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E ine der ersten Herausforderungen, die
der Anwender beim Einsatz von Netz-
werkprozessoren in standardbasierten

CompactPCI-Plattformen meistern muss, ist
der Umgang mit den Datenübertragungs-
schnittstellen dieser Prozessoren. Netzwerk-
prozessoren verwenden für den Anschluss
von PHY-Geräten im allgemeinen paketba-
sierte Schnittstellen wie das Universal-Test-
and-Operations-Interface-for-ATM (UTOPIA), 
das Packet-Over-SONET-PHYsical-(POS-PHY)
Interface und das System-Packet-Interface
Level 3 (SPI-3). Um die Sache noch weiter zu
verkomplizieren, unterstützen einige der
Schnittstellen den Multi-PHY-Modus, der es
einer Schnittstelle gestattet, mehrere PHY-
Geräte zu betreiben. Die Schnittstellenart,
die für den Hauptdatenpfad in Netzwerk-
prozessoren verwendet wird, unterscheidet
sich erheblich vom PCI-Bus, der in traditio-
nellen CompactPCI-Boards zum Einsatz
kommt. Frühe Anwender von Netzwerkpro-
zessoren in CompactPCI-Systemen haben
bereits erkannt, dass es einen Bedarf an fle-
xiblen Schnittstellen gibt, um zukünftige pa-
ketbasierte Datenübertragung zu unterstüt-
zen. Das Blockdiagramm in Bild 1 zeigt
verschiedene Schnittstellenarten, die in ei-
nem Design mit IPX2400-Prozessor zum
Einsatz kommen können. Dabei ist zu be-
achten, dass sich bei vielen Netzwerkpro-
zessoren die Schnittstellen so konfigurieren
lassen, dass sie mit einer Vielzahl von ver-
schiedenen Übertragungsarten arbeiten. 
In dem in Bild 1 dargestellten Beispiel ist der
UTOPIA-Bus letztlich mit einem ATM-PHY-
Gerät verbunden. Die SPI-3-Schnittstelle ist
an zwei Ethernet-PHYs angeschlossen und
ermöglicht den IP-Verkehr. Ein Ein-/Ausga-

be-Mezzanine-Steckplatz
wird verwendet, um die
ATM-PHY-Verbindung hin-
sichtlich der Art der zu ver-
wendenden PHYs flexibler
zu gestalten. 

Ein-/Ausgabe-
Mezzanines

Entwickler von Compact-
PCI- und VMEbus-Baugrup-
pen setzen oft PMC-Erwei-
terungssteckplätze (PMC:
PCI-Mezzanine-Card) ein,
um zusätzliche Ein-/Ausga-
bemöglichkeiten für Mas-
senspeicher, Netzwerke
oder Mehrzweck-I/Os zu
schaffen. Die PMC-Spezifi-
kationen sehen den PCI-Bus
als Verbindung zwischen
der Baugruppe und dem
PMC-Modul vor. PCI wurde
wegen seiner umfassenden
Eigenschaften ausgewählt;
denn auf einer PCI-Schnitt-
stelle ist fast jede ge-
wünschte Ein-/Ausgabe-
Funktion zu finden. Die PMC-Schnittstelle
kommt in den Compact-PCI- und VMEbus-
Märkten oft zum Einsatz, fehlt jedoch bei
den von Netzwerkprozessoren benötigten
paketbasierten Datenübertragungsschnitt-
stellen. 
Im August 2001 veröffentlichte PICMG die
PICMG-2.15-PCI-Telecom-Mezzanine-Card-
(PTMC-)Spezifikation. Diese unterstützt 
sowohl vier populäre standardmäßige Tele-

kommunikations-Busschnittstel-
len wie H.110, UTOPIA Level 2,
POS-PHY und RMII als auch be-
stehende 32- und 64-Bit-PCI-
Busse. Ende 2002 veröffent-
lichte die PICMG einen ECR
(Engineering Change Request)
zu den PICMG-2.15-Spezifka-
tionen. 
Dieser ECR ergänzt die TDM-
und UTOPIA-Konfigurationen
um Ethernet-Fähigkeiten und

erweitert dadurch die Anzahl der unter-
stützten Konfigurationen von vier auf sie-
ben. Die von PICMG-2.15 gebotene Flexibi-
lität hat ihren Preis, nämlich die
Benutzerfreundlichkeit. Das PICMG-2.15-
Subkomitee ist auf die in den PMC-Spezifi-
kationen verfügbaren Pins beschränkt. Die-
se Limitierung erfordert, dass nicht nur
spezifische Konfigurationen und Pin-Ver-
wendungen dokumentiert, sondern auch
Pins, die traditionell für die oberen 32 Bit
der 64-Bit-Schnittstelle verwendet werden,
neu definiert werden müssen, damit sie die
neuen Ein-/Ausgabefähigkeiten unterstüt-
zen, welche die PTMCs auf 32-Bit-PCI-
Schnittstellen begrenzen. Beim Einsatz von
PTMCs ist es wichtig, zu verifizieren, dass
die PTMC und die Baugruppe, in die sie ge-
steckt wird (Carrier Card), die selbe Konfi-
guration unterstützen. Die Tabelle definiert
einige der verfügbaren PTMC-Konfiguratio-
nen.
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Zu den am meisten spezialisierten Prozessoren, die es derzeit in der Industrie gibt, gehören die Netzwerkprozessoren. Diese

Prozessoren verbinden die Flexibilität von General-Purpose-Prozessoren mit der Geschwindigkeit von ASICs und können

paketbasierte Daten mit der Line-Rate-Geschwindigkeit verarbeiten. Sie wurden im Laufe der letzten Jahre immer häufiger

in WAN-Edge/Access-Verbindungen, drahtlosen Infrastrukturen und Layer-4-7-Switch-Applikationen eingesetzt. Der fol-

gende Beitrag gibt einen Überblick über einige PICMG-Standards (PCIMG: PCI-Industrial-Computer-Manufacturers-Group-),

die üblicherweise in Netzwerkprozessoren verwendet werden. Als Anwendungsbeispiel dient eine Applikation, die Daten

vom asynchronen Übertragungsmodus (ATM; Asynchronous Transfer Mode) ins Internet-Protokoll (IP) konvertiert.

Netzwerkprozessoren und CompactPCI

Bild 1: Das Blockdiagramm zeigt verschiedene
Schnittstellenarten, die in einem Design mit
IPX2400-Prozessor zum Einsatz kommen können. 

Bild 2: Blockdiagramm einer PT4MC, die über vier OC-3-
Schnittstellen verfügt und UTOPIA Level 2 als Verbin-
dung zum Netzwerkprozessor verwendet. Der UTOPIA-
Bus dient als primärer Übertragungsweg für den
paketbasierten Datenverkehr. Der PCI-Bus wird für die
Konfiguration und Steuerung des IXF6012 verwendet.
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Die Fähigkeiten einer PTMC und Trägerbau-
gruppe werden durch ihre Konfigurations-
art bestimmt. Zum Beispiel werden eine
PTMC und eine Trägerbaugruppe, welche
die Konfiguration Fünf aus der Tabelle un-
terstützen, als PT5MC bzw. PT5CC (CC:
Carrier Card) bezeichnet. Die Anzahl der
PMC-Ein-/Ausgabeleitungen, die zur Unter-
stützung der Rear-I/O-Ports zur Verfügung
stehen, wird von den verschiedenen Konfi-
gurationsarten beeinflusst. 
Bei der Auswahl einer PTMC-Version müs-
sen auch die Schnittstelle und die Rear-
I/O-Anforderungen in Betracht gezogen
werden. Das in Bild 2 dargestellte Block-
diagramm zeigt eine PT4MC, die über vier
OC-3-Schnittstellen verfügt und UTOPIA Le-
vel 2 als Verbindung zum Netzwerkprozes-
sor verwendet.

In diesem Beispiel ist der UTO-
PIA-Bus der primäre Übertra-
gungsweg für den paketbasier-
ten Datenverkehr. Der PCI-Bus
wird für die Konfiguration und
Steuerung des IXF6012 verwen-
det. Mit Hilfe einer PTMC kön-
nen Designer mehr Flexibilität
für die PHY-Arten bieten, die an
eine Netzwerkprozessorkarte
angeschlossen werden können.

Der PICMG-2.16-Standard

Der nächste Teil in diesem Design ist die IP-
Datenübertragung. Diese sollte über re-
dundante Ethernet-Links für Fehlertoleranz
und genügend Bandbreite zur Bewältigung
des erforderlichen Datenverkehrs verfügen.
Im September 2001 billigte PICMG die
PICMG-2.16-Packet-Switched-Backplane-
Spezifikation, welche die Dual-10/100/
1000-MBit-Ethernet-Verbindungen für
CompactPCI-Baugruppen definiert. PICMG-
2.16-gemäße Systeme wurden in einer Viel-
zahl von Applikationen eingesetzt. Die wei-
te Verbreitung der Ethernet-Verbindungen
und der Bedarf an IP-Datenübertragung hat
zu einem hohen Adaptionsgrad unter den
Systemanbietern geführt. Bild 3 zeigt die
IP-Connectivity am Beispiel einer möglichen

Implementierung. Dabei ist es sehr interes-
sant, zu beobachten, dass in diesem Beispiel
der PCI-Bus und das CompactPCI-System
getrennt sind. Im Bereich der Plattform-
Connectivity mit IP-basiertem Datenverkehr
steht die Industrie am Beginn einer Migrati-
on weg von PCI und hin zu IP. 
Beim Entwurf einer CompactPCI-Baugrup-
pe, die ATM in IP konvertiert, muss der Ent-
wickler unter Umständen noch mehr Flexibi-
lität hinzufügen, die über das Beschriebene
hinausgeht. So kann es beispielsweise sein,
dass die Applikation zusätzliche Prozessor-
leistung für das Handling spezieller Pakete
benötigt. In diesem Fall lässt sich ein weite-
rer Steckplatz für eine Prozessor-PMC hin-
zufügen. Wahrscheinlich ist aber auch, dass
ein Anwender über die Frontseite der Bau-
gruppe Zugriff auf den IP-Datenverkehr ha-
ben möchte, um diesen zu testen. Auf der
Frontseite montierte Ethernet-Stecker las-
sen sich in Baugruppen auch zum Routing
des IP-Verkehrs verwenden. In diesem Fall
wäre der PTMC nicht notwendig. Bild 4
zeigt ein Blockdiagramm für einen flexibel
einsetzbaren Netzwerkprozessor-Blade. 

Fazit

Industriestandards wie die PICMG-2.0-
CompactPCI-Spezifikation, PICMG-2.16-
Packet-Switched-Backplane-Spezifikation
und die PICMG-2.15-PCI-Telecom-Mezzani-
ne-Card-Spezifikation lassen sich in Appli-
kationen zur Verarbeitung oder zum Rou-
ting von paketbasierten Daten einsetzen. Im
betrachteten Beispiel werden die ATM-Zel-
len vom Framer auf der PTMC gespeichert.
PTMC und Netzwerkprozessor-Baugruppe
verwenden die Schnittstelle UTOPIA Level 2,
um die Daten vom sowie zum PTMC und
Netzwerkprozessor zu übertragen. Der
Ethernet-Switch und die PHYs bieten redun-
dante Links für den 2.16-IP-Datenverkehr.
Der einzig fehlende Teil im Puzzle ist Auto-
matic-Protection-Switching (APS). 
Die meisten Applikationen, die den ATM
verarbeiten, benötigen Redundanz auf Bau-
gruppenebene. Dies erfordert, dass zwei
Netzwerk-Prozessorbaugruppen sich die
Statusinformationen teilen, so dass im Falle
eines Fehlers die Standby-Netzwerkprozes-
sor-Baugruppe die Aufgaben mit minima-
lem Zeit- oder Datenverlust übernehmen
kann. 
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Über infoDIRECT erhalten Sie weitere Pro-
duktberichte und Fachartikel zum Thema
Netzwerk-Prozes-
soren/Compact-
PCI.

Bild 3: IP-Connectivity am Beispiel einer möglichen
Implementierung. Dabei ist es sehr interessant zu
beobachten, dass in diesem Beispiel der PCI-Bus
und das CompactPCI-System getrennt sind.

Bild 4: Das CompactPCI-CPU-Modul cPCI-6240 von Adlink Technology (Vertrieb:
PLUG-IN Electronic) basiert auf dem Netzwerkprozessor IXP-2400 von Intel. Es unter-
stützt einen Prozessor-PMC- sowie einen PCI-Telecom-Mezzanine/Carrier-Card-Er-
weiterungssteckplatz für vier OC-3- oder eine OC-12-Schnittstelle sowie bis zu vier
zusätzliche Gigabit-Ethernet-Kanäle.
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