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Einführung

In diesem Dokument wird eine Bedingung beschrieben, die verhindert, dass Digital Audio Visual
Interactive Council (DAVIC)-Set-Top-Boxen eine Zwei-Wege-Verbindung zum Explorer Controller
(EC) oder Digital Network Control System (DNCS) aufbauen. Die Fehlerursache sind falsche
Daten, die in die Datenbank geladen wurden, als die Geräte ursprünglich dem System hinzugefügt
wurden. In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Bedingung erkannt wird, und es werden
Korrekturmaßnahmen ergriffen, um die Daten zu korrigieren. Dadurch müssen die Geräte nicht
mehr ausgetauscht werden, und Endbenutzer erhalten die von der Plattform erwarteten
bidirektionalen Funktionen.

Geschichte

Kunden haben diesen Fehler in dncsLog gemeldet:

Softwareversion 6.0.0.18p6

25.02.2004:45:11 dncs hctmConfig[9339]: [ID 295187 local7.error] 25.02.2015

04:45:11.951|9339/6|ERROR|hctmConfig:HctmConfigReqRequest.C(415)|Hctm

ConfigReqRequest::processRequest 00:21:BE:1E:12:D4 -

HctmConfigReqRequest.C:828[HctmConfigException:4409] Der DHCT-Typ in-Anfrage stimmt nicht mit

Datenbanktyp - HCT 00:21:BE:1E:11 2:D4 reqType=[00:02:DE,802,12] dbType=[00:21:BE,802,12]

Softwareversion 4.3

26.02.02:08 dncs hctmConfig[3312]: [ID 695210 local7.error] 26.02.2015

00:02:08.849|1|ERROR|hctmConfig:HctmConfigReqRequest.C(405)|00:16:92 B7:A4:08 -

[HctmConfigException:4409] Die DHCT-Eingabe stimmt nicht mit dem Datenbanktyp überein - HCT

00:16:92:B7:A4:08 reqType=[00:02:DE,8300,22] dbType=[0 0:1b:D7,8300,22]

Softwareversion 4.2

26.02.2001:41 dncs hctmConfig[18543]: [ID 486462 local7.info] 00:1B:D7:3F:94:7E -

unbekannt:0[HctmConfigException:4409] Die DHCT-Eingabe stimmt nicht mit dem Datenbanktyp - HCT

00:1B:D7:3F:94:7E reqType=[0 0:02:DE,802,12] dbType=[00:1B:D7,802,12]



In diesem Artikel wird beschrieben, wie dieser spezifische Fehlerfall (falscher Organizational
Unique Identifier (OUI)) behoben wird. Die allgemeinen Schritte gelten jedoch für alle Felder, in
denen Werte gemeldet werden, die nicht mit denen in der Datenbank von Protocol Independent
Multicasts (PIM) übereinstimmen. Aus diesem Grund werden weitere Details zu den drei Feldern
angegeben, in denen eine Abweichung die Anmeldung des Geräts verhindert.

Definitionen und Datensatzformat

reqType: Der Wert, der dem DNCS/EC im Rahmen einer Unfg-Anforderung gemeldet wird. Diese
Werte werden im Herstellungsprozess festgelegt.

dbType - Der Wert in der DNCS/EC-Datenbank, der in der TAR-Datei des Extended Memory
Managers (EMM) (auch als PIMS-Datei bezeichnet) zusammen mit den Geräteschlüsseln und
anderen grundlegenden Informationen bereitgestellt wird.

Aufzeichnungsformat - [Hersteller-ID, Modell, Revision]

Hersteller-ID - Eine eindeutige HEX-Nummer, die das Unternehmen darstellt, das das Gerät für
alle Set-Top-Boxen (STBs) und Kabelkarten von Cisco erstellt hat. Dieser Wert wird in der Regel
auf 00:02:DE festgelegt.

  Zuordnungen zu hctt_oui in der hct_profile-Tabelle.

Modell - Die Modellnummer, die dem Gerät zugewiesen ist.

  Zuordnungen zu hctt_id in der hct_profile-Tabelle.

Revision - Wird als ganze Zahl angezeigt und auf der Bezeichnung als rationale Zahl gedruckt. In
diesem Beispiel werden 12 auf dem Etikett des Geräts angezeigt, und Version 1.2 wird in der
Benutzeroberfläche von DNCS/EC dargestellt.

  Ordnet hctt_revision in der hct_profile-Tabelle zu.

Fehler dieser Art sind darauf zurückzuführen, dass die Explorer-Gruppe (manchmal auch als PIM-
Gruppe bezeichnet) die EMM-Dateien falsch erstellt hat oder dass der falsche Wert vom Hersteller
in das Gerät programmiert wurde.

Warnung: Wenn die Informationen im Gerät nicht mit dem Etikett übereinstimmen oder die
bereitgestellten Informationen der EMM-TAR-Datei korrekt erscheinen, deutet dies auf eine
Fehlprogrammierung in der Fabrik hin. Die korrekte Vorgehensweise ist eine Anfrage zur
Retourengenehmigung (Return Material Authorization, RMA). Diese Art von Fall muss weiter
geprüft werden.

Bestätigen Sie das Problem und bestimmen Sie das Ausmaß

Alle angezeigten Befehle werden als DNCS-Benutzer über eine Terminalsitzung auf der DNCS/EC
ausgeführt. In den Instanzen, in denen dbaccess verwendet wird, werden die Befehle so
angezeigt, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die Eingabeaufforderung ">" wird vom
Tool bereitgestellt und muss nicht eingegeben werden. Wenn Sie Befehle ausschneiden und
einfügen, müssen Sie das Zeichen ">" nicht einfügen.



Prüfung 1: Prüfen Sie, ob in Feldern Signaturprobleme auftreten, die durch diese Bedingung
verursacht wurden.

Softwareversion 6.0

grep 'DHCT type in request does not match database type - HCT' /var/log/dncsLog | awk '{print

$11}' | Sortierung | uniq -c

Softwareversion 4.3

grep 'DHCT type in request does not match database type - HCT' /var/log/dncsLog | awk '{print

$24}' | Sortierung | uniq -c

Softwareversion 4.2

grep 'DHCT type in request does not match database type - HCT' /var/log/dncsLog | awk '{print

$9}' | Sortierung | uniq -c

Die Ausgabe dieses Befehls zeigt an, wie oft jedes der betroffenen Felder versucht hat, sich bei
DNCS/EC nicht erfolgreich anzumelden.

149 00:21:BE:7F:F0:61

149 00:21:BE:7F:F2:0E

149 00:21:BE:7F:F3:3B

149 00:21:BE:80:2D:66

149 00:21:BE:80:2E:B2

149 00:21:BE:80:5A:2F

149 00:21:BE:80:F2:C2

Prüfung 2: Prüfen Sie, wie viele Boxen betroffen sind.

dbaccess dncsdb <<%

>Wählen Sie count(*) aus hct_profile, wobei hctt_oui=8638;

>%

Datenbank ausgewählt.

     (count(*))

           1230 {Notieren Sie sich diese Nummer, da Sie sie später verwenden werden, um Ihre

Arbeit zu validieren}

1 Zeile(n) abgerufen.

 Datenbank geschlossen.

Hinweis: Der Wert 8638 in der vorherigen Abfrage ist die Ganzzahl, die dem OUI-Wert
entspricht. Im gezeigten Beispiel, im Fehler 0021BE in hex, der 8638 als Ganzzahl ist. Wenn
der Kunde einen anderen Wert für die gemeldete OUI sieht, konvertieren Sie diesen Wert in
eine ganze Zahl und verwenden das Ergebnis in der Abfrage.

Korrekturmaßnahme

Warnung: Sie sollten Datensätze auf der DNCS/EC-Karte nur dann korrigieren, wenn die
vom Gerät gemeldeten Informationen den Erwartungen und dem Label auf dem Gerät



entsprechen, die DNCS/EC jedoch anscheinend falsche Informationen enthält.

BEHEBEN SIE KEINE DATENSÄTZE IM DNCS/EC, um Informationen aus einem Feld
abzustimmen, das scheinbar falsch programmiert ist!

Schritt 1: Sichern Sie aktuelle Datensätze mit der fehlerhaften OUI.

 dbaccess dncsdb <<%

>Legen Sie Isolation auf Schmutzlesen fest.

>Entladen zu hct_profile.bak wählen Sie * aus hct_profile aus.

>%

Beispielergebnisse

Datenbank ausgewählt.

Isolationsstufe festgelegt.

20000 Zeilen entladen.    {Zahl variiert nach Standort}

Schritt 2: Korrigieren Sie mit den OUI-Werten.

Hinweis: In diesem Beispiel sind Einheiten mit OUI 0021BE fest und auf 734 festgelegt. Dies
ist die Cisco Hersteller-ID von 0002DE, die von Cisco hergestellte Einheiten in ihren
Arbeitsspeicher fest codiert haben. Wenn der REPORTED-Wert aus der STB oder der
Kabelkarte NICHT 00:02:DE lautet oder die Geräte nicht von Cisco hergestellt wurden,
sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um die korrekten Werte zu bestätigen,
bevor Abhilfemaßnahmen ergriffen werden.

Methode 1: Reparieren anhand des OUI-Werts.

dbaccess dncsdb <<%

>Legen Sie Isolation auf Schmutzlesen fest.

>hct_profile set hctt_oui=734, where hctt_oui in (8638, 6851, 7127, 4513934);

>%

Erwartetes Ergebnis

Datenbank ausgewählt.

1034 Zeilen aktualisiert.    {Diese Nummer muss mit der in Schritt 1 erfassten Zahl

übereinstimmen.}

Datenbank geschlossen.

Methode 2: Korrektur basierend auf Modellnummer

Die meisten Geräte, die bei diesem Problem gefunden wurden, sind Kabelkarten. Diese Lösung
behebt sie als Gruppe.

dbaccess dncsdb <<%

>Legen Sie Isolation auf Schmutzlesen fest.

>hct_profile set hctt_oui=734 aktualisieren, wobei hctt_oui<>734 und hctt_id in (801,802);

>%

Erwartetes Ergebnis



Datenbank ausgewählt.

1034 Zeilen aktualisiert.

{Diese Zahl sollte der vom Arzt angegebenen Anzahl von 801 und 802 Geräten im System

entsprechen.}

Datenbank geschlossen.

Wiederherstellung

Dieses Verfahren sollte nur angewendet werden, wenn Sie ein Problem mit dem, was Sie getan
haben, feststellen und sofort angewendet werden sollten.

dbaccess dncsdb <<%

>Legen Sie Isolation auf Schmutzlesen fest.

>Löschen * aus hct_profile;

>Laden von hct_profile.bak in hct_profile einfügen;

>%
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