüfen
bzw. überprüft bei einer Reservierungsanfrage jeweils,
ob in den Netzinfrastrukturgeräten entlang des jeweiligen
Pfades ausreichende Ressourcen zur Datenübermitt-
lung unter Einhaltung der spezifizierten Dienstgütepara-
meter verfügbar sind. Bei ausreichenden Ressourcen
wird jeweils eine dem spezifizierten Multicast-Daten-
strom-Identifikator zugeordnete Multicast-Adresse an
ein anfragendes Kommunikationsendgerät an einem
Endknoten übermittelt, so dass dieses auf den Multicast-
Datenstrom zugreifen kann.
[0013] Die durch die Netzinfrastrukturgeräte auf der
Data Plane bereitgestellten Ressourcen umfassen bei-
spielsweise Bandbreite, Queue-Anzahl, Queue-Cache
bzw. Adress-Cache des jeweiligen Netzinfrastrukturge-
räts. Außerdem werden die Reservierungsanfragen vor-
zugsweise entsprechend IEEE 802.1Qcc behandelt. Da-
bei kann den Kommunikationsendgeräten an den An-
fangsknoten jeweils eine Talker-Funktion zugeordnet
sein, während den Kommunikationsendgeräten an den
Endknoten jeweils eine Listener-Funktion zugeordnet
sein kann.
[0014] Für der Control Plane zugeordnete Funktionen
der Kommunikationsgeräte werden erfindungsgemäß je-
weils Simulationssystem-Komponenten bereitgestellt,
die durch in einer Ablaufsteuerungsumgebung ausführ-
bare Software-Container gebildet werden. Vorzugswei-
se basieren die Software-Container auf Control Plane
Firmware der Kommunikationsgeräte. Darüber hinaus
werden die Netzinfrastrukturgeräte auf der Data Plane
erfindungsgemäß durch mittels der Netzinfrastrukturge-
räte jeweils bereitgestellte Ressourcen modelliert. Die
den Kommunikationsgeräten zugeordneten Software-
Container entsprechend der vorgegebenen Topologie
werden selektiv in der Ablaufsteuerungsumgebung aus-
geführt und dort miteinander gekoppelt. Dabei werden
die Software-Container für die Kommunikationsendge-
räte an den Anfangs- bzw. Endknoten während der Si-
mulation entsprechend Angaben zu einem jeweils bereit-
gestellten bzw. angeforderten Multicast-Datenstrom
ausgeführt. Mittels der Simulation wird überprüft, ob ent-
sprechend Reservierungsanfragen angeforderte Multi-
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cast-Datenströme unter Einhaltung der spezifizierten
Dienstgüteparameter bereitstellbar sind.
[0015] Die vorliegende Erfindung ermöglicht ein ge-
naues Vorab-Validieren insbesondere von TSN-Dienste-
güte-Anforderungen ohne notwendigerweise auf exakte
Gerätebeschreibungen angewiesen zu sein. Dabei kön-
nen Produkt- bzw. Hardware-spezifischen Parameter in
den Software-Containern verborgen werden. Basieren
diese auf der Control Plane Firmware der Kommunikati-
onsgeräte, entspricht das simulierte Verhalten dem tat-
sächlichen Verhalten.
[0016] Entsprechend einer vorteilhaften Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung werden Informationen
über die innerhalb der vorgegebenen Topologie mitein-
ander verbundenen Kommunikationsgeräte und die vor-
gegebene Topologie mittels einer Netzwerk-Gerätesu-
che (network device discovery) erfasst bzw. aus einem
Engineering-System abgerufen. Auf diese Weise können
für die Simulation erforderliche Informationen aufwands-
arm bereitgestellt werden. Darüber hinaus werden Spei-
cherabbilder für die Software-Container vorzugsweise
aus einem durch eine Vielzahl von Nutzern lesend bzw.
schreibend zugreifbaren Speicher- und Bereitstellungs-
system (container image repository) abgerufen. Somit
können den Kommunikationsgeräten zugeordnete erfor-
derliche Simulationssystem-Komponenten auf einfache
Weise und automatisierbar zugeliefert werden.
[0017] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an
einem Ausführungsbeispiel anhand der Zeichnung näher
erläutert. Es zeigt die

Figur eine schematische Darstellung eines Simulati-
onssystems zur Simulation einer Verarbeitung
von Reservierungsanfragen für Multicast-Da-
tenströme in Kommunikationsnetzen.

[0018] Das in der Figur dargestellte Simulationssys-
tem umfasst einen Konfigurationsgenerator 220 für einen
Controller 120 eines Netzwerk-Emulators 100. Dabei
stellt der Netzwerk-Emulator 100 eine Ablaufsteuerungs-
umgebung für Simulationssystem-Komponenten bereit,
die hinsichtlich ihres Verhaltens zu simulierenden Kom-
munikationsgeräten zugeordnet sind. Die Kommunikati-
onsgeräte sind innerhalb einer vorgegebenen Topologie
miteinander verbunden und umfassen Kommunikations-
endgeräte an Anfangs- bzw. Endknoten von Pfaden für
Multicast-Datenströme und Netzinfrastrukturgeräte an
Zwischenknoten.
[0019] Die Kommunikationsendgeräte an den An-
fangs- bzw. Endknoten können beispielsweise Steue-
rungsgeräte eines industriellen Automatisierungssys-
tems, insbesondere speicherprogrammierbare Steue-
rungen, oder Feldgeräte sein, beispielsweise Sensoren
oder Aktoren für die Steuerungsgeräte gesteuerte Ma-
schinen oder Vorrichtungen. Vorzugsweise sind die
Steuerungsgeräte über ein als Time-sensitive Network
entsprechend IEEE 802.1 Q und IEEE 802.1 Qbv aus-
gestaltetes und eingerichtetes Kommunikationsnetz mit

den Feldgeräten verbunden. Die Netzinfrastrukturgeräte
an den Zwischenknoten umfassen insbesondere Router,
Switches und Bridges umfassen und leiten Datagramme
innerhalb des Kommunikationsnetzes weiter.
[0020] Die hinsichtlich ihres Verhaltens zu simulieren-
den Kommunikationsgeräte werden jeweils funktional in
eine als Control Plane bezeichnete Kommunikations-
steuerungsebene sowie in eine als Data Plane bezeich-
nete Datenübermittlungsebene unterteilt. Für der Control
Plane zugeordnete Funktionen der Kommunikationsge-
räte werden jeweils Simulationssystem-Komponenten
bereitgestellt, die durch in der Ablaufsteuerungsumge-
bung des Netzwerk-Emulators ausführbare Software-
Container 110, 111 gebildet werden. Als Vorteil ergibt
sich, dass eine Spezifizierung üblicherweise vertraulich
behandelter Details zu Funktionen oder Gerätekompo-
nenten, die der Control Plane zugeordnet sind, nicht er-
forderlich ist, da diese Details in den Software-Contai-
nern 110, 111 verborgen werden können. Mittels der
Control Plane zugeordneten Funktionen können bei-
spielsweise Routing-Tabellen bzw. Forwarding-Tabellen
für die Netzinfrastrukturgeräte vorgegeben werden.
[0021] Die Software-Container 110, 111 basieren vor-
zugsweise auf bekannten Konzepten zur Containervirtu-
alisierung, die auf eine gemeinsame Nutzung eines Be-
triebssystem-Kernels durch Host-System und in Contai-
nern ablaufender Software sowie auf eine Isolation aus-
gewählter Betriebssystemmitteln untereinander abzie-
len. Hierfür sind beispielsweise Control Groups und Na-
mespacing wichtige Aspekte. Mittels Control Groups las-
sen sich Prozessgruppen definieren, um verfügbare
Ressourcen für ausgewählte Gruppen zu beschränken.
Über Namespaces können einzelne Prozesse oder Con-
trol Groups gegenüber anderen Prozessen oder Control
Groups isoliert bzw. verborgen werden. Auf der Data Pla-
ne werden die Netzinfrastrukturgeräte dagegen lediglich
anhand von Informationen über Ressourcen modelliert,
die durch die Netzinfrastrukturgeräte jeweils bereitge-
stellt werden. Die durch die Netzinfrastrukturgeräte auf
der Data Plane bereitgestellten Ressourcen umfassen
insbesondere Bandbreite, Queue-Anzahl, Queue-Cache
bzw. Adress-Cache des jeweiligen Netzinfrastrukturge-
räts.
[0022] Der Konfigurationsgenerator 220 erzeugt im
vorliegenden Ausführungsbeispiel aus einem Netzgerä-
te- und Netzwerkverschaltungsplan 300 vom Controller
120 des Netzwerk-Emulators 100 benötigte Informatio-
nen über zu startende Software-Container 110, 111 so-
wie deren Netzwerk-seitige Verschaltung 112, die dem
Netzgeräte- und Netzwerkverschaltungsplan 300 ent-
spricht. Auf dieser Grundlage werden die den Kommu-
nikationsgeräten zugeordneten Software-Container 110,
111 entsprechend der vorgegebenen Topologie selektiv
in der Ablaufsteuerungsumgebung des Netzwerk-Emu-
lators 100 ausgeführt und dort miteinander gekoppelt.
Informationen über die innerhalb der vorgegebenen To-
pologie miteinander verbundenen Kommunikationsgerä-
te und die vorgegebene Topologie werden vorzugsweise
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mittels eines Werkzeugs 302 zur Netzwerk-Erkennung
erfasst bzw. aus einem Engineering-System 301 abge-
rufen.
[0023] Der Netzgeräte- und Netzwerkverschaltungs-
plan 300 umfasst auch eine Beschreibung mittels Simu-
lation zu analysierender Reservierungsanfragen für Mul-
ticast-Datenströme und Dienstgüteparameter. Diese In-
formation liegen im Engineering-System 301 vor oder
können mittels des Werkzeugs 302 zur Netzwerk-Erken-
nung aus in einem realen Netz protokollierten Dienstgü-
te-Anforderungen abgeleitet werden. Die Dienstgütepa-
rameter, beispielsweise Bandbreite und Latenz, werden
für die Multicast-Datenströme durch die Kommunikati-
onsendgeräte an den Anfangsknoten zur Reservierung
von durch die Netzinfrastrukturgeräte an den Zwischen-
knoten bereitzustellenden Ressourcen spezifiziert. Kor-
respondierend dazu spezifizieren die Kommunikations-
endgeräte an den Endknoten für eine Reservierungsan-
frage jeweils einen Multicast-Datenstrom-Identifikator.
Der Multicast-Datenstrom-Identifikator weist als zuge-
ordnete Informationen insbesondere Bandbreite, Latenz
und Multicast-Adresse des jeweiligen Multicast-Daten-
stroms auf.
[0024] Darüber hinaus erzeugt der Konfigurationsge-
nerator 220 Datensätze 210 über gewünschte Reservie-
rungen von Multicast-Datenströmen und stellt diese ins-
besondere an die Software-Container 110 für die Kom-
munikationsendgeräte bereit. Auf dieser Grundlage wer-
den die Software-Container 110 für die Kommunikations-
endgeräte an den Anfangs- bzw. Endknoten während
der Simulation entsprechend Angaben zu einem jeweils
bereitgestellten bzw. angeforderten Multicast-Daten-
strom ausgeführt.
[0025] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel werden
die Reservierungsanfragen entsprechend IEEE
802.1Qcc behandelt. Dabei ist den Kommunikationsend-
geräten an den Anfangsknoten jeweils eine Talker-Funk-
tion zugeordnet, während den Kommunikationsendge-
räten an den Endknoten jeweils eine Listener-Funktion
zugeordnet ist. Die Netzinfrastrukturgeräte an den Zwi-
schenknoten bzw. eine übergeordnete Steuerungsein-
richtung überprüfen bzw. überprüft im Rahmen einer Ver-
arbeitung einer Reservierungsanfrage jeweils, ob in den
Netzinfrastrukturgeräten entlang des jeweiligen Pfades
ausreichende Ressourcen zur Datenübermittlung unter
Einhaltung der spezifizierten Dienstgüteparameter ver-
fügbar sind.
[0026] Beispielsweise kann im Rahmen einer Simula-
tion einer Verarbeitung von Reservierungsanfragen wird
für virtuelle Ingress- und Egress-Ports der Netzinfra-
strukturgeräte überprüft werden, ob im jeweiligen Netzin-
frastrukturgerät hinsichtlich Bandbreite, Queue-Anzahl,
Queue-Cache und Adress-Cache ausreichende Res-
sourcen zur Verfügung stehen. Insbesondere ist grund-
sätzlich bei einer Reservierung von Ressourcen für Mul-
ticast-Datenströme zumindest sicher zu stellen, dass die
Multicast-Adresse des jeweiligen Multicast-Datenstroms
in den Adress-Cache eintragbar ist. Ergibt die Simulation,

dass jeweils ausreichende Ressourcen zur Verfügung
stehen, wird eine dem spezifizierten Multicast-Daten-
strom-Identifikator zugeordnete Multicast-Adresse an
ein anfragendes Kommunikationsendgerät an einem
Endknoten übermittelt.
[0027] Als Ergebnis der Simulation wird also überprüft,
ob entsprechend Reservierungsanfragen angeforderte
Multicast-Datenströme unter Einhaltung der spezifizier-
ten Dienstgüteparameter bereitstellbar sind. Dabei wird
mittels der Software-Container 110 für die Kommunika-
tionsendgeräte an den Endknoten während der Simula-
tion entsprechend dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel protokolliert, ob überprüfte Reservierungsanfragen
erfüllbar sind.
[0028] Die Software-Container 110, 110 basieren vor-
zugsweise direkt auf Control Plane Firmware der Kom-
munikationsgeräte und werden über ein Container Image
Repository 200 bereitgestellt. Das Container Image Re-
pository 200 ist ein durch eine Vielzahl von Nutzern le-
send bzw. schreibend zugreifbares Speicher- und Be-
reitstellungssystem, aus dem pro Firmware-Stand Spei-
cherabbilder für die Software-Container 110, 111 abruf-
bar sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Simulation einer Verarbeitung von Re-
servierungsanfragen für Multicast-Datenströme in
Kommunikationsnetzen, bei dem

- Kommunikationsgeräte innerhalb einer vorge-
gebenen Topologie miteinander verbunden sind
und Kommunikationsendgeräte an Anfangs-
und/oder Endknoten von Pfaden für Multicast-
Datenströme und Netzinfrastrukturgeräte an
Zwischenknoten umfassen,
- die Kommunikationsendgeräte an den An-
fangsknoten zur Reservierung von durch die
Netzinfrastrukturgeräte an den Zwischenknoten
bereitzustellenden Ressourcen jeweils Dienst-
güteparameter für die Multicast-Datenströme
spezifizieren,
- die Kommunikationsendgeräte an den End-
knoten für eine Reservierungsanfrage jeweils
einen Multicast-Datenstrom-Identifikator spezi-
fizieren,
- die Netzinfrastrukturgeräte an den Zwischen-
knoten und/oder eine übergeordnete Steue-
rungseinrichtung bei einer Reservierungsanfra-
ge jeweils überprüfen/überprüft, ob in den
Netzinfrastrukturgeräten entlang des jeweiligen
Pfades ausreichende Ressourcen zur Datenü-
bermittlung unter Einhaltung der spezifizierten
Dienstgüteparameter verfügbar sind,
- bei ausreichenden Ressourcen jeweils eine
dem spezifizierten Multicast-Datenstrom-Identi-
fikator zugeordnete Multicast-Adresse an ein
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anfragendes Kommunikationsendgerät an ei-
nem Endknoten übermittelt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
- hinsichtlich ihres Verhaltens zu simulierende
Kommunikationsgeräte jeweils funktional in ei-
ne als Control Plane bezeichnete Kommunika-
tionssteuerungsebene sowie in eine als Data
Plane bezeichnete Datenübermittlungsebene
unterteilt werden,
- für der Control Plane zugeordnete Funktionen
der Kommunikationsgeräte jeweils Simulations-
system-Komponenten bereitgestellt werden,
die durch in einer Ablaufsteuerungsumgebung
ausführbare Software-Container gebildet wer-
den,
- die Netzinfrastrukturgeräte auf der Data Plane
durch mittels der Netzinfrastrukturgeräte jeweils
bereitgestellte Ressourcen modelliert werden,
- die den Kommunikationsgeräten zugeordne-
ten Software-Container entsprechend der vor-
gegebenen Topologie selektiv in der Ablauf-
steuerungsumgebung ausgeführt und dort mit-
einander gekoppelt werden,
- die Software-Container für die Kommunikati-
onsendgeräte an den Anfangs- und/oder End-
knoten während der Simulation entsprechend
Angaben zu einem jeweils bereitgestellten
und/oder angeforderten Multicast-Datenstrom
ausgeführt werden,
- mittels der Simulation überprüft wird, ob ent-
sprechend Reservierungsanfragen angeforder-
te Multicast-Datenströme unter Einhaltung der
spezifizierten Dienstgüteparameter bereitstell-
bar sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei dem Informationen über die innerhalb der vorge-
gebenen Topologie miteinander verbundenen Kom-
munikationsgeräte und die vorgegebene Topologie
mittels einer Netzwerk-Gerätesuche erfasst
und/oder aus einem Engineering-System abgerufen
werden.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
bei dem durch die Netzinfrastrukturgeräte Data-
gramme innerhalb des Kommunikationsnetzes wei-
tergeleitet werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
bei dem die Netzinfrastrukturgeräte Router und/oder
Switches umfassen und bei dem mittels der Control
Plane zugeordneten Funktionen Routing-Tabellen
und/oder Forwarding-Tabellen für die Netzinfra-
strukturgeräte vorgegeben werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
bei dem die durch die Netzinfrastrukturgeräte auf der
Data Plane bereitgestellten Ressourcen Bandbreite,

Queue-Anzahl, Queue-Cache und/oder Adress-Ca-
che des jeweiligen Netzinfrastrukturgeräts umfas-
sen.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei dem die Reservierungsanfragen entsprechend
IEEE 802.1Qcc behandelt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
bei dem den Kommunikationsendgeräten an den
Anfangsknoten jeweils eine Talker-Funktion zuge-
ordnet ist und bei dem den Kommunikationsendge-
räten an den Endknoten jeweils eine Listener-Funk-
tion zugeordnet ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei dem die Software-Container auf Control Plane
Firmware der Kommunikationsgeräte basieren.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
bei dem Speicherabbilder für die Software-Contai-
ner aus einem durch eine Vielzahl von Nutzern le-
send und/oder schreibend zugreifbaren Speicher-
und Bereitstellungssystem abrufbar sind.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 9,
bei dem mittels der Software-Container für die Kom-
munikationsendgeräte an den Endknoten während
der Simulation protokolliert wird, ob überprüfte Re-
servierungsanfragen erfüllbar sind.

11. Simulationssystem zur Durchführung eines Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei das
Simulationssystem dafür ausgestaltet und einge-
richtet ist, dass

- hinsichtlich ihres Verhaltens zu simulierende
Kommunikationsgeräte jeweils funktional in ei-
ne als Control Plane bezeichnete Kommunika-
tionssteuerungsebene sowie in eine als Data
Plane bezeichnete Datenübermittlungsebene
unterteilt werden, wobei die Kommunikations-
geräte innerhalb einer vorgegebenen Topologie
miteinander verbunden sind und Kommunikati-
onsendgeräte an Anfangs- und/oder Endknoten
von Pfaden für Multicast-Datenströme und
Netzinfrastrukturgeräte an Zwischenknoten um-
fassen,
- für der Control Plane zugeordnete Funktionen
der Kommunikationsgeräte jeweils Simulations-
system-Komponenten bereitgestellt werden,
die durch in einer Ablaufsteuerungsumgebung
ausführbare Software-Container gebildet wer-
den,
- die Netzinfrastrukturgeräte auf der Data Plane
durch mittels der Netzinfrastrukturgeräte jeweils
bereitgestellte Ressourcen modelliert werden,
- die den Kommunikationsgeräten zugeordne-
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ten Software-Container entsprechend der vor-
gegebenen Topologie selektiv in der Ablauf-
steuerungsumgebung ausgeführt und dort mit-
einander gekoppelt werden,
- die Software-Container für die Kommunikati-
onsendgeräte an den Anfangs- und/oder End-
knoten während der Simulation entsprechend
Angaben zu einem jeweils bereitgestellten
und/oder angeforderten Multicast-Datenstrom
ausgeführt werden,
- mittels der Simulation überprüft wird, ob ent-
sprechend Reservierungsanfragen angeforder-
te Multicast-Datenströme unter Einhaltung der
spezifizierten Dienstgüteparameter bereitstell-
bar sind.

12. Simulationssystem nach Anspruch 11,
dafür ausgestaltet und eingerichtet, dass Informati-
onen über die innerhalb der vorgegebenen Topolo-
gie miteinander verbundenen Kommunikationsgerä-
te und die vorgegebene Topologie mittels einer Netz-
werk-Gerätesuche erfasst und/oder aus einem En-
gineering-System abgerufen werden.

13. Simulationssystem nach einem der Ansprüche 11
oder 12, bei dem die durch die Netzinfrastrukturge-
räte auf der Data Plane bereitgestellten Ressourcen
Bandbreite, Queue-Anzahl, Queue-Cache und/oder
Adress-Cache des jeweiligen Netzinfrastrukturge-
räts umfassen.

14. Simulationssystem nach einem der Ansprüche 11
bis 13, dafür ausgestaltet und eingerichtet, dass die
Reservierungsanfragen entsprechend IEEE
802.1Qcc behandelt werden.

15. Simulationssystem nach einem der Ansprüche 11
bis 14,
bei dem die Software-Container auf Control Plane
Firmware der Kommunikationsgeräte basieren.

16. Simulationssystem nach Anspruch 15,
dafür ausgestaltet und eingerichtet, dass Speicher-
abbilder für die Software-Container aus einem durch
eine Vielzahl von Nutzern lesend und/oder schrei-
bend zugreifbaren Speicher- und Bereitstellungs-
system abgerufen werden.
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