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etablieSDH/SONET Netze eignen sich so-
wohl für Paket/Daten-Dienste als auch für
klassische TDM-Dienste und verfügen über
ein ausgereiftes Netzwerk-Management.
Diese Pluspunkte und die Tatsache, dass
SDH/SONET-Netzwerke bereits in großem
Umfang bei den Netzbetreibern installiert
sind, unterstreichen ihre führende Positi-
on bei  Transport-Netzwerken.
Der rasch zunehmende Bedarf an Paket-
Diensten führt andererseits dazu, dass die
Datenorientierung von SDH/SONET-Anla-
gen in konvergierenden Netzwerken zu-
sehends an Bedeutung gewinnt. In der
Vergangenheit existierte eine klare Ab-
grenzung zwischen den Transportnetz-
werk-Anlagen und dem Paketverarbei-
tungs- oder Switching-Equipment. Heute
dagegen wird von Transport-Ausrüstun-
gen immer mehr Paketverarbeitungs-Funk-
tionalität verlangt, damit die Netzbetrei-
ber geeignete Dienste anbieten können.

Datenfähigkeit von 
Transport-Equipment
Traditionelle SDH/SONET-Ausrüstungen
der ersten Generation beschränkten sich
in erster Linie darauf, Datendienste durch
TDM-Tunnel mit festgelegter Bandbreite zu
übertragen. Dabei setzte die nicht beein-
flussbare Granularität des Netzwerks der
Effizienz des Datenkanals zwangsläufig
Grenzen. Besonders deutlich wird dies am
Beispiel von Ethernet LAN-Extension-An-

Flexibel und effizient

Neue Datenservices in
SDH-Netzen
Data-Aggregation-Dienste gewinnen in modernen Metro-Transport-Netzwerken erheblich an Bedeutung. elektronik
industrie zeigt, dass der Datamapper von Agere eine konfigurierbare Single-Chip-Lösung ist, die sich speziell durch ihre
integrierten Traffic-Management- und L2-Fähigkeiten für diese Anwendung empfiehlt.

wendungen, da hierbei die Bandbreite der
bei SDH/SONET existierenden Virtual Con-
tainer (VC) überhaupt nicht zur Bandbrei-
te der Kundenschnittstelle passt.
Anlagen der zweiten Generation,die bereits
eingesetzt werden, nutzen den Virtual-
Concatenation-Mechanismus (VCat) und
das LCAS-Protokoll, um die Netzwerk-Effi-
zienz bei SDH/SONET-Netzwerken durch
eine feiner einstellbare Bandbreiten-Gra-

nularität zu verbessern. Den Anfang mach-
te High Order (HO-) VCat für ‚Gigabit-Ether-
net-over- SDH/SONET’-Applikationen, für
die eine begrenzte Anzahl von Virtual Con-
catenation Groups (VCGs) ausreichend war.
Mittlerweile gehen die Hersteller jedoch
dazu über,10/100baseT Client Interfaces ein-
zubinden,wobei im Interesse besserer Gra-
nularität auf Low Order (LO-) VCAT gesetzt
wird. Dem entsprechend muss das Equip-
ment auch deutlich mehr VCGs unter-
stützen.
Für das ‚Einpacken’ der Daten in SDH/
SONET-VCs, also die ‚Mapping’ Funktion
wird in der Regel die Generic Framing Pro-
cedure (GFP) verwendet, um für einen de-
terministischen Bandbreitenbedarf der
transportierten Pakete unabhängig von
ihrem Datengehalt zu sorgen.

Ein Beispiel für Dienste, die von derarti-
gen Transport-Ausrüstungen geboten wer-
den, sind portbasierte Ethernet Private
Lines (EPL). Hierbei werden reservierte
VCGs zusammen mit rudimentären Packet-
Level-Funktionen verwendet, die als ‚Lo-
cal-Flow-Control’-Mechanismus in Rich-
tung Client-Schnittstelle fungieren.
‚Far-End-Flow-Control’ setzt bereits eine
Paket-Pufferung voraus, die in Ausrüstun-

gen dieser Art möglicher-
weise nicht implementiert
ist. Diese Anwendung nutzt
üblicherweise das Frame-
Mapped GFP-F-Protokoll.
Storage Area Networks
(SANs) gehören zu weiteren
portbasierten Anwendun-
gen für neue Daten-Diens-
te in Transport-Netzwerk-
en. Der wachsende Bedarf
an immer umfangreicheren
SAN-Verbindungen von der
Unternehmens- bzw. Co-Lo-
cation-Ebene bis zur ge-

meinsamen Daten-Nutzung über große
Entfernungen hinweg treiben die Inte-
gration  neuer Arten von User Network In-
terfaces (UNIs) in das Transport-Equip-
ment voran. ESCON, FICON und Fibre
Channel (FC) müssen dabei als dominie-
rende Protokolle für die Verbindung zwi-
schen Storage-Ressourcen und Servern an-
gesehen werden. In diesen laufzeitsensiblen
Anwendungen werden die Daten trans-
parent mittels GPF-T über eine eigens re-
servierte VCG übertragen.
Metro-Edge-Transport-Equipment der
nächsten Generation, das sich derzeit in 
der Entwicklung befindet, wird Layer-
2-Aggregation-Fähigkeiten enthalten, mit
denen eine noch effizientere Nutzung 
der Netzwerk-Ressourcen möglich sein
wird.

Bild 1: Datamapper mit integriertem Traffic-Management un-
terstützen Data-Aggregation-Dienste.

Bild 2: Ethernet Virtual Private Line Services.

AUTOREN
Gerhard Nill, Senior Field
Applications Engineer –
Multiservice Networking
ICs, Agere Systems.
Martin Gassner, Marke-
ting Manager Multi-
service Networking ICs,
Agere Systems.

˘



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


elektronik industrie 3 - 2005 55

Layer-2-Funktionen für neue Services
Um die Voraussetzungen für neue effizi-
entere Daten-Dienste wie z.B. auf logi-
schen Ports basierende Dienste (VLAN,
MPLS usw.), Fractional Services (Ethernet
Fractional Private Line) und Shared Ser-
vices (z.B. Ethernet Virtual Private Line) zu
schaffen, müssen in der Transport-Ausrüs-
tung Datenverarbeitungs-Funktionen in-
tegriert sein, mit denen Aggregation Ser-
vices möglich sind. Für Dienste dieser Art
ist Layer-2-Funktionalität ohne Switching
ausreichend. Das häufigste Beispiel hier-
für sind Ethernet-over-SDH/SONET-(EoS)
Applikationen.
Dienste, die sich wie Private-LAN- und Vir-
tual-Private-LAN-Anwendungen nicht auf
den reinen Datentransport beschränken,
müssen als Switching-Services betrachtet
werden. Sie verlangen nach vollwertigen
Layer-2-Switching-Fähigkeiten und wer-
den deshalb hier nicht weiter behandelt.
Die neuen Dienste erfordern die Definiti-
on von Service-Attributen in Form von Ser-
vice Level Agreements (SLA), um die Pflich-
ten des Service Providers gegenüber dem
Kunden quantifizieren zu können. Die Ser-
vice-Differenzierung mit Hilfe von SLAs ist
für beide Seiten von Vorteil. Der Kunde
profitiert von niedrigeren Kosten, indem er
nur das bezahlt, was er tatsächlich nutzt.
Der Service-Provider wiederum kann seine
Infrastruktur durch Traffic-Differenzierung,
-Bündelung und -Überbuchung besser nut-
zen, was zu niedrigeren Kosten führt.
Um ein SLA garantieren zu können, bedarf
es eines QoS-Modells (Quality of Service)

für die komplette Übertragungsstrecke
zwischen den Kommunikations-End-
punkten. QoS-Fähigkeit wird ebenfalls von
dem als Schnittstelle zum Kunden fun-
gierenden Edge-Equipment gefordert. Die
notwendige Traffic Management (TM) /
Layer 2-Funktionalität der zuvor erwähn-
ten Ethernet-over-SONET (EoS) Applika-
tionen (ohne L2 Switching) erfordern eine
Klassifizierung am Eingangs-Port bzw. am
logischen Port, eine Dienst-Klassifizierung
sowie Traffic-Policing, Drop-Precedence-
Klassifizierung, Puffer-Management und
Scheduling. Zu den QoS-Funktionen für
den abgehenden Traffic gehören das Queue-
Management,das Scheduling und die Con-
gestion-Control zur Verhinderung von
Blockierungszuständen.

Bedarf der Netzbetreiber
Das schwierige Marktumfeld der letzten
drei Jahre zwang die Betreiber von Trans-
port-Netzwerken,sowohl ihre Investitionen
als auch ihre Betriebskosten zu reduzie-
ren, um weiter schwarze Zahlen schreiben
zu können. Speziell im Metro-Edge-Bereich
waren neue Lösungen gefragt, um einer-
seits die Kosten zu senken und andererseits
hinsichtlich des Service-Angebots Vortei-
le gegenüber älteren Ausrüstungen zu bie-
ten.
Hierdurch kristallisierte sich eine Reihe
von Anforderungen heraus, die von den
Equipment-Herstellern heute erfüllt wer-
den müssen.Abgesehen von dem Trend,die
Port-Dichte zu steigern und dadurch den
Platzbedarf der Anlagen zu verringern,

wird das Bestreben deutlich, ein und das-
selbe Equipment für sämtliche Anwen-
dungen tauglich zu machen. Nicht nur,
dass die traditionellen SDH/SONET ADMs
zu MSPPs wurden.Vielmehr werden diese
Knoten zusätzlich mit immer mehr Pa-
ketverarbeitungs-Funktionen ausgestat-
tet. Auf lange Sicht werden Metro-Carrier
sich nicht mehr den Luxus separater Paket-
und Transport-Ausrüstungen leisten kön-
nen. Zu deutlich sind dafür die Vorteile
des ‚Single-Platform’-Konzepts:Neben bes-
serer Skalierbarkeit und Flexibilität durch
die Möglichkeit, einfach neue Karten in
ein existierendes System einzubauen, ist
auch das deutlich vereinfachte Netzwerk-
und Equipment-Management hervorzu-
heben.
Netzbetreiber werden die neuen Fähig-
keiten ihrer Ausrüstung als Chance zum
weiteren Ausbau ihres Geschäfts nutzen
können, indem sie mit ihren Transport-
Knoten zusätzliche Dienste anbieten, ohne
dass ihre Kunden Ausrüstungen oder Dien-
ste von Dritten zukaufen müssen.
Wie bereits angesprochen, wird die jetzt in
Entwicklung befindliche nächste Equip-
ment-Generation L2-Aggregation Services
unterstützen. In Zukunft werden auch L2-
Switching-Funktionen beim Transport-
Equipment Einzug halten. Im Unterschied
zu Enterprise-Ausrüstungen sind hier al-
lerdings Zuverlässigkeit und QoS auf Car-
rier-Niveau gefordert, was einen deutlich
höheren Entwicklungsaufwand bedingt.

Fertige Single-Chip 
Aggregation-Lösung
Eine Antwort auf die oben beschriebenen
Anforderungen gibt der als Single-Chip-Bild 3: Blockschaltbild des Datamappers.

Merkmale des Datamappers:
ó Vereint Mapping und Framing mit

Traffic-Management
ó Emöglicht direkten Anschluß an op-

tische SFP-Transceiver und OC12/13-
Leitungen

ó Bietet komplette Section- und Path-
Overhead-Verarbeitung, Pointer-Ver-
arbeitung und HO-XC

ó Datenverarbeitung untertsützt alle
Data-over-SDH/SONET-Protokolle
und deren Varianten

ó Dateninterface hat hohe Portdichte
(24FE, 4 Ports für GE/FC/ESCON/
FICON sowie SPI-3
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Lösung angebotene Datamapper von Age-
re Systems. Er vereint sowohl Mapping-
als auch Framing-Technologie mit Traffic-
Management-Fähigkeiten und lässt sich
für eine breite Palette von SDH/SONET-
Anwendungen einsetzen. Das Spektrum
reicht hierbei von kompakten Einzelpla-
tinensystemen im Bereich Multi-Service
Access bis hin zu Data-Aggregation-Karten
in ADMs/MSPPs.
Auf der SDH/SONET-Seite wartet der Da-
tamapper mit einem seriellen STM-16/OC-
48 Line Interface mit CDR auf, das direkt an
einen optischen SFP-Transceiver ange-
schlossen werden kann. Das gleiche gilt
entsprechend beim Anschluss an 4 STM-
4/OC-12- oder 4 STM-1/OC-3-Leitungen.
Komplette Section- und Path-Overhead-
Verarbeitung, Pointer-Verarbeitung sowie
ein vollständig blockierungsfreier High Or-
der Cross Connect (HO-XC) ergeben ein
komplettes und flexibles SDH/SONET-
Front-End. Der HO-XC dient als Verbindung
zwischen dem Line-Interface-Block, den
3 TDM-Backplane-Interfaces und der Da-
tenverarbeitungs-Einheit (DE). Die TDM-
Backplane-Schnittstellen können bei-
spielsweise an gedoppelte TDM-Switches
und/oder eine zweite Karte gleicher Art
angeschlossen werden. Hierdurch können
verschiedenste Redundanz-Konfiguratio-
nen für Line-Protection und Equipment-
Protection realisiert werden.
Die Datenverarbeitungs-Einheit besteht
aus den folgenden Funktionsblöcken: Da-
ten/Paket-Schnittstellen, L2-Aggregation,
Data Mapper und Virtual Concatenation
(VCat) Engine.Letztere unterstützt 128 VCGs,
die entweder aus HO- (High Order) oder LO-
(Low Order) VCs (Virtual Containers) be-
stehen.Sie kompensiert Unterschiede in der
Routing-Laufzeit bis zu 125 µs direkt auf dem
Chip (bis zu 128 ms mit externem Spei-
cher) und enthält LCAS für unterbrechungs-

freie Bandbreitenanpassung. Alle heute
üblichen ‚Data- over- SDH/SONET’-Proto-
kolle inklusive ihrer Varianten werden vom
Data-Mapper-Block unterstützt: GFP, das
klassische POS und auch LAPS.
Die Dateninterface-Seite zeichnet sich
durch hohe Port-Dichte mit Anschluss-
möglichkeiten an die folgenden Schnitt-
stellentypen aus:24FE (SMII),4 High-Speed-
Ports für GE/FC/ESCON/FICON (GMII/
TBI/SERDES) sowie SPI-3. MACs für FE und
GE sind ebenso integriert wie die CDRs für
die SERDES-Schnittstellen.Die an den High-
Speed-Ports unterstützten Protokolle kön-
nen pro Port individuell gewählt werden,
wodurch sich Karten realisieren lassen, die
gleichzeitig unterschiedliche Kunden-Sig-
nale (z. B. FC/ESCON/FICON und GE) ver-
arbeiten können.
Die L2-Aggregation-Funktion gestattet die
Klassifizierung von bis zu 511 Kunden-Flows
von physikalischen (FE, GE) oder logischen
Ports (SPI-3) sowie von verschiedenen Flow-
Typen (z. B. untagged, MPLS 1 und 2 Tags,
VLAN Tag, DiffServ und 3 weitere benut-
zerdefinierte Tags). Die benutzerdefinier-
ten Tags lassen sich für EFM-Applikatio-
nen (Ethernet-in-the-First-Mile) verwenden.
Da es möglich ist, einen oder mehrere Kun-
den-Flows einem Service zuzuordnen, las-
sen sich auf diese Weise hier mehrere Flows
in einen Service bündeln.
Der Datamapper unterstützt ein konfigu-
rierbares SLA pro Service. Jedem Service
ist deshalb eine eigens reservierte, konfi-
gurierbare Warteschlange (Queue) und
ein Traffic-Parametersatz zugewiesen. Da-
bei handelt es sich um Committed/Peak In-
formation Rate (CIR, PIR), Committed/Peak
Burst Size (CBS, PBS) sowie 1 bis 4 Drop
Precedence/Prioritätsebenen.Diese werden
von einem Two-Rate/Three-Color Policer
verwendet, um Traffic zu markieren oder
optional zu verwerfen.

Mehrere Dienste (bis zur maximalen Ge-
samtzahl von 511) können einem VCG zu-
gewiesen werden, wobei ein SDWRR-Sche-
duler pro VCG verwendet wird, was
etwaigen  stoßweisen (‚bursty’) oder über-
buchten Traffic auf den Daten-Ports aus-
gleicht, wodurch vom SLA-Feature auch
Sub-Rate-Datendienste wie etwa Fractio-
nal Ethernet Private Lines unterstützt wer-
den. Die ‚Gewichtung’ eines Service kann
individuell eingestellt werden. Blockie-
rungssituationen am Eingang des Sche-
dulers werden durch die Local-Flow-
Control’Funktion verhindert, welche ‚Pau-
se-Frames’an den eingangsseitigen Ether-
net-MACs einfügt. Die Trennung zwischen
verschiedenen Diensten innerhalb einer
VCG wird durch die Verwendung von GFP-
F mit linearem Extension Header erreicht.
Auf der Deaggregation-Seite kann der Da-
tamapper einen oder mehrere VCGs auf
einen Ethernet-Port und einen VCG auf
mehrere physikalische oder logische Ports
abbilden, wobei der GFP Linear Header CID
zur Abgrenzung zwischen den verschie-
denen Diensten herangezogen wird.

Fazit
Data-Aggregation-Dienste gewinnen in
modernen Metro-Transport-Netzwerken
erheblich an Bedeutung. Der Datamapper
von Agere ist eine konfigurierbare Single-
Chip-Lösung, die sich speziell durch ihre in-
tegrierten Traffic-Management- und L2-
Fähigkeiten für diese Anwendung
empfiehlt. Wegen seiner Vielfalt an ein-
gebauten Schnittstellen und Features er-
möglicht der Baustein nicht nur die Ent-
wicklung multifunktionsfähiger Karten,
sondern kann auch in den unterschied-
lichsten Arten von Ausrüstungen zum Ein-
satz kommen – von kleinen Aggregation Bo-
xen im Format eines Pizzakartons bis hin
zu großen MSPPs. (sb)

Bild 4: Logische Darstellung der Aggregation-Funktion.
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