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Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zur Einrichtung, Verkabelung und Konfiguration der N+1-
Lösung gemäß dem von Cisco empfohlenen Design. Zusätzlich zu den Verdrahtungsschemata
müssen diese Komponenten konfiguriert werden:

uBR-RFSW RF-Switch●

uBR10012●

Der uBR100012 kann als eine Karte eingerichtet werden, die sieben weitere schützt. Dies hilft bei



der Wirtschaftlichkeit, da es jetzt 7+1-Verfügbarkeit bietet und auch die erforderlichen
Anforderungen für PacketCable erfüllt.

Tipp: Die Verkabelungsseite aller Einheiten gilt als Rückansicht. Beim Referenzdesign werden alle
an der Vorderseite leeren Einheiten befestigt. Der VCom-Upper-Konverter hat nur
Befestigungshalterungen auf der Vorderseite, aber der uBR10K und der RF-Switch können von
der Vorder- oder Rückseite bündig montiert werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten
Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren
(Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie
die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips
Conventions.

RF-Switch

Das externe Design ermöglicht die Migration von Kabeln und den Austausch von Linecards. Wenn
Sie ein Upgrade von einer 2x8-Karte auf eine 5x20-Karte durchführen möchten, kann die Linecard
gezwungen werden, ein Failover in den geschützten Modus auszuführen. Die Linecard kann
ausgetauscht werden, wenn Sie auf die neuere, dichtere 5x20-Karte vorbereitet und für zukünftige
Domänen verkabelt sind. Die beiden Domänen, die sich im Schutzmodus befanden, werden dann
auf der 5x20-Karte wieder zur entsprechenden Schnittstelle/Domäne/zu den Domänen
zurückgeschaltet. Andere Probleme müssen behoben werden, wie zum Beispiel die 5x20 wird
interne Upkonverter und kann neue Zeilen Code erforderlich.

Das Referenzdesign ist mit der MAC-Domäne von DS 0 auf der linken Seite des oberen RF-
Switch-Headers und der MAC-Domäne von DS 1 auf der rechten Seite desselben Headers
verkabelt. Die 3- und 4-MAC-Domänen der DSs sind mit dem untersten RF-Switch identisch. Die
MAC-Domäne von DS 2 ist in den Ports E und L der beiden RF-Switches und Port G des unteren
RF-Switches für die DS verkabelt. Der Farbcode ist sehr wichtig, da die Kabelkits für das
Referenzdesign von Cisco für die uBR10K-, 5x20-Karten und RF-Switches vorkonfiguriert sind.
Die 5x20-Karte wird vertikal im uBR10K installiert, sodass die Kabel für die Verkabelung auf eine
bestimmte Länge geschnitten werden.

Wenn die 5x20-Domäne mit diesem Farbschema verkabelt ist, sind die USs 0, 1, 2 und 3 für die
erste MAC-Domäne rot, weiß, blau und grün, und die zugehörige DS rot. Die USA 0, 1, 2 und 3
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der zweiten MAC-Domäne sind gelb, violett, orange und schwarz, und die DS, die dieser Domäne
zugeordnet sind, sind weiß. Achten Sie darauf, den RF-Switch-Header mit vier US-Switches links
und vier auf der rechten Seite zu verkabeln. Setzen Sie das rote DS-Kabel in das zweite Loch von
unten nach links. Legen Sie das weiße DS-Kabel auf die rechte Seite der Kopfzeile neben dem
roten Kabel.

Der RF-Switch kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden, entweder als 8+1-Switch oder
als 2-, 4+1-Switches. Im Fall des uBR10K mit 5x20-Karten wird er im 8+1-Modus betrieben, aber
tatsächlich im 7+1-Modus, da der uBR10K nur acht Linecards enthält und eine der Karten am
häufigsten als Schutzkarte verwendet wird. Da 5 x 20-Karten verwendet werden, werden
außerdem 5 7+1-Redundanzschemata auf der Ebene der MAC-Domäne durchgeführt.

Warnung: Die DSs 0 und 1 sind an dieselbe JIB (ASIC) gebunden und führen gemeinsam ein
Failover aus. Die DS 2 und 3 sind an dasselbe JIB gebunden und führen gemeinsam ein Failover
durch. DS 4 ist auf eigenem JIB. Wenn Hot Standby Connection-to-Connection Protocol (HCCP)
nicht auf einer Schnittstelle konfiguriert ist, die eine JIB mit einer anderen konfigurierten
Schnittstelle gemeinsam nutzt, führt dies keinen Failover aus.

Kabel

In der Tabelle unten finden Sie Teile und Teilenummern.

Teile Teilenummern
Cisco Black Header für N+1
Switch

PN#
MCXHEADERBK

Fester MCX-Pin für
Feldterminierung PN# MCXFP

F-Anschluss für Feldterminierung PN# ASFP
Crimpzange für MCXFP; .213 Hex
Crimp PN# C47-10120

Crimpzange für ASFP F-
Anschluss; .270 Hex Crimp

PN# ACT-270 ~ 35
USD

Stripper für MCXFP; 0,230 x
0,125 zweistufiger Streifen PN# CPT-7538-125

Stripper für ASFP; 0,250 x 0,250
Staffelstreifen

PN# CPT-7538 ~ 35
USD

MCX-Jack-zu-F-Jack-Adapter PN# 531-40137
Wechseln Sie zum 2x8-
Kartenkabelkit. MCX zu FP 47,5
Zoll

PN# 74-2765-02

Switch-to-Plant-Verkabelungskit
MCXP bis FP 10 m PN# 74-2961-01

CMTS-to-Switch; CAB-
RFSW520TIMM, 1 m

PN# 74-2983-01 oder
PN-7814515-01

Switch-to-Plant; CAB-
RFSW520TPMF, 3 m

PN# 74-2984-01 oder
PN-78-14711-01

Sie können CablePrep unter 1-800-394-4046 kontaktieren oder die entsprechende Website unter
http://www.cableprep.com/ aufrufen.

http://www.cableprep.com/ 


Cisco empfiehlt, die Kabel-Kits von WhiteSands für alle Ein-, Schutz- und Ausgänge zu erhalten.
WhiteSands Engineering ist unter http://www.whitesandsengineering.com erreichbar. Das neue
Ausgabekabelkit (74-2984-01) wird zwei 3-Meter-Kabelbündel mit 10 Kabeln, MCX-zu-F, ein 3-
Meter-Paket mit 5 Kabeln und eine Tasche mit 25 zusätzlichen F-Anschlüssen enthalten. Die
Kabel können auch von WhiteSands mit F-Steckverbinder bestellt werden.

Tipp: Testen Sie den Steckverbinder und die Kabelkontinuität, bevor Sie den Steckverbinder
krümmen. Möglicherweise müssen Sie den RF-Switch erst testen, wenn ein Adapter (531-40137)
verwendet wird. Denken Sie daran, die DS-Ports von der Upkonverterausgabe zur RF-Switch-
Ausgabe zu testen und die US-Ports von CMTS zur RF-Switch-Ausgabe zu testen. Sie müssen
die Kabel nicht zu Testzwecken in den Header einstecken. Möglicherweise möchten Sie für US-
Ports eine vollständige RF-Spektrum-Sweep von 5-70 MHz und für DS-Ports von 50-870 MHz
verwenden.

uBR10012 mit MC5x20-Karten

Diese Liste zeigt die Situationen an, die für die Failover-Initiierung verfolgt werden. Diese
Probleme werden als die häufigsten Probleme angesehen, durch die Modems offline gehen
können.

Fahren Sie die aktive Kabelschnittstelle herunter (funktioniert, wird aber nicht unterstützt).●

Online Insertion Removal (OIR) der aktiven Linecard.●

CLI-basierte Software-Befehle.●

Softwareabsturz der aktiven Line Card●

DS-Kabelfehler über Keepalive-Funktion.●

Linecard zurückgesetzt.●

Ausgangs-Ausfall durch Nachverfolgungs- und Keepalive-Funktionen.●

Stromausfall bei der Linecard●

Ein DS-Fehler kann von einem fehlerhaften internen Upper oder Kabel zwischen dem uBR10K
und dem RF-Switch verursacht werden. Die Keepalive-Funktion verfolgt die gesamte
Kommunikation auf allen US-Ports einer bestimmten MAC-Domäne. Wenn keine Kommunikation
erfolgt, wird ein Failover initiiert, das auf einigen vom Benutzer konfigurierbaren Grenzwerten und
Timern basiert.

Da die 5x20-Karte eigentlich fünf 1x4 MAC-Domänen umfasst, können Sie Switch-Gruppen
basierend auf MAC-Domänen erstellen. Eine MAC-Domäne ist 1 DS und alle zugehörigen USA.
Diese MAC-Domänen können in Zukunft vom Benutzer konfiguriert werden, sind jedoch beim
Erstauslieferung statisch als 1x4-MAC-Domänen festgelegt. Die 5x20-Karte ist mit den USs 0-19
und DSs 0-4 beschriftet. DS 0 ist mit US 0-3 verbunden, DS 1 ist an US 4-7 gebunden usw. Die
Konfiguration im CMTS gilt weiterhin als USs 0-3, unabhängig von der MAC-Domäne. Wenn Sie
DS 4 konfigurieren möchten, würden US 17 tatsächlich als US 1 angesehen, da DS 4 die USs 16-
19 und 16 für US 0 verwendet usw.

Wenn Sie die funktionierende Schnittstelle herunterfahren, initiiert das Protokoll ein Failover über
die Konfigurationsdatei. Ein Failover wird nicht initiiert, wenn US-Ports geschlossen werden. Das
Ziehen eines Upstream-Kabels von einem Port einer Linecard-Linecard gilt im Allgemeinen nicht
als gültiges Ereignis, das zu einem N+1-Linecard-Failover führt. Es ist im Wesentlichen unmöglich,
diesen von einem nicht angeschlossenen Abschwächer in einem Glasfaserknoten oder Verstärker
(der für die betriebliche Wartung verwendet wird) zu unterscheiden. Das Herausziehen der
Linecard aus dem Gehäuse, das Trennen des Downstream-Kabels zwischen der Linecard und
dem RF-Switch oder ein anderer Fehler im Software- oder Hardwaretyp auf der Karte selbst

http://www.whitesandsengineering.com


gelten als gültige N+1-Failover-Ereignisse.

Auf dem uBR10K können Sie den Befehl zum Herunterfahren der Linecard verwenden, mit dem
die Linecard nicht mit Strom versorgt wird und somit ein Ausfall verursacht wird. Der Befehl lautet
"Kabel Power Off Slot/Card". Zum Beispiel können Kabel den Steckplatz [5-8] Card ausschalten
[0/1].

Eine Schnittstelle wird als Schutzschnittstelle festgelegt, und alle Befehle werden in dieser
Schnittstelle konfiguriert, um alle Schnittstellen in ihrer Gruppe zu sichern. Wenn eine Linecard
entfernt wird, werden eine oder mehrere MAC-Domänen entfernt und eine Sicherungskarte
initiiert, um die Sicherung durchzuführen. Bei der Konfiguration auf dem uBR10K werden die
entsprechenden RF-Switch-Relays zum Switchover festgelegt.

Warnung: Befehle für nicht synchronisierte Kabelschnittstellen müssen vorkonfiguriert werden.
Diese Befehle sollten für alle Mitglieder einer HCCP-Gruppe gleich sein. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt Nicht synchronisierte Befehle in diesem Dokument.

Tipp: Überprüfen Sie Ihre Konfiguration immer, wenn Sie Cisco IOS® auf den neuesten Code
aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Arbeitsschnittstellen vor der(den)
Schutzschnittstelle(en) konfigurieren.

Warnung: Die DS-Frequenz in der uBR10K-Konfiguration wirkt sich auf die N+1-Redundanz aus.
Der interne Upkonverter muss die DS-Frequenz kennen, oder er wird nicht aktiviert.

Tipp: Wenn einige US-Ports für ein Kombinationsszenario mit Dense-Mode kombiniert werden,
können sie mit dem CMTS kombiniert werden, um einige US-Ports am RF-Switch freizugeben.
Dies bedeutet, dass statt einer Umkehrung und Spaltung, um zwei US-Ports vor dem RF-Switch
zuzuführen, dies nach dem RF-Switch und vor dem CMTS geschieht.

Das unten abgebildete uBR10K-Mock-up ist mit dem Belden-Kabel mit MCX-Anschlüssen und
farbkodierten Kabeln verkabelt. Beachten Sie die Kabellängen und die zusätzliche Kabelhalterung
für zusätzlichen Support. Die Halterung lässt sie besser organisieren und hält die Kabel von der
Lüfterauslass fern. 7+1 Hochverfügbarkeit bietet Schutz für 140 US-Ports und 35 DS-Ports. Die
speziellen Mini-Koaxialkabel- und MCX-Steckverbinder benötigen weniger Platz als herkömmliche
Koaxialkabel und Steckverbinder, und der robuste Universal Cable Holder (UCH) kann problemlos
bis zu zehn Kabel gleichzeitig trennen.



Bei dieser Konfiguration werden ein uBR10K und zwei RF-Switches verwendet. Da es sich hierbei
um eine 7+1-Redundanz handelt, wird einer der acht funktionsfähigen Eingänge des RF-Switches
nicht verwendet. Diese können zu zukünftigen Verkabelungs- oder Testzwecken verwendet
werden.

Das nachfolgende Bild zeigt das Cisco Referenzdesign in der Rückansicht. Achten Sie genau auf
die Farbcodierung der Kabel. Wenn ein Netzteil für die Umwandlung von Wechselstrom in -48 V
Gleichstrom für den uBR10K erforderlich ist, befindet es sich in der Regel unten. Zwischen den
Geräten sind keine Lücken erforderlich, da der gesamte Luftstrom Front-to-Back- und Network
Equipment Business Systems (NEBS)-konform ist.



Die Schnittstellen 5/1/0 bis 5/1/4 werden als Schutzgruppen 1-5 verwendet. 5/1/0 schützt 8/1/0,
5/1/1 schützt 8/1/1 usw.

Das folgende Bild zeigt die gesamte Einrichtung. Die Kabelkits werden mit präzisen Kabellängen
für die UpperConverter-, RF-Switch- und 2x8-Karten hergestellt. Andere Rack-Techniken sind
möglich, werden jedoch nicht empfohlen.



Die folgenden Bilder zeigen den neuen, dichten Anschluss für die 5x20-Karte. Links befindet sich
eine 5 x 20-Karte, die mit dem RG-6-Kabel, dem Belden-Kabel mit F-Anschlüssen und zwei
Steckplätzen für die Blades mit den dichten Anschlüssen verkabelt ist.

Auch bei verdrahteter Karte sind die LEDs immer noch sichtbar. Dies ist wesentlich einfacher zu
bedienen als 25 F-Stecker auf einer Linecard. Dieser neue, dichte Steckverbinder wird mit



Zugentlastung, Einwegeinsteckung und schwerer Konstruktion sehr robust sein.

Die Abbildung unten zeigt die 5x20-Karten, die mit den dichten Anschlüssen und zwei RF-
Switches verkabelt sind. Die 5x20-Karten verfügen über integrierte Uplink- und S-Card-Funktionen
für eine erweiterte Spektrum-Verwaltung.

N+1 für uBR10012 mit MC28C-Karten

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Einrichtung, Verkabelung und Konfiguration der N+1-
Lösung gemäß dem von Cisco empfohlenen Design unter Verwendung der folgenden
Komponenten:

VCom HD4040 Upper Converter mit einem Secure Network Management Protocol (SNMP)-
Modul (HD4008)

●

uBR-RFSW RF-Switch●

uBR10012●

RF-Switch

Die acht funktionierenden Eingaben sind von links nach rechts nummeriert. Die beiden
Schutzvorrichtungen befinden sich in der Mitte, und die acht Ausgänge befinden sich auf der
rechten Seite.



Die Abbildung unten zeigt die Rückseite des RF-Switches mit dem 14-Port-Header und dem
speziellen Belden-Mini-Koaxialkabel mit MCX-Anschlüssen.

Der RF-Switch in diesem Bild wurde mit einer MAC-Domäne auf der einen Seite des Headers und
der anderen MAC-Domäne einer 2x8-Karte auf der anderen Seite desselben Headers verkabelt.
Der Farbcode ist sehr wichtig, da die Kabelkits für das Referenzdesign von Cisco für die Karten
10K, 2x8, RF Switch und HD4040 vorkonfiguriert sind.

Die 2x8-Karten werden in der 10K vertikal montiert, sodass die Kabel für die Verkabelung auf eine
bestimmte Länge gekürzt werden. Die folgenden Farbcodes werden in der richtigen Reihenfolge
verwendet: Rot, Weiß, Blau, Grün, Gelb, Violett, Orange, Schwarz, Grau und Braun.

Wenn das 2x8-Gerät mit diesem Farbschema verkabelt ist, sind die USs 0, 1, 2 und 3 für die erste
MAC-Domäne rot, weiß, blau und grün, und das zugehörige DS grau. Die USA 0, 1, 2 und 3 der
zweiten MAC-Domäne sind gelb, violett, orange und schwarz, und die DS, die dieser Domäne
zugeordnet sind, sind braun. Achten Sie darauf, den RF-Switch-Header mit vier US-Ports auf der
linken und vier auf der rechten Seite zu verkabeln. Bringen Sie das graue Kabel links in das zweite
Loch von unten. Bringen Sie den braunen Draht auf die rechte Seite des Headers neben dem
grauen.

Die Abbildung unten zeigt den Upkonverter und den RF Switch im Schutzmodus.



Die beiden äußeren rechten Upkonvertermodule wurden deaktiviert, und die Module 9 und 10
wurden aktiviert. Alle RF-Switch-LEDs sind gelb/gelb, mit Ausnahme der Module, die nicht in den
Bitmaps verwendet wurden, d. h. das 5. Modul links und das 5. und 7. Modul rechts.

Der RF-Switch kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden, entweder als 8+1-Switch oder
als zwei 4+1-Switches. Im Fall des uBR10K mit 2x8-Karten wird der RF Switch im 8+1-Modus
betrieben, aber tatsächlich im 7+1-Modus, da der uBR10K nur acht Linecards umfasst und eine
davon als Schutzkarte verwendet werden muss. Da außerdem 2x8-Karten verwendet werden,
werden auf der Ebene der MAC-Domäne zwei 7+1-Redundanzschemata durchgeführt.

RF-Switch-Kabel

Das Eingangskabel-Kit funktioniert am Ausgang, wenn Sie die beiden zusätzlichen separaten
Kabel für die DS verwenden.

Teilenummern für Eingangskabel Menge
47,5 BKASFP/MCXFPWS943 1
18 GYASFP/MCXFPWS940 1
18BRASFP/MCXFPWS940 1
MCXHEADERBK 1

Teilenummern für Ausgabekabel Menge
394BKASFP/MCXFPWS943 1
394 GYASFP/MCXFPWS940 1
394BRASFP/MCXFPWS940 1
MCXHEADERBK 1
ASFP 13

Es wird empfohlen, MAC-Domänen sichtbar separat zu halten, dies ist jedoch nicht erforderlich.
Die Header sind mit einer MAC-Domäne auf der einen Seite des Headers und der MAC-Domäne
einer 2x8-Karte auf der anderen Seite desselben Headers verkabelt. Die MAC-
Domänenverkabelung muss in allen zugehörigen Ein- und Ausgängen identisch sein und alle
derselben Gruppe angehören.



uBR10012 mit MC28C-Karten

Da die 2x8-Karte tatsächlich 2-, 1x4-MAC-Domänen ist, können Sie Switch-Gruppen basierend
auf MAC-Domänen erstellen. Eine MAC-Domäne ist ein DS und alle zugehörigen USA. Eine
Failover-Gruppe kann als MAC-Domäne betrachtet werden, und ein Mitglied wird Linecards
zugeordnet.

Warnung: Befehle für nicht synchronisierte Kabelschnittstellen müssen vorkonfiguriert werden.
Diese Befehle sollten für alle Mitglieder einer HCCP-Gruppe gleich sein.

Warnung: Die DS-Frequenz in der uBR10K-Konfiguration wirkt sich auf die N+1-Redundanz aus.
Der externe Upkonverter muss die DS-Frequenz der uBR10K-Konfiguration über SNMP kennen,
wenn ein Failover auftritt. Wenn Sie es leer lassen und ein Switchover erfolgt, ändert das Protect-
Up-Modul seine Frequenz auf eine möglicherweise falsche Frequenz. Ursprünglich diente es nur
zur Information oder zur Überschreibungsfunktion für Kabel, wenn mehrere DS-Frequenzen an
einem Standort installiert sind.

Dies ist ein Bild des uBR10K, das mit dem Belden-Kabel mit F-Anschlüssen und farbkodierten
Kabeln verkabelt ist. Beachten Sie die Kabellängen und die zusätzliche Kabelhalterung für
zusätzlichen Support. Es ist nicht erforderlich, aber es sieht besser organisiert aus und hält die
Kabel von der Lüfterauslass fern.

Dieses Beispiellayout ist das Cisco Referenzdesign aus der Rückansicht. Wenn ein Netzteil für die
Umwandlung von Wechselstrom in -48 V Gleichstrom für den uBR10K erforderlich ist, befindet es
sich in der Regel unten. Zwischen den Geräten sind keine Lücken erforderlich, da der gesamte
Luftstrom von vorne nach hinten und NEBS-konform ist.



Die Protect-Schnittstelle 5/1/0 schützt 8/1/0 und 5/1/1 schützt 8/1/1. Die Verwendung von
Steckplatz 5/1 zum Schutz der Kabel ist einfacher, da sich der Header des RF-Switches im
Zentrum befindet.

Tipp: Wenn einige US-Ports für ein Kombinationsszenario mit Dense-Mode kombiniert werden,
können sie mit dem CMTS kombiniert werden, um einige US-Ports am RF-Switch freizugeben.
Dies bedeutet, dass statt einer Umkehrung und Spaltung, um zwei US-Ports vor dem Switch
zuzuführen, dies nach dem Switch und vor dem CMTS geschieht.

Bei dieser Konfiguration wird ein uBR10K, ein RF-Switch und ein HD4040 VCom-Upper
verwendet. Da es sich hierbei um eine 7+1-Redundanz handelt, wird einer der acht
funktionierenden Eingänge nicht verwendet. Diese können zu zukünftigen Verkabelungs- oder
Testzwecken verwendet werden. Dieses Bild zeigt die Farbcodierung für den Upkonverter und den
RF-Switch.



Dies ist ein Bild der gesamten Konfiguration. Die Kabelkits werden mit präzisen Kabellängen für
die UpperConverter-, RF-Switch- und 2x8-Karten hergestellt. Andere Rack-Techniken sind
möglich, aber nicht empfehlenswert.

Um einen gesamten Header, der eine Linecard enthalten kann, umzuschalten, müssen zwei MAC-
Domänen bei Verwendung der 2x8-Karten umschalten. Die beste Methode besteht darin, den
Befehl "tracking" auszugeben, sodass jede Schnittstelle untereinander zeigt. Geben Sie den
Befehl hccp 1 track c5/0/0 auf der Schnittstelle C5/0/1 und den Befehl hccp 1 track c5/0/1 auf der
Schnittstelle C5/0/0 aus.

HCCP-Funktionen

Timer

Der Befehl "hccp g timers hellotime holdtime" der Kabelschnittstelle wird für die Kommunikation
zwischen Chassis verwendet. Hellotime ist der Timer-Wert der periodischen Heartbeat-Nachricht,
die HCCP zwischen dem Chassis austauscht, um N+1-Redundanz zu gewährleisten. Das Protect-
Chassis sendet die Hello-Nachricht weiterhin in Millisekunden im Hellotime-Intervall, um die
Integrität des funktionierenden Chassis zu überprüfen. Wenn für mehr als einen Zeitraum kein
Hello-ACK vorhanden ist, der der Holdtime entspricht, wird deklariert, dass das funktionierende
Chassis ausgefallen ist, und es wird ein Switchover initiiert. Die Holdtime muss mindestens
dreimal größer sein als die Hellotime. Der Standardwert ist 5000 für Hellotime und 15000 ms für
Holdtime. Das Maximum beträgt 25.000 ms. Da die uBR10K-Lösung vollständig HCCP-intern ist,
ändern Sie diesen Timer nicht.

Nachverfolgung



Standardmäßig verfolgt sich eine HCCP-Schnittstelle selbst. Wenn Keepalive aktiviert ist und
keine eingehenden Upstream-Pakete erkennt, wird ein Failover durchgeführt. Mit dem Befehl track
können auch Uplink-Schnittstellen nachverfolgt werden. Wenn zum Beispiel ein dedizierter Uplink-
Pfad (z. B. GE) vorhanden ist und der Protect einen eigenen hat, können diese Uplink-
Schnittstellen nachverfolgt werden. Fällt ein Fehler aus, wird die Kabelschnittstelle auf den
Standby-Modus umgeschaltet. Bei der uBR10K-Lösung scheint es, dass der gleiche Uplink für das
Arbeiten und Schützen verwendet werden kann, und der track-Befehl ist für dieses Szenario nicht
erforderlich.

Um eine gesamte Linecard zu wechseln, müssen fünf MAC-Domänen bei Verwendung der 5x20-
Karten umschalten. Eine Möglichkeit besteht darin, den Befehl "tracking" auszugeben, sodass
jede Schnittstelle untereinander zeigt. Geben Sie den Befehl hccp g track c5/0/0 auf der
Schnittstelle C5/0/1 und den Befehl hccp g track c5/0/1 auf der Schnittstelle C5/0/0 aus. Eine
andere Möglichkeit wäre, den CLI-Befehl zu verwenden, um die MAC-Domänen zu wechseln,
wenn Sie eine Linecard ersetzen müssen.

Keepalive

Mit der Keepalive-Funktion wird eine fehlerhafte Verkabelung zwischen dem CMTS und dem RF-
Switch abgedeckt. Die Methode zur Erkennung eines Hybrid Fiber-Coaxial (HFC)-Ausfalls besteht
in der Zählung eingehender Pakete in allen Upstreams.

Wenn innerhalb von drei Keepalive-Perioden keine eingehenden Pakete
(Bereichsanfragen/Antwort, Station-Wartung, Daten usw.) auf allen US-Geräten, die einer DS
angehören, eingehen, ist das Leitungsprotokoll nicht verfügbar, und HCCP geht davon aus, dass
in diesem Kanal etwas nicht stimmt, und es wird ein Switchover durchgeführt. Denken Sie daran,
dass bei einem echten HFC-Problem ein Switchover stattfindet, aber nichts nützt, da es sich
immer noch in derselben schlechten HFC-Anlage befindet. Diese Funktion ist für die Abdeckung
von Ausfällen in Komponenten vorgesehen, die zwischen den Schutz- und Arbeitsschnittstellen
nicht gemeinsam sind, z. B. in Uplinks und bei bestimmten Kabeln.

Die Keepalive-Funktion ist bei Kabelschnittstellen mit älteren IOS standardmäßig deaktiviert, im
neueren Code ist sie jedoch standardmäßig auf einen Wert von zehn Sekunden gesetzt. Legen
Sie den Keepalive so niedrig wie möglich fest, d. h. eine Sekunde.

Es kann von Vorteil sein, den Befehl no keepalive auf den Schutzschnittstellen auszugeben, damit
der Ausfall nicht auf die funktionierende Schnittstelle zurückfällt, wenn alle Modems offline sind.

Tipp: Wenn routinemäßige Wartungsarbeiten in der Kabelanlage (Balancing Amplifiers usw.)
durchgeführt werden und Signalverluste deutlich werden, die alle US-Ports einer MAC-Domäne
betreffen, sperren Sie diese Schnittstelle und ihre ASIC-Begleitschnittstelle so lange aus, bis die
Arbeit abgeschlossen ist. Führen Sie außerdem den Befehl no hccp g revertive auf den
zugeordneten Schutzschnittstellen aus, die Keepalive als Fehlermechanismus verwenden.

Failover-Zeiten

DOCSIS 1.0 gibt 600 ms als DS-Synchronisationsverlust an, gibt jedoch nicht an, was das
Kabelmodem nach einem Synchronisationsverlust tun soll. Die meisten Kabelmodems werden
nicht sofort nach Synchronisationsverlust registriert.

Die Stationenwartung für Modems beträgt eine Sekunde pro Modem, bis Sie 20 Modems
erreichen, dann alle 20 Sekunden, wenn sich 20 oder mehr Modems in der MAC-Domäne



befinden. Dies wurde früher alle 25 Sekunden eingestellt. Wenn HCCP konfiguriert wird, liegt die
oberste Zahl bei 15 Sekunden für eine höhere Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Failovers.
Der Grund hierfür ist der T4-Timer in Modems, der auf 30 Sekunden eingestellt ist. Wenn ein
Modem ein Failover unmittelbar vor seiner geplanten 20-Sekunden-Station-Wartung erhalten
sollte, verbleiben nur noch zehn Sekunden seines T4-Timers. Das Failover könnte etwas länger
dauern, und das Modem würde offline gehen. Wenn die Stationswartung 15 Sekunden beträgt,
dauert das Worst-Case-Szenario 15 Sekunden, bis ein Failover vor einem T4-Timeout auf einem
Modem erfolgt.

Revertime

Die Revertzeit wird auf funktionierenden Schnittstellen konfiguriert und dient zum automatischen
Zurückkehren des Schutzes, sodass er über die Kapazität verfügt, einen weiteren Ausfall zu
bedienen, falls der Benutzer vergisst, diesen manuell zurückzuschalten. Der Standardwert ist 30
Minuten. Mit dem Befehl no reverttime wird der Befehl auf die Standardeinstellung von 30 Minuten
gesetzt. Führen Sie den Befehl no hccp g revertive auf der Protect-Schnittstelle aus, um die
Umkehrung nicht zu verhindern.

Wenn Sie in der Konfiguration der Arbeitsschnittstelle die Rücklaufzeit auf eine Minute einstellen,
dauert es immer noch drei Minuten, bis die Arbeit wieder aufgenommen wird. Es gibt zwei Minuten
der Suspendierzeit vor der Revertzeit. Diese Standby-Zeit wird verwendet, um einen einzelnen
Ausfall zu definieren. Alle zwei Switchovers, die innerhalb dieser Standby-Zeit stattfinden, gelten
als doppelter Ausfall. HCCP ist der beste Ansatz bei doppeltem Ausfall, und ein
unterbrechungsfreier Dienst ist nicht garantiert.

Wenn die Wiederherstellungszeit zu kurz ist, kann der Benutzer das Problem mit dem
Fremdhersteller möglicherweise nicht beheben, und der Schutz schaltet zurück, wenn die
Arbeitskarte ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweis: Nach Ablauf der Suspendierzeit schaltet jeder Fehler in der Protect-Schnittstelle zurück,
wenn die funktionierende Schnittstelle ordnungsgemäß funktioniert, unabhängig davon, ob die
Rücklaufzeit abgelaufen ist oder nicht. Wenn Sie die Sicherungskarte OIR eingeben, wird die
Suspendierzeit umgangen. Das Einstecken der Karte dauert jedoch zwei Minuten, bis der Neustart
abgeschlossen ist. Eine andere Möglichkeit, vom Schutz zurück zum sofortigen Betrieb
abzubrechen, besteht darin, den Befehl x/y zum Ausschalten des Kabels und danach zum
Einschalten des Kabels x/y auszuführen.

Sie können den Befehl show hccp brief ausführen, um zu sehen, wie viel Zeit im Zähler verbleibt.

uBR # sh hccp brief

Interface Config    Grp Mbr Status          WaitToResync    WaitToRestore

Ca5/0/0   Working   1   1   standby                         00:01:45.792

Ca5/1/0   Protect   1   1   active          00:00:45.788    00:01:45.788

Nach einer Minute erfolgt eine statische Synchronisierung, und die Standby-Synchronisation wird
bis zur Datenbank des aktiven Synchronisierers durchgeführt. Wenn Sie OIR verwenden oder den
Befehl zum Zurücksetzen des Moduls ausgeben, um ein Failover auszulösen, können Sie dies
unmittelbar nach Abschluss der statischen Synchronisierung tun.

Wenn Sie die DS von einer funktionierenden Karte trennen, wird der Schutz nach Ablauf von drei
Keepalives ordnungsgemäß aktiviert. Ein DS-Fehler wird nicht nachverfolgt, wenn der Keepalive



deaktiviert ist. Wenn die Rücksendungszeit und zwei Minuten Aussetzzeit aktiv sind, wird der
Vorgang wieder aufgenommen, wenn die Arbeitskarte nicht falsch ist. Sie können entscheiden,
dass Sie nicht wieder zur Arbeit zurückkehren möchten, indem Sie auf der Schutzschnittstelle den
Befehl no hccp g revertive ausführen. Wenn Sie immer noch zulassen, dass der Schutz wieder
aktiviert wird, können Sie an der Arbeitsschnittstelle eine längere Rücklaufzeit (bis zu 65.000
Minuten) konfigurieren und den Befehl hccp g switch m manuell ausführen, sobald Sie sich beim
Zurückschalten sicher fühlen.

Synchronisierte Befehle

Hierbei handelt es sich um eine Liste von Schnittstellenbefehlen, die zwischen der
Schutzschnittstelle und allen Arbeitsschnittstellen synchronisiert werden, die zu ihrer HCCP-
Gruppe gehören.

[no] ip address

       [no] ip vrf forwarding

Nicht synchronisierte Befehle

Diese Befehle müssen auf der Sicherungsschnittstelle vorkonfiguriert werden.

cable map-advance dynamic/static

cable downstream modulation [256qam | 64qam]

cable downstream interleave-depth [128|64|32|16|8]

[no] keepalive <0-32767>

power-adjust threshold, power-adjust continue, & power-adjust noise

tftp enforce (mark only)

shared secret

arp timeout

cable source-verify lease timer

ip policy route-map

load balance configs

no shut

Alle Konfigurationen werden im 15-Gbit/s-Code und höher synchronisiert. Die DS-Modulation, der
Annex-Modus und der Interleave müssen jedoch für alle Mitglieder einer HCCP-Gruppe gleich
sein.

Der neuere IOS-Code (nach dem 12.10-EC1- und BC-Code) ermöglicht es dem Benutzer, eine
feste Nummer für dynamische und statische Map Advance einzugeben. Eine ausführliche
Erläuterung dieses Befehls finden Sie unter Cable Map Advance (Dynamic oder Static?). Daher
kann jede Schnittstelle eine andere Vorgabeeinstellung haben. Wenn bei der Arbeit ein Fehler

//www.cisco.com/warp/customer/109/map_advance.html


beim Schutz mit einer anderen Einstellung auftritt, können die Modems Probleme bei der
Synchronisierung von Karten haben. Die anfänglichen Wartungszeitausgleichs der einzelnen
Modems werden nach 12.2(8)BC2 im IOS-Code synchronisiert. Es wird empfohlen, die
Standardeinstellungen für den Schutz zu verwenden, indem Sie den Befehl 1000 1800
(Kabelübersicht vorab dynamisch) eingeben.

Warnung: Beim Hinzufügen und Entfernen von Konfigurationen aus aktiven Linecards kann die
N+1-Architektur die neue Konfiguration erst dann schützen, wenn sie statisch mit der
Sicherungskarte synchronisiert wurde. Wenn vor der statischen Synchronisierung ein Switchover
erfolgt, kann die Anwendung, die von der neuen Konfiguration aufgerufen wurde, ein
unvorhersehbares Verhalten aufweisen.

Um dies zu verhindern, sperren Sie die funktionierende Linecard, indem Sie den Befehl hccp
{group} lock out {member} eingeben und die neuen Befehle konfigurieren. Entsperren Sie die
Arbeitskarte nach Beendigung durch Ausgeben des Befehls hccp {group} entsperren {member}.
Dadurch wird eine sofortige statische Synchronisierung erzwungen. Die Neusynchronisierung
erfolgt automatisch, nachdem der Kabelschnittstellenkonfigurationsmodus mit der Version
12.2(11)BC1 IOS und höher verlassen wurde.

Tipp: Nach jeder Konfigurationsänderung auf einer Arbeitszeilenkarte sollte der HCCP-Resync-
Befehl hccp {group} resync {member} auf dieser Arbeitskarte ausgegeben werden. Dadurch wird
der Schutz mit der neuen Konfiguration aktualisiert, und ein späteres Switchover ist erfolgreich. Es
wird empfohlen, diesen Befehl vor einem Test auszuführen, damit einige DOCSIS-Tabellen mit
dem Schutz synchronisiert werden, wenn sie bereit sind.

Sie können auch die Protect-Schnittstelle schließen, bis die Konfiguration abgeschlossen ist.
Geben Sie dann den Befehl no shutdown aus, aber Sie müssen eine Minute warten, bevor eine
Resynchronisierung durchgeführt wird. Das Problem beim Beenden der Schutzschnittstelle
besteht darin, dass es keinen Schutz für alle anderen Schnittstellen gibt, die sie möglicherweise
schützt, während sie geschlossen wird. Das Problem bei einem Sperren besteht darin, dass Sie
ihn möglicherweise für alle Schnittstellen initiieren müssen.

Testen von Modems auf Failover-Funktionen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Downstream-SYNC-Verlustdauer zu testen, für die ein Modem
online bleibt:

Telnet zur CLC-Konsole mit 127.1.1.50 und Aktivieren. 50 stellt in diesem Beispiel den
Steckplatz 5/0 der Linecard dar. Sie können auch if-con eingeben, wenn auf dem uBR10K
der interne Server aufgerufen wird.

1.

Geben Sie den Befehl test cable synch delay msec aus. Dieser Parameter gibt den SYNC-
Verlust msec an.

2.

Geben Sie im uBR10K Exec-Modus die Schnittstelle für die Testkabelverbindung für das zu
testende Modem aus> <MAC-Adresse des Modem MAC 16-Befehls.

3.

Der obige Befehl pingt das Modem zuerst an, beendet dann die SYNC-Nachricht für die
angegebene Dauer und startet das Senden von SYNC mit einer Dauer von zehn ms neu. Es pingt
das Modem erneut an, um die Verbindung zu überprüfen. Wenn dieser Ping erfolgreich ist, wird
der Test als Erfolg angesehen.

Wenn der Ping fehlschlägt, wird der ATP-Test nach der Wiederherstellung des Modems
fortgesetzt. Der endgültige ATP-Testausgang ist kein Hinweis darauf, wonach Sie suchen sollten.



Erklären Sie, dass der Test fehlschlägt, wenn die Ping-Sitzung nach dem Neustart von SYNC
fehlschlägt.

Tipp: Geben Sie Control + Alt oder Shift+6 ein, um ggf. den Ping zu beenden. Ein einfacherer Test
besteht darin, das Kabel ungefähr fünf Sekunden lang vom Modem zu trennen, erneut eine
Verbindung herzustellen und sicherzustellen, dass es nicht neu gestartet wird.

HCCP-Befehle

HCCP Exec-Befehle

hccp 1 ?

  -bypassEnter bypass operation

  -check      Exit bypass operation

  -lockout    Lockout switchover on teaching worker

  -resync     Re-sync member's database

  -switch     Switchover

  -unlockout  Release lockout on teaching worker

HCCP-Schnittstellenbefehle

(config-if)#hccp 1 ?

–authenticationAuthentication

–channel-switchSpecify channel switch

–protect         Specify Protect interface

–revertive       Specify revert operation on Protect interface

–reverttime      Wait before revert switching takes place

–timers          Specify “hello” & “hold” timers on Protect interface

–track           Enable failover based on interface state

–working         Specify Working interface

HCCP-Debugger

debug hccp ?

authentication  Authentication

channel-switch  Channel switch

events          Events

inter-db       inter database

plane           inter-plane communication

sync            SYNC/LOG message

timing          Timing Measurement

HCCP Show Commands

sh hccp ?

 |               Output modifiers

<1-255>         Group number



brief           Brief output

channel-switch  Channel switch summary

detail          Detail output

interface       Per interface summary

show hccp channel-switch

Grp 1 Mbr 1 Working channel-switch:

"uc" - enabled, frequency 555000000 Hz

“rfswitch" –

module 1, normal

module 3, normal

module 5, normal

module 7, normal

module 11, normal

Grp 2 Mbr 1 Working channel-switch:

 "uc" - enabled, frequency 555000000 Hz

 “rfswitch" –

module 2, normal

 module 4, normal

 module 6, normal

 module 9, normal

 module 13, normal

Grp 1 Mbr 7 Protect channel-switch:

"uc" - disabled, frequency 555000000 Hz

“rfswitch" –

module 1, normal

module 3, normal

module 5, normal

module 7, normal

module 11, normal

Grp 1 Mbr 5 Protect channel-switch:

"uc" - disabled, frequency 555000000 Hz

“rfswitch" –

module 1, normal

module 3, normal

module 5, normal

module 7, normal

module 11, normal

show hccp brief

Interface Config    Grp Mbr Status          WaitToResync    WaitToRestore

Ca5/0/0   Working   1   1   standby                         00:01:45.792

Ca5/1/0   Protect   1   1   active          00:00:45.788    00:01:45.788

Each module should have a set of objectives.

show hccp detail

HCCP software version 3.0

Cable5/0/0 - Group 1 Working, enabled, forwarding

  authentication none

  hello time 5000 msec, hold time 15000 msec, revert time 120 min

  track interfaces: Cable5/0/0

  sync time 1000 msec, suspend time 120000 msec

  switch time 240000 msec retries 5

  local state is Teach, tran 80

  in sync, out staticsync, start static sync in never

  last switch reason is internal



  data plane directly sends sync packets

  statistics:

    standby_to_active 5, active_to_standby 4

    active_to_active 0, standby_to_standby 0

  Member 1 active

    target ip address: protect 172.18.73.170, working 172.18.73.170

    channel-switch "rfswitch" (rfswitch-group, 172.18.73.187/0xAA200000/8) enabled

    tran #: SYNC 72, last SYNC_ACK 4, last HELLO_ACK 5790

    hold timer expires in 00:00:11.532

    interface config:

        mac-address 0005.00e1.9908

    cmts config:

        bundle 1 master, resolve sid, dci-response success,

        downstream - frequency 453000000, channel id 0

        downstream - insertion_invl auto min = 25, max = 500

        upstream 0 - frequency 24000000, power level 0

        upstream 0 - modulation-profile 2, channel-width 3200000

 !--- Minislot does not show up, but it is synchronized. upstream 0 - cnr-profile1 25, cnr-

profile2 15 corr-fec 1, uncorr-fec 1 upstream 0 - hop-priority frequency modulation channel-

width sub-interface master config: ip address 10.50.100.1 255.255.255.0 ip address 24.51.24.1

255.255.255.0 secondary ip helper-address 172.18.73.16 ip pim sparse-dense-mode cable helper-

address 172.18.73.165 cable arp, proxy-arp, cable ip-multicast-echo, cable dhcp-giaddr policy,

Test- und Fehlerbehebungsbefehl Schnellsuche

Verwenden Sie diese Befehle für den uBR10K.

test hccp {Group #}{Worker's member id} channel-switch {name} snmp/front-panel

test hccp {Group #}{Worker's member id}{working/protect }fault 1

!--- Simulates an Iron bus fault. test hccp {Group #}{Worker's member id}{working/protect}

failover

test hccp {Group #}{Worker's member id}modem-test ds-signal{name}{mac-addr}{msec}

test cable synch delay {msec delay}

test cable atp {CMTS interface}{mac-addr} mac {test_id}

show hccp; show hccp (brief ; detail; channel-switch)

show ip interface brief; show hccp{Group #}{Worker's member id} modem

hccp {Group #} switch; lockout; resync {Worker's member id}

hw-module {slot}/{subslot} reset

debug hccp authentication; channel-switch; events; plane; sync; timing

Verwenden Sie diese Befehle für den RF-Switch.

test module

config card count{1-14}

sh conf or sh cf

sh mod all

sh dhcp

sh ip

sh switch status {mod #} or sh sw st {mod #}

switch {mod #}{slot #}

switch {group name}{slot #}

switch {group name} 0

Zugehörige Informationen
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