
Etherähnliche Statistiken für ESW2-350G-
Switches 

Ziel
 

Etherähnliche Statistiken beziehen sich auf Fehler auf der physischen Ebene, z. B.
Hardware-bezogene Fehler. Diese Fehler können durch einen Ausfall wichtiger
Netzwerkkomponenten wie Kupferkabel, Schnittstellen und Netzwerkschnittstellenkarten
(NICs) verursacht werden. Bei Verbindungsproblemen können diese Statistiken hilfreich
sein, um die Ursache des Problems auf der physischen Ebene zu ermitteln. In diesem Artikel
werden ätherische Statistiken pro Port und dessen Konfiguration für Managed Switches der
Serie ESW2 350G beschrieben.
  

Anwendbare Geräte
 

·Switches der Serie ESW-350G
  

Softwareversion
 

·1.2.6.28
  

Etherähnliche Statistiken
 

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status und
Statistik > Etherlike aus. Die Seite Etherlike wird geöffnet:
 



 
Schritt 2:  Geben Sie die Parameter ein.
 
        · Schnittstelle - Wählen Sie den Schnittstellentyp und die spezifische Schnittstelle
(Portnummern) aus, für die Ethernet-Statistiken angezeigt werden sollen.
 
        · Refresh Rate (Aktualisierungsrate): Wählen Sie den Zeitraum aus, der vergeht, bevor
die Etherlike-Statistiken aktualisiert werden.
 

 Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
 
                      · Keine Aktualisierung: Die Etherlike-Seite wird nie aktualisiert.
 
                      · 15 Sek.: Aktualisiert die Etherlike-Seite alle 15 Sekunden.
 
                      · 30 Sek.: Aktualisiert die Etherlike-Seite alle 30 Sekunden.
 
                      · 60 Sek.: Aktualisiert die Etherlike-Seite alle 60 Sekunden.
 
Schritt 3: Die unten genannten Felder werden für die ausgewählte Schnittstelle angezeigt.
 
·FCS-Fehler (Frame Check Sequence): die Anzahl der empfangenen Frames, die bei den
zyklischen Redundanzprüfungen fehlschlugen.
 
·Single-Collision-Frames: die Anzahl der Frames, die an einer einzigen Kollision beteiligt
waren, aber erfolgreich gesendet wurden.
 
·Späte Kollisionen: sind die Kollisionen, die nach den ersten 512 Datenbits identifiziert
wurden.
 
·Übermäßige Kollisionen: die Anzahl der aufgrund übermäßiger Kollisionen verworfenen
Übertragungen.



·Übergroße Pakete: die Anzahl der empfangenen Pakete größer als 2000 Oktette sind.
 
·Interne MAC-Empfangsfehler: zeigt die Anzahl der Frames an, die aufgrund von
Empfängerfehlern verworfen wurden.
 
·Empfangene Pausen-Frames: die Anzahl der empfangenen Flow Control Pause-Frames.
 
·Übertragen von Pausen-Frames: Anzahl der Flow Control Pause-Frames, die von der
ausgewählten Schnittstelle gesendet werden.
 
Schritt 4: Um die Etherlike Statistics auf der gewählten Schnittstelle zu löschen, klicken Sie
auf Clear Interface Counters, oder wenn Sie die Etherlike Statistics an allen Schnittstellen
löschen möchten, klicken Sie auf Clear All Interface Counters (Alle
Schnittstellenindikatoren löschen).
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