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Beschreibung

Hinweis auf verwandte Anmeldungen

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität 
der vorläufigen US Patentanmeldung Nr. 60/466,322 
mit dem Titel "Injecting Adresses into a Virtual Private 
Network Forwarding Database to Enable Operatio-
nal, Administrative, and Management Functions" (= 
"Einfügen von Adressen in eine virtuelle Forwarding 
Database eines privaten Netzwerks zum Ermögli-
chen von betrieblichen, administrativen und Manage-
mentfunktionen"), eingereicht am 28. April 2003.

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
Computernetzwerke. Es wird insbesondere das Ein-
fügen von Adressen zum Ermöglichen von betriebli-
chen, administrativen und Managementfunktionen 
offenbart.

Hintergrund

[0003] Bei der Datenkommunikation ist die Diagno-
se eines Netzwerkdienstes, die sich auf einen be-
stimmten Kunden bezieht, nützlich bei der Sicherstel-
lung, dass unter anderen Faktoren die gewünschte 
Dienstqualität (QoS (= Quality of Service)), Kontinui-
tät und Vernetzung aufrechterhalten werden. Das 
Kundennetzwerk oder die Gruppe von Netzwerken 
können über eine Netzwerktopologie verbunden 
sein, die einen oder mehrere Diensteanbieter- oder 
Backbone Netzwerke umfasst. Netzwerktopologien 
zur Implementierung dieser Dienste können virtuelle 
private Netzwerke (VPNs (= Virtual Private Net-
works)), virtuelle private LAN Dienste (VPLS (= Virtu-
al Private LAN Services)), transparente LAN Dienste 
(TLS (= Transparent LAN Services)), hierarchische 
virtuelle private LAN Dienste (HVPLS (= Hierarchical 
Virtual Private LAN Services)), virtuelle private Rou-
ting- Netzwerke (VPRN (= Virtual Private Routing 
Networks)) oder andere gebrückte oder geroutete 
Dienste sein. Kontinuität ist definiert als die ununter-
brochene Fähigkeit, Packets über einen Dienst kor-
rekt zu senden. Vernetzung ist definiert als die aktu-
ellen Parameter, Steuerebeneninformation und Über-
tragungsebeneninformation, die benutzt werden, um 
einen Dienst zu implementieren. Das Testen eines 
Netzwerkdienstes kann betriebliche, administrative 
und Managementfunktionen (OAM (= Operational, 
Administrative and Management)) umfassen, wie das 
Sicherstellen, dass ein VPN, VPLS, TLS, VPRN oder 
anderer gebrückter oder gerouteter Dienst einem 
Kunden Qualitätsdienst zur Verfügung stellt.

[0004] Die OAM Funktionalität hängt von der Instal-
lation von Kundenadressen in der Übertragungsebe-
ne einer Netzwerktopologie (z.B. Gitter, TLS, VPLS 
usw.) ab. Die Installation von Kundenadressen bei 

Anwendung konventioneller Techniken kann ineffizi-
ent und zeitraubend sein. Zusätzlich kann die Instal-
lation von Kundenadressen für OAM Zwecke bei An-
wendung konventioneller Techniken für den Kunden, 
dessen Dienst getestet wird, nicht transparent sein 
und den bereitgestellten Dienst nachteilig beeinflus-
sen.

[0005] Somit wird eine Lösung für die Diagnose ei-
nes Netzwerkdienstes oder einer Topologie für ver-
schiedene erweiterte OAM Funktionen benötigt, die 
den Dienst selbst nicht nachteilig beeinflusst.

[0006] Der Entwurf "draft-stokes-vkompella-pp-
vpn-oam-2.txt" und nachfolgende Versionen davon 
(im Folgenden als der "Stokes- v. Kompella Vor-
schlag" bezeichnet) schlägt Standards für die Durch-
führung von OAM Funktionen im Hinblick auf virtuelle 
private Netzwerkdienste wie VPLS vor. Der Stokes- 
V. Kompella Vorschlag schreibt ein erweiterbares 
Format für Testmeldungen vor, das Diensteanbietern 
ermöglicht, zusätzliche TLVs in OAM Meldungen zu 
definieren und einzufügen. Die Erfindung kann von 
einem solchen erweiterbaren Format Gebrauch ma-
chen, beispielsweise um einzufügende Adressen zu 
transportieren, wenn es sich um VPLS handelt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0007] In der folgenden detaillierten Beschreibung 
und den dazugehörigen Zeichnungen werden ver-
schiedene Ausführungsbeispiele der Erfindung offen-
bart.

[0008] Fig. 1 stellt einen Netzwerkdienst dar, bei 
dem erforderlich sein kann, dass OAM Funktionen 
durchgeführt werden müssen;

[0009] Fig. 2A zeigt ein Packetformat, das bei eini-
gen Ausführungsbeispielen verwendet wird, um eine 
für OAM Anwendung reservierte Adresse in eine For-
warding Database einzufügen;

[0010] Fig. 2B zeigt einen Prozess zum Einfügen 
einer für OAM Anwendung reservierten Adresse in 
eine Forwarding Database;

[0011] Fig. 2C zeigt einen Prozess, der bei einem 
Ausführungsbeispiel von Knoten in einem Anbieter-
netzwerk benutzt wird, um OAM Adressen zu lernen, 
die zu einem weiteren Knoten gehören; und

[0012] Fig. 3 zeigt einen Prozess zur Diagnose ei-
nes Netzwerkdienstes bei Verwendung einer für 
OAM Anwendungen in eine Forwarding Database 
eingefügten Adresse.

Detaillierte Beschreibung

[0013] Die Erfindung kann auf verschiedene Arten 
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implementiert werden, einschließlich einem Verfah-
ren, einer Einrichtung, einem System, einer Zusam-
menstellung von Gegenständen, einem computerles-
baren Medium wie einem computerlesbaren Spei-
chermedium oder einem Computernetzwerk, bei dem 
Programmbefehle über optische oder elektronische 
Kommunikationsverbindungen gesendet werden. In 
dieser Beschreibung werden diese Implementierun-
gen oder jede andere Form, die die Erfindung anneh-
men kann, als Techniken bezeichnet. Im Allgemeinen 
können die Schritte der offenbarten Prozesse inner-
halb des Schutzumfangs der Erfindung geändert 
werden.

[0014] Im Folgenden wird eine detaillierte Beschrei-
bung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele der 
Erfindung gegeben, zusammen mit anhängenden 
Zeichnungen, die die Grundlagen der Erfindung er-
läutern. Die Erfindung wird in Verbindung mit diesen 
Ausführungsbeispielen beschrieben, die Erfindung 
ist aber nicht auf eines der Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Der Schutzumfang ist nur durch die An-
sprüche begrenzt, und die Erfindung umfasst zahlrei-
che Alternativen, Änderungen und Äquivalente. In 
der folgenden Beschreibung werden zahlreiche spe-
zielle Details dargelegt, um ein umfassendes Ver-
ständnis der Erfindung zu erreichen. Diese Details 
werden als Beispiele angeführt, und die Erfindung 
kann entsprechend den Ansprüchen ohne einige 
oder ohne alle dieser speziellen Details ausgeführt 
werden. Für Zecke der Klarheit werden technische 
Sachverhalte, die auf dem technischen Gebiet be-
kannt sind, auf das sich die Erfindung bezieht, nicht 
im Detail beschrieben, so dass die Erfindung nicht 
unnötig belastet wird.

[0015] Durch Anwendung der OAM Funktionen kön-
nen die Kontinuität und Vernetzung über einen Netz-
werkpfad getestet werden. Mit dem Einfügen einer 
Adresse für das Ausführen solcher OAM Funktionen 
wird eine wirksame Möglichkeit offenbart, die für den 
Kunden oder den Dienst, die den Netzwerkpfad nut-
zen, transparent ist.

[0016] Fig. 1 stellt einen Netzwerkdienst dar, bei 
dem erforderlich sein kann, dass OAM Funktionen 
durchgeführt werden müssen. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel umfasst das System 100 ein Netzwerk 
101 eines Diensteanbieters, das Provider Edge (PE) 
Router 102, 104 und 106 aufweist. Bei anderen Aus-
führungsbeispielen können weitere oder weniger 
PEs vorhanden sein. Hier stellen die PEs 102–106
Edge Routing für Packets über das Netzwerk 101 des 
Diensteanbieters zur Verfügung. Die PEs 102–106
routen auch Packets über das Netzwerk 101 des 
Diensteanbieters an Bestimmungsorte/Knoten, die 
mit Customer Edge (CE) Routern CE 1–5 innerhalb 
der Netzwerke 118–126 der Kunden 1 und 2 ver-
knüpft sind, die in Datenkommunikation mit den Edge 
Routern stehen. Bei diesem Ausführungsbeispiel hat 

der Kunde 1 drei verschiedene Netzwerke A, B und C 
(bzw. 118, 120 und 122), die über eine Netzwerktopo-
logie verbunden sind (z.B. ein VPN Tunnelgitter, 
VPLS usw.), und der Kunde 2 hat zwei verschiedene 
Netzwerke D und E (bzw. 124 und 126), die über das 
Netzwerk 101 des Diensteanbieters verbunden sind. 
Es können verschiedene Netzwerktopologien ange-
wandt werden, und die hier offenbarten Techniken 
sind nicht auf eine bestimmte Topologie beschränkt. 
Bei dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel wurde ein voll-
ständiges Gitter von Label Switched Pfad (LSP) Tun-
neln aufgebaut, um PE1, PE2 und PE3 zu ermögli-
chen, Verkehr über das Netzwerk 101 des Dienstean-
bieters zu transportieren, wie es benutzt werden 
kann, um VPLS oder ähnlichen Dienst bereitzustel-
len. Bei anderen Ausführungsbeispielen können an-
dere Protokolle und Transporttechnologien verwen-
det werden.

[0017] Die Customer Edge (CE) Router CE 1–3 
108–112 routen Packets zwischen den Netzwerken 
118–126 des Kunden 1 über die PEs 102 bzw. 106, 
die als Eintritts- und Austrittspunkte für Kundenda-
tenverkehr zum Netzwerk 101 des Diensteanbieters 
dienen. Ähnlich routen die Ces 114–116 den Daten-
verkehr zwischen den Netzwerken 124 und 126 des 
Kunden 2 über die PEs 102 bzw. 104. Bei einem Aus-
führungsbeispiel kann das Netzwerk 101 des Dien-
steanbieters ein Backbone Netzwerk sein, das be-
nutzt wird, Daten zwischen Kundennetzwerken, die 
LANs auf Ethernet- Basis sein können, die auf verteil-
te Art angeschlossen sind, zu routen. Bei anderen 
Ausführungsbeispielen kann das Netzwerk 101 des 
Diensteanbieters weniger oder mehr Provider und 
Customer Edge Router haben, als das in Fig. 1 ge-
zeigt wird.

[0018] Wie oben erwähnt, können zur Ausführung 
von OAM Funktionen Testpackets erzeugt werden, 
eingespeist und über das Netzwerk 101 des Dien-
steanbieters geroutet werden, um Kontinuität, Ver-
netzung und andere Merkmale der Dienste für die 
Kunden 1 und 2 zu ermitteln. Um zu ermöglichen, 
dass diese OAM Funktionen auf effiziente Weise, die 
für den Kunden transparent ist, durchgeführt werden, 
werden für OAM Anwendungen reservierte Adressen 
in die Forwarding Database eines oder mehrerer 
Knoten auf dem Netzwerk des Diensteanbieters ein-
gefügt, die mit einem bestimmten Dienst oder Kun-
den verknüpft sind, z.B. die PEs 102–106 im Falle 
von Kunde 1 oder PEs 102 und 104 im Falle von Kun-
de 2 im Beispiel von Fig. 1.

[0019] In einem VPLS Ausführungsbeispiel kann 
beispielsweise ein Ethernet Rahmen im Netzwerk 
118 des Kunden 1 verkapselt sein für die Übergabe 
an das Netzwerk 120 des Kunden 1 über einen VPLS 
auf dem Netzwerk 101 des Diensteanbieters. Die ver-
kapselten Daten werden während des Übergangs 
des VPLS zwischen den Netzwerken 118 und 120
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des Kunden 1 nicht modifiziert oder geändert. Im Fal-
le solcher normaler Kundenrahmen teilen die Tunnel- 
und Virtual Circuit Labels im Verkapselungsheader 
den Routern im Netzwerk 101 des Diensteanbieters 
mit, wie das Packet zu übergeben ist. Die Kundenpa-
ckets umfassen einen Kundenpacketheader, beste-
hend aus Quellen- und Zieladressen, die mit dem Pa-
cket verknüpft sind, wie die MAC Adresse der Kunde-
neinrichtung, die das Packet erzeugt hat. Die Quel-
len- MAC Adressen werden von den PEs 102–106
aufgenommen, somit werden Rückwärtspfade oder 
Tunnel für das Senden von Antwortpackets identifi-
ziert. Bei einem PE, der ein Kundenpacket empfängt, 
wird die Quellen- MAC Adresse aufgenommen durch 
Speicherung in einer Forwarding Database von Infor-
mation, die durch Verknüpfung der Quellen- MAC 
Adresse mit dem Eintritts PE entsteht, der das Packet 
an den empfangenden PE gesendet hat. Der PE, der 
das Packet gesendet hat (der Eintritts PE) muss 
ebenfalls eine Verknüpfung zwischen der Quellen 
MAC Adresse und dem Port und/oder Dienst, mit 
dem es verbunden ist, aufnehmen, so dass der Ein-
tritts PE weiß, wie die Packets zu routen sind, die an 
ihn zur Auslieferung an diese Adresse gesendet wer-
den. Im Falle von sowohl Ziel (Austritts-) als auch 
Eintritts PEs ist die aufgenommene Adresse auch mit 
dem identifizierten Dienst verknüpft, der durch einen 
oder mehrere Label identifiziert wird, die im Verkap-
selungsheader enthalten sind, der zum Transport des 
Packets über das Netzwerk des Diensteanbieters be-
nutzt wird. Die hier beschriebenen Techniken ermög-
lichen, dass eine für OAM Anwendungen reservierte 
Adresse, wie eine MAC Adresse, in eine Forwarding 
Database eingefügt wird, d.h. sie veranlassen, dass 
sie vom Eintritts PE, dem sie "gehört" und von den 
anderen PEs, die an dem zu testenden Dienst betei-
ligt sind, aufgenommen (gelernt) werden, ohne dass 
erforderlich ist, dass der Kunde tatsächlich ein Pa-
cket unter Verwendung dieser Adresse sendet.

[0020] Bei einer Lösung kann eine für OAM reser-
vierte Adresse in einer Forwarding Database einge-
fügt werden, indem an den Knoten des Diensteanbie-
ternetzwerks (zum Beispiel PE), mit dem die Adresse 
verknüpft werden soll, eine OAM oder andere Test-
meldung gesendet wird, die Daten umfasst, die dem 
Knoten anzeigen, dass die Adresse in seine Forwar-
ding Database eingefügt werden soll. Zum Beispiel 
können einer oder mehrere Typen-Längen-Wert- 
(TLV = Type- Length- Value) Einheiten an eine ge-
sendete Meldung angehängt werden, beispielsweise 
unter einem OAM- oder anderen Testprotokoll, das 
mit dem Protokoll verknüpft wird, das verwendet wird, 
um den testenden Dienst zu veranlassen, eine für 
OAM reservierte Adresse in einer Forwarding Data-
base einzufügen. Beispielsweise schlägt der Internet 
Engineering Task Force (IETF) Entwurf 
"draft-stokes-vkompella-ppvpn-oam-2.txt" und nach-
folgende Versionen davon (im Folgenden als der 
"Stokes- V. Kompella Vorschlag" bezeichnet) Stan-

dards für die Durchführung von OAM Funktionen im 
Hinblick auf virtuelle private Netzwerkdienste wie 
VPLS vor. Der Stokes- V. Kompella Vorschlag 
schreibt ein erweiterbares Format für Testmeldungen 
vor, das Diensteanbietern ermöglicht, zusätzliche 
TLVs in OAM Meldungen zu definieren und einzufü-
gen. Andere Protokolle können ähnliche Wege be-
reitstellen, um anbieterspezifische Information in 
Testmeldungen einzuschließen. Solche zusätzlichen 
TLVs (oder andere Header-oder Datenfelder) können 
benutzt werden, zu veranlassen, dass eine für OAM 
reservierte Adresse in eine Forwarding Database 
eingefügt wird, wie weiter unten beschrieben. Die 
Verwendung einer solchen Erweiterung eines beste-
henden OAM Protokolls kann einen wirkungsvollen 
Weg darstellen, um eine für OAM reservierte Adresse 
in eine Forwarding Database einzusetzen, weil Mel-
dungen, die unter diesen Protokollen gesendet wer-
den, Daten enthalten, die den Dienst Identifizieren, 
mit dem die Adresse verknüpft ist, welche Daten vom 
empfangenden Knoten benutzt werden können, bei-
spielsweise um alle anderen Knoten, die an dem 
Dienst beteiligt sind, über die neu hinzugefügte 
Adresse zu informieren, deren Art (z.B. für OAM re-
serviert) und ihre Verknüpfung mit dem Knoten 
und/oder einem Pfad zurück zu dem Knoten, dem sie 
"gehört". Die Verwendung existierender Wege für 
den Austausch von Information unter den Knoten, die 
an einem Dienst beteiligt sind, ermöglicht, dass die 
Forwarding Databases der Knoten, die an einem 
Dienst beteiligt sind, mit einer für OAM Anwendung 
reservierten Adresse versehen werden, ohne dass 
erforderlich ist, dass ein Betreiber oder OAM System 
ermitteln muss, welche Knoten an einem Dienst be-
teiligt sind und dann an jeden eine getrennte Angabe 
bezüglich der Adresse senden muss.

[0021] Fig. 2A zeigt ein Packetformat, das bei eini-
gen Ausführungsbeispielen verwendet wird, um eine 
für OAM Anwendung reservierte Adresse in eine For-
warding Database einzufügen. Bei einigen Ausfüh-
rungsbeispielen kann das Testpacket zusätzliche 
oder weniger Felder umfassen, als das in Fig. 2A ge-
zeigt wird.

[0022] Das in Fig. 2A gezeigte Testpacketformat 
kann verwendet werden, um ein Datenpacket zu ver-
kapseln, das zwischen Zielorten, die über ein Netz-
werk oder über einen Dienst (z.B. VPN, VPLS, TLS 
usw.) verbunden sind, ausgetauscht wird. Die zwin-
genden Felder 202 repräsentieren einen Abschnitt 
des Testpackets (das auch als eine Anforderung be-
kannt sein kann), der verwendet wird, um Daten auf-
zunehmen, die von einem bestimmten Protokoll oder 
Satz von Protokollen, die mit dem testenden Dienst 
verknüpft sind, vorgegeben sind oder anderweitig 
verwendet werden. Die zwingenden Felder 202 kön-
nen Daten enthalten wie im Falle eines Packets, das 
über die Übertragungsebene gesendet wird, Tunnel-
verkapselungsdaten, ein oder mehrere virtuelle Cir-
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cuitlabels, wie ein Label, das mit dem zu testenden 
Dienst verknüpft ist und/oder ein Label, das das Pa-
cket als OAM Packet identifiziert, Kundenrah-
men-Verkapselungsdaten, ein IP Header, ein UDP 
Quellen- und Zielport, einen gemeinsamen Mel-
dungsheader und/oder beispielsweise ein oder meh-
rere TLVs, abhängig vom verwendeten Protokoll (den 
verwendeten Protokollen) und davon, ob das Testpa-
cket über die Übertragungsebene (Datenebene) oder 
über die Steuerungsebene gesendet wird. Bei eini-
gen Ausführungsbeispielen können die Daten, die in 
den zwingenden Feldern 202 enthalten sind, verwen-
det werden, um eine für OAM Anwendung in einer 
Forwarding Database reservierte Adresse mit einem 
bestimmten Dienst zu verknüpfen, beispielsweise 
durch Anwendung der gleichen (oder ähnlichen) 
Techniken und Verarbeitung wie beim MAC Lernen in 
Bezug auf Nicht- Test (d.h. aktuelle Kunden-) Pa-
ckets, die über den Dienst übertragen werden.

[0023] Im Beispiel von Fig. 2A wurde ein "Address 
Add" TLV 203 zu den zwingenden Feldern 202 hinzu-
gefügt. Das Typenfeld 204 zeigt den Typ oder Zweck 
des Testpackets an. Das Typenfeld 204, kombiniert 
mit dem Längenfeld 206 und den Wertfeldern 208, 
210 und 212 umfasst einen TLV, der benutzt werden 
kann, um eine bestimmte Funktion, die in Bezug auf 
das Testpacket und/oder die Daten, die den TLV bil-
den, durchgeführt werden soll. Das wird detaillierter 
weiter unten beschrieben. Bei diesem Beispiel wird 
der TLV 203 verwendet, um eine für OAM Anwen-
dung reservierte Adresse in eine Forwarding Databa-
se einzufügen. Andere TLVs können für verschiede-
ne Zwecke wie dem Identifizieren der Forwarding 
Äquivalenzklasse (FEC (= Forwarding Equivalence 
Class)), den zu testenden Dienst (z.B. VPN, VPLS, 
VPRN usw.) oder Anbieterspezifische OAM Funktio-
nen definiert und angewendet werden. Diese und an-
dere Funktionen werden weiter unten beschrieben. 
Das Längenfeld 206 zeigt die gesamte Bitlänge des 
TLV- (weiter unten beschrieben) Wertes an (d.h. bei 
diesem Beispiel die kombinierte Länge der Felder 
208, 210 und 212). Das Adressenfeld 208 stellt einen 
Adressenwert bereit, der in einer Forwarding Databa-
se für OAM Zwecke einzufügen ist. Bei einigen Aus-
führungsbeispielen ist eine Managementanwendung, 
die auf dem PE läuft, der das Packet empfängt, so 
konfiguriert, dass sie auf den Add Address TLV, den 
sie über die Typendaten im Feld 204 erkennt, antwor-
tet, indem sie die im Feld 208 enthaltene Adresse 
empfängt und diese Adresse in ihre Forwarding Da-
tabase hinzufügt. Bei einigen Ausführungsbeispielen 
verknüpft der empfangende PE die Adresse mit ei-
nem Dienst, der mit einem oder mehreren Labeln in 
den zwingenden Feldern 202 verbunden ist. Bei eini-
gen Ausführungsbeispielen verknüpft der PE die 
Adresse mit dem Port, auf dem das Testdatenpacket 
von Fig. 2A empfangen wurde, wenn der empfan-
gende PE der Eintritts PE ist, dem die Adresse "ge-
hören" soll. Wenn der empfangende PE ein Ziel- PE 

ist, der das Testdatenpacket von Fig. 2A von einem 
mit ihm verbundenen Eintritts- PE (d.h. von dem PE, 
dem die Adresse gehört) empfangen hat, verknüpft 
der empfangende PE bei einigen Ausführungsbei-
spielen die Adresse mit dem Eintritts PE, dem sie ge-
hört. Das Ablauf- Feld 210 gibt an, wie lange die ein-
gefügte Adresse in der Forwarding Database ver-
bleibt, bevor sie erlischt. Bei einigen Ausführungsbei-
spielen kann das Ablauffeld 210 als ein Restlebens-
dauerwert (TTL (= Time- To-Live)) angegeben wer-
den, wie in Fig. 2A gezeigt. Bei anderen Ausfüh-
rungsbeispielen kann eine andere Art der Ablaufbe-
stimmung angewendet werden. Schließlich ist ein 
Flag-Feld 212 eingerichtet, das anzeigt, dass die 
Adresse nur für Test- und Diagnosezwecke vorgese-
hen ist. Das Flagfeld 212 unterscheidet die für OAM 
Zwecke reservierte Adresse von Adressen, die z.B. 
von einem Kunden benutzt werden, um Kunden-
dienste nicht zu unterbrechen, für QoS, für Daten-
kommunikation, für normales Datenpacketrouting 
usw. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel können 
verschiedene Flags benutzt werden, um andere 
OAM Funktionen anzuzeigen. Bei einem weiteren 
Ausführungsbeispiel können Mehrfach- Flags be-
nutzt oder gestapelt werden, um die Leistung mehr-
facher OAM Funktionen zu steuern. Solche zusätzli-
chen Flags und/oder zusätzliche Felder können ver-
wendet werden, um zu erzwingen, dass eine beste-
hende Adresse neu gelernt wird als eine für OAM An-
wendung reservierte Adresse bei Benutzung des 
Forwarding Pfades des Packets, das den Add 
Address TLV enthält; zu ermöglichen, dass die 
Adresse neu gelernt wird mit Kundenpackets (z.B. 
wenn der Kunde mit einer Adresse beginnen musste, 
die ursprünglich als OAM Adresse eingefügt wurde); 
und zu ermöglichen, dass Kundenpackets übertra-
gen werden, selbst wenn sie eine für OAM eingerich-
tete Adresse benutzen.

[0024] Beim Empfang an einem Austrittsrouter (z.B. 
beim Austritts PE vom Diensteanbieternetzwerk 101) 
eines Packets, das an eine Adresse gesendet wird, 
die in der Forwarding Database des Austritts PE als 
eine eingefügt wurde, die diesem PE gehört, kann 
der PE konfiguriert sein, dass er auf eine beliebige 
Zahl von potentiell nützlichen Wegen antwortet. Bei-
spielsweise kann eine Managementanwendung auf 
dem PE so konfiguriert sein, dass sie die Adresse als 
eine für OAM Anwendung reservierte erkennt, und 
dass auf dieser Basis das Packet abhört (anstatt es 
tatsächlich beispielsweise zu einem Kundennetzwerk 
zu übertragen, das an dem zu testenden Service be-
teiligt ist). Bei einigen Ausführungsbeispielen kann 
die Managementanwendung so konfiguriert sein, Da-
ten zu erfassen darüber, wie das Packet behandelt 
worden wäre, wenn es übertragen worden wäre, z.B. 
durch Aufzeichnen und/oder Berichten des Ports, auf 
den es gesendet worden wäre und/oder durch Identi-
fizieren eines Dienstverteilpfads und/oder eines 
Dienstzugriffspunkts (z.B. ein physikalischer oder lo-
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gischer Port), mit dem der Austritts PE die Adresse 
verknüpft hatte. Testpackets können nach einer Viel-
falt von Gründen ausgewertet werden, abhängig von 
den TLVs, die im Testpacket enthalten sind.

[0025] Das Testpacket von Fig. 2A gibt ein Basisfor-
mat für Testpacketheader für verschiedene OAM 
Funktionen an, gesteuert von verschiedenen Typen 
von TLVs. Ein TLV Typ ist der Ziel-FEC- Stapel TLV. 
Der Ziel- FEC- Stapel TLV kann benutzt werden, um 
einen bestimmten FEC, der zu testen ist, zu identifi-
zieren. Ein VPN TLV kann verwendet werden, um ei-
nen zu testenden Dienst (z.B. VPN) zu identifizieren. 
Anbieter TLVs können zum Verkapseln von anbieter-
spezifischen TLVs verwendet werden, die auf Basis 
von bestimmten Implementierungen für Tests oder 
OAM Funktionen identifiziert werden. Die Anbieterim-
plementierungen können Hardware, Software oder 
eine Kombination der beiden sein. Gültigkeitsprü-
fungs- TLVs können eine Prüfsumme oder ein ande-
res Fehlertest/Berechtigungstest- Datenfeld aufwei-
sen, um sicherzustellen, um die Gültigkeit einer Test- 
Anforderung und Antwort sicherzustellen. Wenn ein 
Gültigkeitsprüfungs- TLV in einer Anforderung gesen-
det wird und von dem antwortenden PE bearbeitet 
wird, sollte auch ein Gültigkeitsprüfungs- TLV im Ant-
wortpacket enthalten sein, das an den veranlassen-
den PE zurückgeschickt wird. Prüfsummenformate 
können zur Überprüfung der Version, des Prüfsum-
mentyps oder einer anderen Fehlererkennungsfunk-
tion benutzt werden. Ein Antworttunnel TLV kann ver-
wendet werden, um den zu benutzenden Antworttun-
nel zu spezifizieren. Weil unidirektionale Tunnels vor-
handen sind für das Senden von Verkehr zwischen 
zwei Endpunkten (z.B. PEs 102 –106) stellt ein Paar 
von gegenläufigen unidirektionalen Tunnels Volldup-
lex Datenkommunikation bereit. Der Antworttunnel 
TLV beschreibt die Antworttunnelspezifikation. Ein 
QoS TLV kann in einer Testpacket/Anforderung be-
nutzt werden, um die Forwarding- Klasse anzuzei-
gen, die die Testpacket/Anforderung für das Forwar-
ding zum Austritts PE benutzt hat. Der QoS TLV zeigt 
auch die Forwarding- Klasse an, die die antwortende 
Station beim Senden der Antwort anstreben sollte. 
Verschiedene andere TLVs können verwendet wer-
den, diese sind in der vorläufigen US Patentanmel-
dung Nr. 60/466,322 mit dem Titel "Injecting Addres-
ses into a Virtual Private Network Forwarding Data-
base to Enable Operational, Administration and Ma-
nagement Functions" eingereicht am 28. April 2003.

[0026] Fig. 2B zeigt einen Prozess zum Einfügen 
einer für OAM Anwendung reservierten Adresse in 
eine Forwarding Database. Beim Schritt 220 wird 
eine Anzeige empfangen, dass eine für OAM Anwen-
dung reservierte Quellenadresse in eine Forwarding 
Database eingefügt werden soll als eine Quellena-
dresse, die mit dem Knoten verknüpft ist, der die An-
zeige empfängt. Bei einem Ausführungsbeispiel ist 
die Anzeige ein Add Address TLV, wie oben beschrie-

ben, enthalten in einem OAM Packet, das an den PE 
gesendet wird, dem die Adresse gehören soll. Der PE 
kann die OAM Adresse mit einem Dienst verknüpfen, 
wie von Daten angezeigt, die in dem OAM Packet 
enthalten sind. Beim Schritt 222 fügt der PE, der beim 
Schritt 220 die Anzeige empfangen hat, die OAM 
Adresse in seine Forwarding Database ein als eine, 
die diesem Knoten "gehört" (d.h. es ist eine Adresse, 
die entweder lokal zu dem Knoten gehört oder von 
diesem Knoten bedient wird, z.B. eine, die an einen 
Dienstzugangspunkt an diesem Knoten gebunden 
ist). Beim Schritt 224 informiert der Knoten, der beim 
Schritt 220 die Anzeige empfangen hat, einen oder 
mehrere andere Knoten, die mit einem Dienst ver-
knüpft sind, mit dem die OAM Adresse verknüpft wur-
de, dass die OAM Adresse dem Knoten gehört. Bei 
einigen Ausführungsbeispielen wird der Schritt 224
nur dann durchgeführt, wenn die beim Schritt 220
empfangene Anzeige eine weitere Anzeige enthält, 
dass die anderen Knoten informiert werden sollen. 
Bei einigen Ausführungsbeispielen können solche 
Anzeigen erzeugt werden entweder über die Steue-
rebene oder über die Datenebene, abhängig von der 
Verfügbarkeit von entweder Pfad und/oder Daten, die 
in der beim Schritt 220 empfangenen Anzeige enthal-
ten sind.

[0027] Fig. 2C stellt einen Prozess dar, der bei ei-
nem Ausführungsbeispiel von Knoten in einem An-
bieternetzwerk benutzt wird, um eine OAM Adresse 
zu lernen, die einem anderen Knoten gehört. Beim 
Schritt 240 wird eine Anzeige empfangen, dass eine 
Quellenadresse beim empfangenden Knoten in eine 
lokale Forwarding Database eingefügt werden soll 
als eine für OAM Anwendung reservierte Adresse, 
die dem Knoten gehört, der die Anzeige ausgelöst 
hat. Die beim Schritt 240 empfangene Anzeige kann 
z.B. die Anzeige sein, die beim Schritt 224 des in 
Fig. 2B gezeigten Prozesses gezeigt wird. Beim 
Schritt 242 wird die OAM Adresse so in eine lokale 
Forwarding Database eingefügt, dass sie mit dem 
Knoten verknüpft wird, der die im Schritt 240 empfan-
gene Anzeige ausgelöst hat. Die OAM Adresse kann 
auch mit einem bestimmten Dienst, mit dem die 
Adresse in Verbindung steht, verknüpft werden, z.B. 
dadurch, dass sie in der Forwarding Database als mit 
diesem Dienst verknüpft gespeichert wird.

[0028] Zur Durchführung anderer OAM Funktionen 
in Bezug auf die für OAM Anwendung eingefügte 
Adresse können weitere OAM Packets gesendet 
werden. Beispielsweise können OAM Packets ge-
sendet werden, um einen oder mehrere Knoten anzu-
weisen, z.B. alle Knoten, die mit einem bestimmten 
Dienst verknüpft sind, eine OAM Adresse aus ihrer 
Forwarding Database zu löschen.

[0029] Nachdem sie eingefügt wurden, können für 
OAM Anwendung reservierte Adressen benutzt wer-
den, um OAM Funktionen auszuführen, wie das Tes-
6/14



DE 60 2004 001 277 T2    2007.06.28
ten der Kontinuität und/oder der Vernetzung der 
VPLS oder ähnlicher Dienste, ohne mit Kundenvor-
gängen zu kollidieren.

[0030] Fig. 3 zeigt einen Prozess für die Diagnose 
eines Netzwerkdienstes bei Verwendung einer 
Adresse, die für OAM Anwendungen in eine Forwar-
ding Database eingefügt wurde. Es wird ein Testpa-
cket erzeugt, wobei Header, Label und andere be-
schreibende Information je nach Bedarf eingesetzt 
werden entsprechend dem Kommunikationsproto-
koll, das für den zu testenden Dienst (302) benutzt 
wird. Das Testpacket kann nach der Zusammenstel-
lung Information enthalten wie ein oder mehrere 
TLVs für eine bestimmte OAM Funktion wie einen 
Test oder für Diagnosezwecke. Nach der Erstellung 
wird das Testpacket an die zuvor eingefügte Quellen-
adresse gesendet, so als ob es ein von einem Kun-
den CE empfangenes Kundenpacket sei, und es wird 
dann entlang eines Pfades übertragen entsprechend 
dem getesteten Dienst (304). Der Dienst (wie bei-
spielsweise von einem Label angezeigt, das mit dem 
Packet verknüpft ist) kann einen bestimmten QoS 
oder Pfad festlegen, den ein bestimmter Kundenver-
kehr nehmen soll. Das Testpacket wird über den 
Dienst übertragen, wobei es die Merkmale eines nor-
malen Datenverkehrs nachahmt, um Dienstmerkma-
le wie Kontinuität und Vernetzung zu ermitteln. Das 
Testpacket wird entlang eines Pfades im Anbieter-
netzwerk 101 zwischen Core-Routern und Switches 
weitergegeben, bis es einen Austritts- PE erreicht, 
der mit der zuvor eingefügten OAM Adresse ver-
knüpft ist.

[0031] Beim Schritt 306 wird das Testpacket emp-
fangen und beim Austritts- PE, der mit der zuvor ein-
gefügten OAM Adresse verknüpft ist, empfangen und 
verarbeitet. Der Austritts- PE kann so konfiguriert 
sein, dass Meldungen, die an eine OAM Adresse ge-
sendet werden, abgefangen und an eine Manage-
mentanwendung oder Einrichtung zur weiteren Bear-
beitung übergeben werden, beispielsweise anstatt zu 
versuchen, die Meldung über eine Schnittstelle beim 
Austritts PE zuzustellen. Alternativ kann die Schnitt-
stelle selbst so konfiguriert sein, dass sie erkennt, 
dass eine Zieladresse eine zuvor gelernte OAM 
Adresse ist. Die Schnittstelle kann weiterhin so konfi-
guriert sein, dass sie an eine Managementanwen-
dung oder Einrichtung berichtet, z.B. wie das Packet 
bearbeitet worden wäre (z.B. den Dienst, mit dem es 
verknüpft worden wäre und den Port, über den es ge-
sendet worden wäre), wenn es ein Kundenpacket ge-
wesen wäre. Beim Schritt 308 wird die beim Senden 
des Testpackets erzeugte Information begutachtet, 
um die Testergebnisse zu ermitteln. Die Ergebnisse 
können mannigfaltig sein und eine Anzahl von Objek-
ten umfassen, wie die Bestimmung der Kontinuität 
der Datenkommunikation, Vernetzung, Bandbreite 
oder andere Merkmale des bestimmten getesteten 
Dienstes für den Kunden.

[0032] In einigen Situationen können die Daten auf 
zwei verschiedenen Ebenen gesendet werden, einer 
Forwardingebene und einer Steuerebene. Die Steue-
rebene kann benutzt werden, um Information, im All-
gemeinen entsprechend dem IP Protokoll, zur Ein-
richtung und/oder zur Ausführung von OAM Funktio-
nen zu senden. Die Datenebene ist der Forwarding 
Pfad, der benutzt wird, um Kundenpackets, die mit 
dem Dienst verknüpft sind, zu senden. Bei einigen 
Ausführungsbeispielen können die Testpackets ent-
weder auf der Forwardingebene oder der Steuerebe-
ne gesendet werden, abhängig von Faktoren, wie die 
Art des Tests (z.B. den Typ des TLV, der im Testpa-
cket untergebracht wird), und ob die Datenebene für 
die Übertragung des Packets zur Verfügung steht.

[0033] Während in bestimmten der oben im Detail 
beschriebenen Ausführungsbeispiele die eingefügte 
Adresse für OAM Anwendung als eine MAC Adresse 
beschrieben wird, können andere Typen von Adres-
seninformation in eine Forwarding Database einge-
fügt werden, wobei die hier offenbarte Technik einge-
setzt wird. Beispielsweise kann die eingefügte OAM 
Adresse im Falle eines VPRN Dienstes, wie in RFC 
2547, einem virtuellen privaten Netzwerkdienst für 
das Transportieren von IP Datenverkehr, beschrie-
ben, eine IP Adresse enthalten, die in einen Bereich 
interner IP Adressen fällt, einem Adressenbereich, 
der mit einem bestimmten VPRN Dienst verknüpft ist. 
Andere Adressentypen können gleichermaßen ein-
gefügt werden, um das Testen anderer VPN Dienste 
zu erleichtern. Ebenso kann die hier beschriebene 
Technik in Verbindung mit jedem geeigneten Netz-
werkdienst benutzt werden, obwohl bei einigen der 
im Detail beispielhaft beschriebenen Ausführungs-
beispiele der Dienst, auf den sich die durchzuführen-
de OAM Funktion bezieht, ein VPLS ist.

[0034] Obwohl die vorstehenden Ausführungsbei-
spiele aus Gründen des klaren Verständnisses recht 
detailliert beschrieben wurde, ist die Erfindung nicht 
auf die angeführten Details beschränkt. Es gibt viele 
alternative Wege zur Ausführung der Erfindung. Die 
offenbarten Ausführungsbeispiele sind erläuternd 
und nicht beschränkend.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Einsetzen einer Adresse (308) 
in eine Forwarding Database, die mit einem Netz-
werkdienst verknüpft ist für Testzwecke, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es umfasst:  
– Empfangen (240) eines Packets entsprechend ei-
nem Protokoll, wobei das Packet die Adresse (308) 
enthält und eine Anzeige, dass die Adresse (308) für 
Testzwecke in die Forwarding Database eingesetzt 
werden soll;  
– Verknüpfen der Adresse (308) mit dem Netzwerk-
dienst auf Basis der Information, die in dem Packet 
entsprechend dem Protokoll enthalten ist; und  
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– Einfügen (242) der Adresse (308) in die mit einem 
Netzwerkdienst verknüpfte Forwarding Database.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send das Markieren der Adresse (308) als für Test-
zwecke reserviert.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Packet 
am ersten Knoten empfangen wird, der mit dem Ser-
vice verknüpft ist und weiterhin umfassend das Emp-
fangen einer Anzeige, dass die Adresse (308) mit 
dem ersten Knoten zu verknüpfen ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send das Empfangen (220) einer Anzeige am ersten 
Knoten, dass ein oder mehrere andere Knoten, die 
mit dem Netzwerkdienst verknüpft sind, Information 
betreffend die Adresse (308) gesendet bekommen 
sollten.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send die Benachrichtigung (224) eines oder mehre-
rer anderer Knoten, die mit dem Netzwerkdienst ver-
knüpft sind, dass die Adresse (308) mit dem ersten 
Knoten verknüpft ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send die Benachrichtigung (224) eines oder mehre-
rer anderer Knoten, die mit dem Netzwerkdienst ver-
knüpft sind, dass die Adresse (308) verknüpft ist mit 
einem Forwardingpfad, der mit dem ersten Knoten 
verknüpft ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send das Senden eines zweiten Packets entspre-
chend dem Protokoll, das ein oder mehrere andere 
Knoten, die mit dem Netzwerkdienst verknüpft sind, 
benachrichtigt (224), dass die Adresse (308) mit dem 
ersten Knoten verknüpft ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send das Empfangen einer Anzeige, dass die Adres-
se (308) von der Forwarding Database entfernt wer-
den soll.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send das Empfangen einer Anzeige, dass die Adres-
se (308) nur vom Absender des Packets entfernt wer-
den darf.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send das Empfangen einer Anzeige, dass ein Kun-
denpacket, das die Adresse verwendet, normal ent-
sprechend dem Protokoll zu verarbeiten ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send das Empfangen einer Anzeige, dass die Adres-
se (308) bei der Forwarding Database hinzugefügt 
werden soll als eine Adresse, die für Testzwecke re-
serviert ist, selbst dann, wenn die Adresse bei der 

Forwarding Database früher hinzugefügt wurde als 
eine Adresse, die für Kundenanwendung zur Verfü-
gung steht.

12.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send das Empfangen eines zweiten Packets entspre-
chend dem Protokoll, adressiert an die für Testzwe-
cke reservierte Adresse (308).

13.  Verfahren nach Anspruch 12, weiterhin um-
fassend das Verknüpfen des zweiten Packets mit der 
Adresse (308) und Auslösen des Bearbeitens des 
zweiten Packets entsprechend dem Netzwerkdienst.

14.  Verfahren nach Anspruch 12, weiterhin um-
fassend das Bereitstellen einer Anzeige betreffend 
die Bearbeitung des zweiten Packets.

15.  Verfahren nach Anspruch 12, weiterhin um-
fassend das Bereitstellen einer Anzeige einer exter-
nen Schnittstelle, mit der das zweite Packet verknüpft 
ist, auf Basis der für Testzwecke reservierten Adres-
se.

16.  Verfahren nach Anspruch 12, weiterhin um-
fassend das Senden des zweiten Packets an die 
Schnittstelle zur Bearbeitung.

17.  Verfahren nach Anspruch 12, weiterhin um-
fassend das Feststellen, ob das zweite Packet für die 
Diagnose eines Netzwerkaspekts konfiguriert ist 
durch Lesen eines Flags (212) im zweiten Packet.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, wobei das Flag 
(212) unter Verwendung des Protokolls interpretiert 
wird.

19.  Verfahren nach Anspruch 12, weiterhin um-
fassend das Überwachen des zweiten Packets, wäh-
rend das Kundennetzwerk (118–126) und Provider-
netzwerk (102–106) aktiv sind.

20.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei das 
zweite Packet empfangen wird gemäß einem Test 
wenigstens eines Teils des Netzwerkdienstes auf 
Kontinuität.

21.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei das 
zweite Packet empfangen wird gemäß einem Test 
der Vernetzung wenigstens eines Teils des Netz-
werkdienstes.

22.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Pa-
cket entsprechend einem Protokoll ein normales Pa-
cket nachahmt.

23.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Pa-
cket ein Flag enthält, das das Entfernen einer Adres-
se (308) anzeigt.
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24.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Pa-
cket ein Flag enthält, das das Einsetzen einer Adres-
se (308) anzeigt.

25.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send das Empfangen einer Anfrage bezüglich der für 
Testzwecke reservierten Adresse (308).

26.  Verfahren nach Anspruch 25, weiterhin um-
fassend das Bereitstellen von Information, die mit der 
Adresse (308) verknüpft ist, als Reaktion auf die An-
frage.

27.  Verfahren nach Anspruch 25, weiterhin um-
fassend das Bereitstellen einer Anzeige eines Netz-
werkknotens, mit dem die Adresse (308) verknüpft 
ist, als Reaktion auf die Anfrage.

28.  Verfahren nach Anspruch 25, weiterhin um-
fassend das Bereitstellen einer Anzeige eines Netz-
werkpfades, mit dem die Adresse (308) verknüpft ist, 
als Reaktion auf die Anfrage.

29.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die für 
Testzwecke reservierte Adresse eine physikalische 
Adresse ist.

30.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die für 
Testzwecke reservierte Adresse eine MAC Adresse 
ist.

31.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Anzei-
ge, dass die Adresse (308) in die Forwarding Databa-
se für Testzwecke einzusetzen ist, Daten umfasst, die 
in einem Feld enthalten sind, das zu dem Packet ent-
sprechend dem Protokoll hinzugefügt wird.

32.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Anzei-
ge, dass die Adresse (308) in die Forwarding Databa-
se für Testzwecke einzusetzen ist, Daten umfasst, die 
in einem Feld des Packets enthalten ist, das entspre-
chend dem Protokoll geändert worden ist.

33.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Anzei-
ge, dass die Adresse (308) in die Forwarding Databa-
se für Testzwecke einzusetzen ist, die Feststellung 
umfasst, dass ein Datenfeld, das normalerweise im 
Packet enthalten ist, das entsprechend dem Protokoll 
gesendet wird, entfernt wurde.

34.  System zum Einsetzen einer Adresse (308) in 
eine Forwarding Database, die mit einem Netzwerk-
dienst verknüpft ist für Testzwecke, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es umfasst:  
– einen Prozessor, der konfiguriert ist zum Empfan-
gen eines Packets entsprechend einem Protokoll, 
wobei das Packet die Adresse (308) enthält und eine 
Anzeige, dass die Adresse (308) für Testzwecke in 
die Forwarding Database eingesetzt werden soll;  
– Verknüpfen der Adresse (308) mit dem Netzwerk-

dienst auf Basis der Information, die in dem Packet 
entsprechend dem Protokoll enthalten ist; und  
– Einfügen der Adresse (308) in die mit einem Netz-
werkdienst verknüpfte Forwarding Database, und  
– einen Speicher, der konfiguriert ist zum Speichern 
der mit dem Packet verknüpften Information.

35.  Computerprogramm- Produkt zum Einsetzen 
einer Adresse (308), die für Testzwecke reserviert ist, 
in eine Forwarding Database, die mit einem Netz-
werkdienst verknüpft ist, wobei das Computerpro-
gramm- Produkt in einem computerlesbaren Medium 
enthalten ist und dadurch gekennzeichnet ist, dass 
es Instruktionen umfasst für:  
– das Empfangen eines Packets entsprechend einem 
Protokoll, wobei das Packet die Adresse (308) enthält 
und eine Anzeige, dass die Adresse (308) für Test-
zwecke in die Forwarding Database eingesetzt wer-
den soll;  
– das Verknüpfen der Adresse (308) mit dem Netz-
werkdienst auf Basis der Information, die in dem Pa-
cket entsprechend dem Protokoll enthalten ist; und  
– Einfügen der Adresse (308) in die mit einem Netz-
werkdienst verknüpfte Forwarding Database.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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