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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Diagno-
se der Erreichbarkeit von Netzwerkteilnehmern (101,
102) in einem IPbasierten Netzwerk (100), in dem jedem
der Netzwerkteilnehmer (101, 102) in einem oder meh-
reren Adressbereichen (GUA, ULA, LLA) zumindest eine
jeweilige Adresse zuweisbar ist, unter der der betreffen-
de Netzwerkteilnehmer (101, 102) für einen anderen
Netzwerkteilnehmer (101, 102, 103) erreichbar ist. Das
Netzwerk (100) umfasst einen ersten und einen zweiten
Netzwerkteilnehmer (101, 102), denen in zumindest ei-
nem der Adressbereiche (GUA, ULA, LLA) eine jeweilige
erste Adresse zugewiesen ist, wobei durch eine in dem
ersten bzw. zweiten Netzwerkteilnehmer (101, 102) ge-
speicherte Richtlinie (121) festgelegt ist, welche der zu-
gewiesenen Adressen für eine Kommunikation mit den
anderen Netzwerkteilnehmern (101, 102, 103) zu ver-

wenden ist. Bei der Überprüfung der Erreichbarkeit des
zweiten Netzwerkteilnehmers (102) durch den ersten
Netzwerkteilnehmer (101) wird durch den ersten Netz-
werkteilnehmer (101) ein Name des zweiten Netzwerk-
teilnehmers (102) aufgelöst, wobei als Ergebnis der Na-
mensauflösung die dem zweiten Netzwerkteilnehmer
(102) zugewiesenen Adressen des oder der Adressbe-
reiche (GUA, ULA, LLA) erhalten werden. Aus den in
Schritt a) erhaltenen Adressen wird eine Adressliste er-
zeugt. Für jede der in der Adressliste enthaltenen Adres-
sen wird eine getrennte Prüfung der Kommunikationsfä-
higkeit zwischen dem ersten Netzwerkteilnehmer (101)
und dem zweiten Netzwerkteilnehmer (102) durchge-
führt. Das Ergebnis der Prüfung wird ausgewertet und
bereitgestellt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Diagno-
se der Erreichbarkeit von Netzwerkteilnehmern in einem
IP-basierten Netzwerk, in dem jedem der Netzwerkteil-
nehmer in einem oder mehreren Adressbereichen zu-
mindest eine jeweilige Adresse zuweisbar ist, unter der
der betreffende Netzteilnehmer für einen anderen Netz-
werkteilnehmer erreichbar ist. Die Erfindung betrifft fer-
ner einen das Verfahren ausführenden Netzwerkteilneh-
mer sowie ein IP-basiertes Netzwerk, insbesondere ein
IPv6-basiertes Netzwerk.
[0002] Ein solches Netzwerk umfasst einen ersten
Netzwerkteilnehmer, dem in zumindest einem der
Adressbereiche eine jeweilige erste Adresse zugewie-
sen ist, wobei durch eine in dem ersten Netzwerkteilneh-
mer gespeicherte Richtlinie (eine sogenannte Address
Selection Policy, ASP) festgelegt ist, welcher der zuge-
wiesenen ersten Adressen für eine Kommunikation mit
den anderen Netzwerkteilnehmern zu verwenden ist.
Ferner umfasst das Netzwerk einen zweiten Netzwerk-
knoten, dem in zumindest einem der Adressbereiche ei-
ne jeweilige zweite Adresse zugewiesen ist, wobei durch
eine in dem zweiten Netzwerkteilnehmer gespeicherte
zweite Richtlinie festgelegt ist, welche der zugewiesenen
zweiten Adressen für eine Kommunikation mit den an-
deren Netzwerkteilnehmern zu verwenden ist. Die erste
und die zweite Richtlinie stellen jeweilige lokale Richtli-
nien für den ersten bzw. zweiten Netzwerkteilnehmer
dar. Diese sind auch unter dem Namen "Address Selec-
tion Policy", ASP bekannt. Die Richtlinien sind sinnvoller
Weise innerhalb des Netzwerkes gleichartig.
[0003] Bei auf IPv6-basierenden Netzwerken können
an einem einzelnen Netzwerkteilnehmer gleichzeitig
mehrere Adressen in mehreren Adressbereichen (soge-
nannten Adress-Ebenen) im Einsatz sein. Dies wird in
der Praxis insbesondere in kleineren industriellen Auto-
matisierungsnetzwerken mit Zugang zum Internet ge-
nutzt. Typischerweise sind dabei vier Adressbereiche
gleichzeitig in Verwendung, nämlich ein Stück LLA (Link-
Local Address), ein Stück ULA (Unique Local Address)
sowie zwei Stück GUAs (Global Unicast Address). Die
Verwendung mehrerer Adressbereiche gleichzeitig er-
möglicht beispielsweise im Umfeld von industriellen Au-
tomatisierungsnetzwerken, aber auch in anderen An-
wendungen, getrennte Adressen für IT-Komponenten
sowie für Automatisierungskomponenten. Beispielweise
können für IT-Komponenten globale Adressen für Ser-
vice-Tätigkeiten von außerhalb des Automatisierungs-
netzwerks bereitgestellt werden, während die der Auto-
matisierung zugewiesenen Adressen ohne Planungs-
vorgänge der IT einsehbar und administrierbar sind. Ins-
besondere können Automatisierungsadressen autark, d.
h. ohne Nutzung oder Kontrolle von IT-Fachleuten, be-
nutzt und administriert werden. Netzwerke der oben be-
zeichneten Art sind derzeit derart strukturiert, dass ein
Zugriff auf für die Automatisierung reservierte Adressen
nur vor Ort möglich ist. Eine Fernwartung von außerhalb

des Netzwerks ist nicht möglich.
[0004] Grundsätzlich wäre es jedoch wünschenswert,
wenn in Zukunft beispielsweise für Remote-Dienstleis-
tungen vorübergehend weitere, zusätzliche Adressen
bzw. Adressbereiche aktiv geschaltet werden können,
um auf diese Weise externen Netzwerkteilnehmern ei-
nen zeitweiligen Zugang zu einer eingeschränkten Men-
ge von Netzwerkteilnehmern, wie z.B. Automatisierungs-
geräten, zu erlauben.
[0005] Die grundsätzliche Erreichbarkeit von Netz-
werkteilnehmern, wie z.B. Automatisierungskomponen-
ten, in einem auf IP4v-basierten Netzwerk wird mit einem
sog. Pings nutzenden Diagnose-Werkzeug überprüft. Ist
der Ping erfolgreich, so ist auch die grundsätzliche Er-
reichbarkeit des Gerätes gegeben. Allerdings wird in IP-
Netzwerken regelmäßig nur ein Adressbereich benutzt,
wodurch es einfach ist, zu überprüfen, ob zwei Netzwerk-
teilnehmer unter einander kommunizieren können. Dazu
wird von einem weiteren Netzwerkteilnehmer, wie z.B.
einem Diagnoserechner, jeder Netzwerkteilnehmer ein-
zeln per Ping überprüft. Technisch erfolgt dies mittels
sogenannter ICMP Echo-Nachrichten. Werden von dem
Diagnoserechner die Netzwerkteilnehmer erreicht, so
können diese in dem IPv4-Netzwerk auch untereinander
kommunizieren.
[0006] Bei IPv6-Netzwerken ist dieser starre und ein-
fache Schluss in der Regel nicht möglich. Der Grund ist,
dass ein Netzwerkteilnehmer, um mit einem anderen
Netzwerkteilnehmer zu kommunizieren, eine Auswahl
zwischen den zur Verfügung stehenden Adressen auf
Seiten der beiden Netzwerkteilnehmer treffen muss. Die-
se Wahl wird zudem durch die, auf den Netzwerkteilneh-
mern lokal vorgehaltenen Richtlinien beeinflusst. Diese
sind innerhalb eines Netzwerkes für alle Netzwerkteil-
nehmer sinnvoller Weise gleichartig. Aufgrund von Kon-
figurationsfehlern oder lokalen Erfordernissen können
sich diese jedoch auch unterscheiden.
[0007] Dies führt dazu, dass bei einer Überprüfung der
Erreichbarkeit von Netzwerkteilnehmern in der oben be-
schriebenen Art und Weise in einem IPv6-Netzwerk
durch den Diagnoserechner eine einwandfreie Erreich-
barkeit der beiden Netzwerkteilnehmer gegeben sein
kann. Dennoch kann der Verbindungsaufbau und damit
die Kommunikation zwischen den Netzwerkteilnehmern
gestört sein, da nicht der tatsächliche Kommunikations-
pfad zwischen den Netzwerkteilnehmern sowie die auf
den jeweiligen Netzwerkteilnehmern gespeicherten
Richtlinien überprüft werden. Die auf den Netzwerkteil-
nehmern installierten Anwendungen müssen diese Ne-
benbedingungen jedoch beachten.
[0008] Die Überprüfung des tatsächlichen Kommuni-
kationspfads zwischen den beiden Netzwerkteilnehmern
erfordert eine technische Einrichtung vor Ort, d.h. der
Diagnoserechner muss zur Überprüfung direkt an zumin-
dest einen der beiden Netzwerkteilnehmer angeschlos-
sen werden. Aufgrund der in einem industriellen Auto-
matisierungsnetzwerk oftmals großen Distanzen zwi-
schen den einzelnen Netzwerkteilnehmern ist dies in der
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Regel nicht praktikabel. Aber auch dann, wenn der Dia-
gnoserechner vor Ort verfügbar ist, um von dem einen
Netzwerkteilnehmer aus die Erreichbarkeit des anderen
Netzwerkteilnehmers zu überprüfen, können oben be-
schriebene Probleme nicht vollständig ausgeschlossen
werden.
[0009] Beispielsweise kann per Ping die Adresse eines
ersten Adressbereichs überprüft und für korrekt befun-
den werden. Werden jedoch die lokalen Richtlinien nicht
berücksichtigt, ist das Ergebnis der Überprüfung unvoll-
ständig, was gegebenenfalls zu Problemen im Kommu-
nikationsablauf führen kann.
[0010] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Verfahren zur Diagnose der Erreichbarkeit von Netz-
werkteilnehmern in einem IP-basierten Netzwerk, insbe-
sondere einem IPv6-basierten Netzwerk, sowie einen
Netzwerkteilnehmer und ein entsprechendes Netzwerk
anzugeben, bei denen die oben beschriebene Proble-
matik verhindert oder zumindest verringert werden kann.
[0011] Diese Aufgaben werden gelöst durch ein Ver-
fahren gemäß den Merkmalen des Patentanspruches 1,
einen Netzwerkteilnehmer gemäß den Merkmalen des
Patentanspruches 18 sowie ein Netzwerk gemäß den
Merkmalen des Patentanspruches 19. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Paten-
tansprüchen.
[0012] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein Verfahren zur Diagnose der Erreich-
barkeit von Netzwerkteilnehmern in einem IP-basierten
Netzwerk, insbesondere einem IPv6-basierten Netzwerk
vorgeschlagen, in dem jedem der Netzwerkteilnehmer in
einem oder mehreren Adressbereichen zumindest eine
jeweilige Adresse zuweisbar ist, unter der der betreffen-
de Netzwerkteilnehmer für einen anderen Netzwerkteil-
nehmer erreichbar ist.
[0013] Das Netzwerk umfasst einen ersten Netzwerk-
teilnehmer, dem in zumindest einem der Adressbereiche
eine jeweilige erste Adresse zugewiesen ist, wobei durch
eine in dem ersten Netzwerkteilnehmer gespeicherte
erste Richtlinie festgelegt ist, welche der zugewiesenen
ersten Adressen für eine Kommunikation mit den ande-
ren Netzwerkteilnehmern zu verwenden ist. Das Netz-
werk umfasst weiter einen zweiten Netzwerkteilnehmer,
dem in zumindest einem der Adressbereiche eine jewei-
lige zweite Adresse zugewiesen ist, wobei durch eine in
dem zweiten Netzwerkteilnehmer gespeicherte zweite
Richtlinie festgelegt ist, welche der zugewiesenen zwei-
ten Adressen für eine Kommunikation mit den anderen
Netzwerkteilnehmern zu verwenden ist. Bei dem ersten
und dem zweiten Netzwerkteilnehmern handelt es sich
insbesondere um Automatisierungskomponenten, wie z.
B. Feldgeräte. Die erste und die zweite Richtlinie stellen
lokale Richtlinien der ersten und zweiten Netzwerkteil-
nehmer dar. Diese sind auch unter der Bezeichnung
Address Selection Policy, ASP bekannt.
[0014] Zur Überprüfung der Erreichbarkeit des zweiten
Netzwerkteilnehmers durch den ersten Netzwerkteilneh-
mer werden folgende Schritte durchgeführt:

a) durch den ersten Netzwerkteilnehmer wird ein Na-
me des zweiten Netzwerkteilnehmers aufgelöst, wo-
bei als Ergebnis der Namensauflösung zumindest
die dem zweiten Netzwerkteilnehmer zugewiesenen
Adressen des oder der Adressbereiche erhalten
werden;

b) aus den in Schritt a) erhaltenen Adressen wird
eine Adressliste erzeugt;

c) für jede der in der Adressliste enthaltenen Adres-
sen wird eine getrennte Prüfung der Kommunikati-
onsfähigkeit zwischen dem ersten Netzwerkteilneh-
mer und dem zweiten Netzwerkteilnehmer durchge-
führt;

d) das Ergebnis der Prüfung wird ausgewertet und
bereitgestellt.

[0015] Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird
damit nicht mehr nur ein einziger Adressbereich (auch
als Adress-Ebene bekannt) auf Erreichbarkeit eines
Netzwerkteilnehmers geprüft, sondern alle sinnhaften
Adressbereiche. Hierdurch ist bei einer Prüfung der Er-
reichbarkeit von Netzwerkteilnehmern eines IP-basier-
ten Netzwerks kein Wissen über die Mechanismen des
Netzwerks notwendig. Dadurch wird die Fehlersuche in
IP-basierten Netzwerken, insbesondere IPv6-basierten
Netzwerken, für einen Administrator vereinfacht. Insbe-
sondere werden Administratoren von IT-Spezialkennt-
nissen entlastet.
[0016] Ein weiterer Vorteil des Verfahrens besteht da-
rin, dass eine Fehleranalyse sowie die Diagnose von
Fehlern genauer und schneller erfolgen kann. Insbeson-
dere können falsche, negative Diagnosen vermieden
werden.
[0017] Erzielt werden diese Vorteile durch die automa-
tische Überprüfung von allen in Frage kommenden
Adressbereichen und deren Adressen, ohne dass dies
einzeln durch einen Anwender erfolgen muss.
[0018] Durch das Verfahren lässt sich die Diagnose
der Erreichbarkeit von Netzwerkteilnehmern in die Netz-
werkteilnehmer selbst verlagern. Hierdurch wird sicher-
gestellt, dass die Überprüfung der Adressen auf der glei-
chen lokalen Gerätekonfiguration basiert, auf der später
auch Verbindungsaufbauten zwischen verteilten Appli-
kationen, welche auf den Netzwerkteilnehmern ablaufen,
erfolgen.
[0019] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass in der
Automatisierungstechnik die Akzeptanz von IPv6-ba-
sierten Netzwerken gegenüber IPv4-basierten Netzwer-
ken durch die verbesserte Diagnose erhöht wird.
[0020] Die Überprüfung der Erreichbarkeit des zweiten
Netzwerkteilnehmers wird durch eine Diagnoseapplika-
tion durchgeführt, die auf dem ersten Netzwerkteilneh-
mer ausgeführt wird. Die Diagnoseapplikation kann als
Software oder Hardware bereitgestellt werden. Die Dia-
gnoseapplikation tauscht zur Durchführung des Verfah-
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rens direkt oder über einen Webserver mit einem IP-
Stack des ersten Netzwerkteilnehmers Nachrichten aus
bzw. ist dazu ausgebildet Nachrichten mit diesem aus-
zutauschen. Im ersten Fall ist die Diagnoseapplikation
dazu ausgebildet, die Diagnose der Erreichbarkeit von
Netzwerkteilnehmern autark auszuführen. In der zweiten
Variante, in der die Diagnoseapplikation über einen Web-
server mit einem IP-Stack Nachrichten austauscht, kann
eine Steuerung bzw. Kontrolle der Diagnoseapplikation
über einen an das Netzwerk angeschlossen oder mit die-
sem kommunikativ verbundenen Diagnoserechner erfol-
gen. Auch ein Zugriff über eine Mensch-Maschine-
Schnittstelle des ersten Netzwerkteilnehmers ist mög-
lich.
[0021] In einer weiteren Ausgestaltung erfolgt die Auf-
lösung des Namens des zweiten Netzwerkteilnehmers
durch ein Mittel zur Namensauflösung, das DNS (Domain
Name System) und/oder mDNS (multicast Domain Na-
me System) und/oder Profinet DCP (Profinet Dynamic
Configuration Protocol) aufführt, erfolgen. Die Auflösung
des Namens des zweiten Netzwerkteilnehmers erfolgt in
Schritt a) des oben beschriebenen Verfahrens.
[0022] Die Adressliste wird derart erzeugt, dass diese
zu den erhaltenen Adressen des zweiten Netzwerkteil-
nehmers jeweils zugehörige Quell-Adressen des ersten
Netzwerkteilnehmers umfasst. Die geeignete Zuordnung
von Quell-Adressen erfolgt z.B. gemäß RFC 6724 oder
RFC 3484.
[0023] Die Adressliste wird zweckmäßigerweise mit ei-
ner gewichteten Sortierung erzeugt, so dass die erhalte-
nen Adressen entsprechend ihrer Erreichbarkeit auf-
oder absteigend sortiert sind. Die Adresssortierung kann
beispielsweise gemäße RFC 6724 ausgeführt werden.
Als Ergebnis des Prozesses der Adresssortierung liegt
dann eine gewichtete Liste von Ziel-Netzwerkeilnehmer-
Adressen (d.h. den erhaltenen Adressen) mit zugehöri-
gen Quell-Netzwerkteilnehmer-Adressen vor. Es ist da-
bei zweckmäßig, wenn die Sortierung der Adressliste
durch Verarbeitung der in dem ersten Netzwerkteilneh-
mer gespeicherten Richtlinie festgelegt wird.
[0024] Die in den jeweiligen Netzwerkteilnehmern ge-
speicherten Richtlinien werden durch die Diagnoseappli-
kation und/oder andere Applikationen, z.B. über eine lo-
kale Programmschnittstelle, ausgelesen, nachdem die
Richtlinie vorab in die Netzwerkteilnehmer, z.B. durch
einen RFC-konformen Mechanismus wie DHCPv6, über-
tragen wurde.
[0025] Die Prüfung der Kommunikationsfähigkeit zwi-
schen dem ersten Netzwerkteilnehmer und dem zweiten
Netzwerkteilnehmer erfolgt durch ein Diagnose-Werk-
zeug, durch das parallel oder sequentiell an jede erhal-
tene Adresse des zweiten Netzwerkteilnehmers ein Ping
ausgesendet wird. Das Diagnose-Werkzeug kann hierzu
eine oder mehrere Ping-Einheiten umfassen, welche die
Prüfung der Kommunikationsfähigkeit für jede Adresse
jedes Adressbereichs getrennt ausführt.
[0026] Bei einem sequentiellen Aussenden der Pings
erfolgt das Senden an die erhaltenen Adressen vorzugs-

weise in der Reihenfolge ihrer gewichteten Sortierung.
Alternativ kann bei einem sequentiellen Aussenden der
Pings das Aussenden an die erhaltenen Adressen ab-
weichend von der Reihenfolge ihrer gewichteten Sortie-
rung erfolgen. Dies kann beispielsweise für eine schnel-
lere Kontrolle bzw. Diagnose der Erreichbarkeit notwen-
dig sein. Ein solcher Fall liegt beispielweise dann vor,
wenn gleichgewichtete Adressen eines oder unter-
schiedlicher Adressbereiche vorliegen.
[0027] Soll ein paralleles Aussenden von Pings an jede
erhaltene Adresse des zweiten Netzwerkteilnehmers er-
folgen, muss eine entsprechende Anzahl an Ping-Ein-
heiten in dem Diagnose-Werkzeug vorgesehen sein. Die
Ping-Einheiten können als Softwarekomponenten aus-
gebildet sein und zur Aussendung von ICMP-Echo-
Nachrichten ausgebildet sein.
[0028] Die Prüfung der Kommunikationsfähigkeit zwi-
schen dem ersten Netzwerkteilnehmer und dem zweiten
Netzwerkteilnehmer kann gemäß einer weiteren Ausge-
staltung unter Steuerung einer Recheneinheit erfolgen,
welche das Diagnose-Werkzeug steuert. Die Aufgabe
der Recheneinheit besteht darin, den parallelen oder se-
quentiellen Prozess des Aussendens der Pings zu steu-
ern. Die Steuerung des Diagnose-Werkzeugs kann ins-
besondere unter Berücksichtigung von Lastbegren-
zungsregeln erfolgen. Zum Beispiel kann die maximale
Anzahl paralleler Pings pro Test auf beispielsweise 10
begrenzt werden. Es können z.B. nie mehr als 10 Adres-
sen gleichzeitig angesprochen werden. Sind mehr als 10
Adressen zu testen, so werden die verbleibenden Adres-
sen in Blöcken ä 10 abgearbeitet. Außerdem kann man
noch das Absenden der parallelen Pings spreizen. Dann
werden die 10 Prüf-Pings eines Blocks nicht "exakt"
gleichzeitig verschickt, sondern beispielsweise jeweils
um 10ms versetzt, um so kurze Bursts zu vermeiden.
[0029] Für jeden Adressbereich kann nur eine der er-
haltenen Adressen des zweiten Netzwerkteilnehmers
geprüft werden. Dies ist in dem vorher beschriebenen
Fall sinnvoll, wenn gleich gewichtete Adressen für einen
Adressbereich vorliegen.
[0030] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung wird eine
geprüfte Adresse als nicht erreichbar gekennzeichnet,
wenn zu dieser keine zugehörige Quell-Adresse des ers-
ten Netzwerkteilnehmers existiert. Quelladressen sind in
diesem Zusammenhang definitionsgemäß diejenigen
IP-Adressen, die den IP-Schnittstellen desjenigen Netz-
werkteilnehmers zugeordnet (an diese "gebunden") sind,
der ein IP-Paket versenden will. Quelladressen können
dabei über verschiedene Wege erzeugt und an IP-
Schnittstellen gebunden werden: beispielsweise per
SLAAC, DHCP, per manueller Konfiguration.
[0031] Das Ergebnis der Prüfung kann gemäß einer
weiteren Ausgestaltung in einem Ergebnisspeicher ge-
speichert werden, der durch die Diagnoseapplikation
nach Durchführung der Prüfung ausgelesen wird und das
Ergebnis der Prüfung, insbesondere in Form einer Liste,
bereitstellt. Die Bereitstellung kann beispielsweise in vi-
sueller, durch einen Administrator, auslesbaren Form er-
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folgen. Dabei können mehrere geprüfte Adressen, die
einer gleichen Adress-Ebene zugeordnet sind, in dem
Ergebnis, insbesondere der Liste, zusammengefasst
werden.
[0032] Gemäß einem zweiten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein Netzwerkteilnehmer für ein IP-basier-
tes Netzwerk, insbesondere ein IPv6-basiertes Netz-
werk, vorgeschlagen, in dem jedem der Netzwerkteilneh-
mer in einem oder mehreren Adressbereichen zumindest
eine jeweilige Adresse zuweisbar ist, unter der der be-
treffende Netzwerkteilnehmer für einen anderen Netz-
werkteilnehmer erreichbar ist. Das Netzwerk umfasst
den ersten Netzwerkteilnehmer, dem in zumindest einem
der Adressbereiche eine jeweilige erste Adresse zuge-
wiesen ist, wobei durch eine in dem ersten Netzwerkteil-
nehmer gespeicherte erste Richtlinie festgelegt ist, wel-
che der zugewiesenen ersten Adressen für eine Kom-
munikation mit den anderen Netzwerkteilnehmern zu
verwenden ist. Das Netzwerk umfasst weiter einen zwei-
ten Netzwerkteilnehmer, dem in zumindest einem der
Adressbereiche eine jeweilige zweite Adresse zugewie-
sen ist, wobei durch eine in dem zweiten Netzwerkteil-
nehmer gespeicherte zweite Richtlinie festgelegt ist, wel-
che der zugewiesenen zweiten Adressen für eine Kom-
munikation mit den anderen Netzwerkteilnehmern zu
verwenden ist. Der als erste Netzwerkteilnehmer fungie-
rende Netzwerkteilnehmer umfasst:

a) ein erstes Mittel, durch das ein Name des zweiten
Netzwerkteilnehmers auflösbar ist, wobei als Ergeb-
nis der Namensauflösung zumindest die dem zwei-
ten Netzwerkteilnehmer zugewiesenen Adressen
des oder der Adressbereiche erhalten werden;

b) ein zweites Mittel, durch das aus den in Schritt a)
erhaltenen Adressen eine Adressliste erzeugbar ist;

c) ein drittes Mittel, durch das für jede der in der
Adressliste enthaltenen Adressen eine getrennte
Prüfung der Kommunikationsfähigkeit zwischen
dem ersten Netzwerkteilnehmer und dem zweiten
Netzwerkteilnehmer durchführbar ist; und

d) ein viertes Mittel, durch das das Ergebnis der Prü-
fung auswert- und bereitstellbar ist.

[0033] Ein erfindungsgemäßer Netzwerkteilnehmer
weist die gleichen Vorteile auf, wie diese vorstehend in
Verbindung mit dem erfindungsgemäßen Verfahren be-
schrieben wurden. Insbesondere kann der Netzwerkteil-
nehmer weitere Mittel zur Durchführung der oben be-
schriebenen optionalen Verfahrensschritte aufweisen.
[0034] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird ein IP-basiertes Netzwerk, insbesondere
ein IPv6-basiertes Netzwerk, mit mehreren Netzwerkteil-
nehmern vorgeschlagen, in dem jedem der Netzwerkteil-
nehmer in einem oder mehreren Adressbereichen zu-
mindest eine jeweilige Adresse zuweisbar ist, unter der

der betreffende Netzteilnehmer für einen anderen Netz-
werkteilnehmer erreichbar ist. Das Netzwerk umfasst ei-
nen ersten Netzwerkteilnehmer, dem in zumindest einem
der Adressbereiche eine jeweilige erste Adresse zuge-
wiesen ist, wobei durch eine in dem ersten Netzwerkteil-
nehmer gespeicherte erste Richtlinie festgelegt ist, wel-
che der zugewiesenen ersten Adressen für eine Kom-
munikation mit den anderen Netzwerkteilnehmern zu
verwenden ist. Das Netzwerk umfasst weiter einen zwei-
ten Netzwerkteilnehmer, dem in zumindest einem der
Adressbereiche eine jeweilige zweite Adresse zugewie-
sen ist, wobei durch eine in dem zweiten Netzwerkteil-
nehmer gespeicherte zweite Richtlinie festgelegt ist, wel-
che der zugewiesenen zweiten Adressen für eine Kom-
munikation mit den anderen Netzwerkteilnehmern zu
verwenden ist. Der erste Netzwerkteilnehmer ist erfin-
dungsgemäß in der vorstehend beschriebenen Weise
ausgebildet.
[0035] Die Erfindung wird nachfolgend näher anhand
eines Ausführungsbeispiels in der Zeichnung erläutert.
[0036] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines IP-basier-
ten industriellen Automatisierungsnetzwerks
mit zwei Netzwerkteilnehmern und einem Dia-
gnoserechner,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäß ausgebildeten Netzwerkteilneh-
mers,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines alternativ
ausgebildeten Teils eines erfindungsgemäßen
Netzwerkteilnehmers, und

Fig. 4 ein Flussdiagramm, das den schematischen
Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens il-
lustriert.

[0037] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes IP-basierten Netzwerks 100, an das beispielhaft zwei
Netzwerkteilnehmer 101, 102 in Gestalt von Automati-
sierungskomponenten (z.B. Feldgeräte) und ein Netz-
werkteilnehmer 103 in Gestalt eines Diagnoserechners
angeschlossen sind. Bei dem Netzwerk 100 handelt es
sich exemplarisch um ein IPv6-basiertes Netzwerk 100.
Dies erlaubt es, jedem der Netzwerkteilnehmer 101, 102,
103 in mehreren Adressbereichen (sogenannten
Adress-Ebenen) eine oder mehrere Adressen zuzuwei-
sen. Als Adressbereiche können beispielsweise gleich-
zeitig genutzt werden: LLA, ULA und GUA. Darüber hi-
naus können weitere Adressbereiche zumindest tempo-
rär genutzt werden. Dies ermöglicht es beispielsweise
externen Netzwerkteilnehmern einen zeitweiligen Zu-
gang zu einer eingeschränkten Menge von Netzwerkteil-
nehmern zu erlauben.
[0038] Damit der Netzwerkteilnehmer 101 (nachste-
hend auch als erster Netzwerkteilnehmer 101 bezeich-
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net) mit dem Netzwerkteilnehmer 102 (nachstehend
auch als zweiter Netzwerkteilnehmer 102 bezeichnet)
kommunizieren kann, muss der erste Netzwerkteilneh-
mer 101 eine Auswahl zwischen den zur Verfügung ste-
henden Adressen auf Seiten des ersten Netzwerkteil-
nehmers 101 und des zweiten Netzwerkteilnehmers 102
treffen. Diese Wahl wird durch auf den Netzwerkteilneh-
mern 101, 102, 103 lokal gespeicherten Richtlinien 121
(auch als erste Richtlinie bezeichnet), 122 (auch als zwei-
te Richtlinie bezeichnet), 123 (auch als dritte Richtlinie
bezeichnet) beeinflusst. Die erste, die zweite und die drit-
te Richtlinie 121, 122, 123 werden auch als Address Se-
lection Policy, ASP bezeichnet. Die Richtlinien 121, 122,
123 sind idealerweise innerhalb des Netzwerks 100
gleichartig. Aufgrund von Konfigurationsfehlern oder lo-
kalen Erfordernissen können sich die Richtlinien 121,
122, 123 voneinander unterscheiden.
[0039] Figur 1 zeigt das Netzwerk in einer Darstellung,
in der eine herkömmlich genutzte Überprüfung der Er-
reichbarkeit der Netzwerkteilnehmer 101 und 102 mit Hil-
fe des Netzwerkteilnehmers 103 erfolgt. Die grundsätz-
liche Erreichbarkeit der Netzwerkteilnehmer 101, 102
wird mit einem Diagnosewerkzeug in Gestalt eines Ping-
Programms überprüft, das in dem in Figur 1 dargestellten
Netzwerk auf dem dritten Netzwerkteilnehmer 103, d.h.
dem Diagnoserechner, installiert ist und abläuft. Hierzu
wird eine ICMP Echo-Nachricht 111 (d.h. ein Ping) an
den ersten Netzwerkteilnehmer 101 und eine entspre-
chende ICMP Echo-Nachricht 112 (d.h. ein Ping) an den
zweiten Netzwerkteilnehmer 102 übermittelt und ausge-
wertet. Wird jeweils eine Antwort auf den Ping empfan-
gen, so wird auf eine mögliche Kommunikationsfähigkeit
zwischen dem ersten Netzwerkteilnehmer 101 und dem
zweiten Netzwerkteilnehmer 102 geschlossen.
[0040] Dieser Rückschluss ist jedoch nur zulässig,
wenn das Netzwerk keinen Einsatz von Adressbereichen
gestattet.
[0041] Bei IPv6-Netzwerken ist dieser Schluss jedoch
in der Regel nicht möglich. Grund hierfür ist, dass der
erste Netzwerkteilnehmer 101, um mit dem zweiten Netz-
werkteilnehmer 102 zu kommunizieren eine Auswahl
zwischen den zur Verfügung stehenden Adressen bzw.
Adressbereichen des ersten und des zweiten Netzwerk-
teilnehmers 101, 102 treffen muss, welche durch die be-
reits erwähnten ersten und zweiten Richtlinien 121, 122
beeinflusst wird. Bei der wie oben beschriebenen einzel-
nen Überprüfung der Erreichbarkeit des ersten Netz-
werkteilnehmers 101 und des zweiten Netzwerkteilneh-
mers 102 durch einen davon getrennten Diagnoserech-
ner kann die Erreichbarkeit durch den Diagnoserechner
103 gegeben sein, weil beispielsweise der Ping zum ers-
ten Netzwerkteilnehmer 101 zu einer Adresse im Adress-
bereich GUA erfolgreich ist. In entsprechender Weise
kann beispielsweise auch ein Ping zu dem zweiten Netz-
werkteilnehmer 102 zu einer Adresse in dem Adressbe-
reich GUA erfolgreich sein. Die erste und die zweite
Richtlinie schreiben jedoch z.B. vor, dass eine Kommu-
nikation zwischen dem ersten und dem zweiten Netz-

werkteilnehmer 101, 102 über eine Adresse im Adress-
bereich ULA zu erfolgen hat. Der Diagnoserechner 103
konnte damit zwar die Erreichbarkeit des ersten und des
zweiten Netzwerkteilnehmers feststellen, eine Kommu-
nikation zwischen den beiden Netzwerkteilnehmern 101,
102 ist dennoch aufgrund der nicht Berücksichtigung des
Inhalts der ersten und der zweiten Richtlinien 121, 122
nicht möglich, da nicht der tatsächliche Kommunikations-
pfad zwischen dem ersten und dem zweiten Netzwerk-
teilnehmer 101, 102 überprüft wurde.
[0042] Das nachgehend unter Bezugnahme auf die Fi-
guren 2 bis 4 beschriebene Vorgehen vermeidet eine
derartige Unsicherheit bei der Diagnose der Erreichbar-
keit von Netzwerkteilnehmern in einem IPv6-basierten
Netzwerk. Das Vorgehen beruht darauf, dass nicht mehr
nur eine einzige Adresse, sondern alle Adressen der in
dem Netzwerk verwendeten Adressbereiche überprüft
werden. Dadurch wird kein Wissen über die Mechanis-
men von IPv6 vorausgesetzt. Die Fehlersuche in IPv6-
Netzwerken kann dadurch reduziert werden bzw. sogar
überflüssig gemacht werden. Die Überprüfung aller in
Frage kommenden Adressen der Adressbereiche er-
folgt, ohne dass dies durch einen Anwender manuell oder
einzeln durchgeführt werden muss. Dadurch ist das vor-
geschlagene Vorgehen zeiteffizient.
[0043] Ermöglicht wird dies durch eine Verlagerung
der Diagnose in die Netzwerkteilnehmer selbst. Hier-
durch kann sichergestellt werden, dass eine Überprü-
fung der Adresse(n) der unterschiedlichen Adressberei-
che auf jeweiligen lokalen Konfigurationen basiert, über
die später auch Verbindungsaufbauten zwischen verteil-
ten Applikationen der Netzwerkteilnehmer erfolgen. Dies
ist in Fig. 1 symbolisch durch den mit 113 gekennzeich-
netem Pfad zwischen dem ersten und dem zweiten Netz-
werkteilnehmer 101, 102 gekennzeichnet.
[0044] Figur 2 zeigt einen zu diesem Zweck ausgebil-
deten Netzwerkteilnehmer. Bei diesem in Figur 2 gezeig-
ten Netzwerkteilnehmer kann es sich um den ersten
und/oder den zweiten Netzwerkteilnehmer 101, 102 han-
deln. Der Netzwerkteilnehmer 101, 102 umfasst einen
IP-Stack 201, über den der Netzwerkteilnehmer 101, 102
an das in Figur 1 gezeigte Netzwerk 100 angebunden
ist. Ferner umfasst der Netzwerkteilnehmer 101, 202 ein
Diagnosewerkzeug 202, eine Recheneinheit 203 zur
Steuerung des Diagnose-Werkzeugs 202, ein Mittel 204
zur Erstellung einer Adressliste, ein Mittel 205 zur Na-
mensauflösung, einen Ergebnisspeicher 206, einen
Speicher 207 für die ersten bzw. zweite Richtlinie 121,
122 sowie eine Diagnoseapplikation 208. Der zwischen
den einzelnen Komponenten des Netzwerkteilnehmers
101, 102 stattfindende Kommunikationsfluss ist durch
entsprechende Pfeile gekennzeichnet, wobei ein Dop-
pelpfeil eine bidirektionale Kommunikation und ein ein-
facher Pfeil eine unidirektionale Kommunikation in Rich-
tung der Pfeilspitze symbolisiert.
[0045] Die Diagnoseapplikation 208 kann, wie dies in
Figur 2 dargestellt ist, direkt mit dem IP-Stack 201 ver-
bunden sein, so dass das nachfolgend beschriebene
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Vorgehen von einem Anwender über einen separaten
Diagnoserechner, der als Netzwerkteilnehmer an das
Netzwerk 100 angeschlossen ist, gesteuert bzw. über-
wacht werden kann. Alternativ kann die Diagnoseappli-
kation 208 auch, wie dies schematisch in Figur 3 darge-
stellt ist, über einen Webserver 201 mit dem IP-Stack
201 verbunden sein. In diesem Fall kann die Steuerung
bzw. Überwachung des Vorgehens der Diagnoseappli-
kation 208 über einen entfernten Diagnoserechner, der
über das Internet mit dem Netzwerk verbunden ist, erfol-
gen. Beim Vorhandensein eines Displays 223 und einer
Display-Applikation 222 (Fig. 3) kann die Überwachung
und Steuerung direkt an dem Netzwerkteilnehmer 101,
102 erfolgen. Die Diagnoseapplikation 208 steht darüber
hinaus zum Austausch von Daten mit der Recheneinheit
203, dem Mittel 204 zur Erstellung der Adressliste und
dem Mittel 205 zur Namensauflösung in Verbindung.
[0046] Der Ergebnisspeicher 206 kann durch die Dia-
gnoseapplikation 208 ausgelesen werden. Ein Beschrei-
ben des Ergebnisspeichers 206 erfolgt durch die Re-
cheneinheit 203.
[0047] Ein Beschreiben des Speichers 207 mit der ers-
ten bzw. mit der zweiten Richtlinie 121, 122 erfolgt über
den IP-Stack 201. Die erste bzw. zweite Richtlinie 121,
122 kann dabei entweder lokal konfiguriert oder über
RFC-konforme Mechanismen, wie DHCPv6, in den Spei-
cher 207 eingeschrieben werden.
[0048] Das Mittel 204 zur Erstellung der Adressliste ist
dazu eingerichtet, die in dem Speicher 207 gespeicherte
erste bzw. zweite Richtlinie 121, 122 auszulesen und zu
verarbeiten.
[0049] Die Recheneinheit 203 dient zur Steuerung des
Diagnose-Werkzeugs 202, welche ein oder mehrere
Ping-Einheiten 202a aufweist. Beim Vorhandensein
mehrerer Ping-Einheiten 202a wird jede der Ping-Einhei-
ten 202a unmittelbar durch die Recheneinheit 203 ange-
steuert. In entsprechender Weise kommuniziert jede der
Ping-Einheiten 202a mit dem IP-Stack 201.
[0050] Soll nun die Kommunikation zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Netzwerkteilnehmer 101, 102 über-
prüft werden, so erfolgt ein Zugriff auf die Diagnoseappli-
kation 208, z.B. des ersten Netzwerkteilnehmers 101.
Der Zugriff auf die Diagnoseapplikation 208 erfolgt wahl-
weise über den IP-Stack 201 von einem an das Netzwerk
100 angeschlossenen Diagnoserechner 103 oder alter-
nativ über den Webserver 221 oder alternativ, beim Vor-
handensein einer entsprechenden Mensch-Maschine-
Schnittstelle (umfassend die Anzeige 223 und die Anzei-
ge-Applikation 222), direkt am ersten Netzwerkteilneh-
mer 101.
[0051] In einem ersten Schritt S1 (vgl. Figur 4) initiiert
die Diagnoseapplikation 208 das Auflösen des symboli-
schen Gerätenamens des zweiten Netzwerkteilnehmers
102 mittels des an sich bekannten Mittels 205 zur Na-
mensauflösung. Das Mittel 205 zur Namensauflösung
stellt einen Name Resolver dar. Hierzu können beispiels-
weise DNS, mDNS oder Profinet DCP als technische Me-
chanismen zum Einsatz kommen. Als Ergebnis der Na-

mensauflösung werden die dem zweiten Netzwerkteil-
nehmer 102 zugewiesenen Adressen des oder der
Adressbereiche von dem Mittel 205 an die Diagnose-
applikation 208 übertragen.
[0052] In einem zweiten Schritt S2 werden die erhal-
tenen Adressen durch die Diagnoseapplikation 208 an
das Mittel 204 zur Erstellung einer Adressliste übertragen
und eine Adressliste erzeugt. Das Mittel 204 führt eine
Adresssortierung aus. Die Adresssortierung kann ge-
mäß RFC 6724 erfolgen. Dabei nimmt das Mittel 204
eine Gewichtung der erhaltenen Adressen des zweiten
Netzwerkteilnehmers 102 und den jeweils zugehörigen
Quell-Adressen des ersten Netzwerkteilnehmers 101
vor. Die Gewichtung, welche in der sortierten Adressliste
resultiert, erfolgt beispielsweise entsprechend der Wahr-
scheinlichkeit der Erreichbarkeit des zweiten Netzwerk-
teilnehmers 102. In dem durch das Mittel 204 vorgenom-
menen Prozess der Erzeugung der Adressliste fließt die
in dem Speicher 207 enthaltene erste Richtlinie 121 ein.
Hierzu greift das Mittel 204 auf den Speicher 207 zu.
[0053] In einem dritten Schritt S3 steuert die Diagno-
seapplikation 208 nun mit der von dem Mittel 204 erhal-
tenen Adressliste der Adresse(n) des zweiten Netzwerk-
teilnehmers die Recheneinheit 203. Die Recheneinheit
203 führt unter Berücksichtigung eventueller Lastbe-
grenzungsregeln mit Hilfe der Ping-Einheiten 202a des
Diagnose-Werkzeugs 202 die Prüfung der Kommunika-
tionsfähigkeit für jede der Adresse(n) der Adressberei-
che getrennt aus. Die Recheneinheit 203 ist dabei dafür
zuständig, die Adressliste der erhaltenen Adressen ab-
zuarbeiten. Unter Umständen kann durch die Rechen-
einheit eine Abweichung von der gewichteten Reihenfol-
ge der Adressliste erfolgen, wenn dies im Sinne einer
schnelleren Kontrolle der Diagnose der Erreichbarkeit
sinnvoll ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn
gleich gewichtete Adressen eines oder unterschiedlicher
Adressbereichs vorliegen. In diesem Fall ist es ausrei-
chend, die Erreichbarkeit nur jeweils einer Adresse eines
jeweiligen Adressbereichs zu überprüfen.
[0054] Durch die oben beschriebene Gewichtung kann
es dazu kommen, dass eine Adresse des zweiten Netz-
werkteilnehmers 102 als nicht erreichbar erkannt wird,
wenn keine geeignete, zugeordnete Adresse des ersten
Netzwerkteilnehmers 101 dazu existiert. Für diese Fälle
kann direkt auf eine Nicht-Erreichbarkeit geschlossen
werden. Eine Prüfung durch eine Ping-Einheit 202a ent-
fällt dann.
[0055] Die Ping-Einheiten 202a nutzen das bekannte
und RFC-genormte Ping-Protokoll, das als ICMPv6 Echo
bekannt ist. Dadurch wird die Erreichbarkeit einer be-
stimmten Adresse eines Adressbereichs kontrolliert.
[0056] Die Ergebnisse der Erreichbarkeitsprüfungen
werden in einem Schritt S4 schließlich in dem Speicher
206 abgespeichert, wo sie von der Diagnoseanwendung
208 ausgelesen und aufbereitet werden. Das Ergebnis
kann dann über die Display-Applikation 222 oder den
Webserver 221 zur Kontrolle eines Nutzers visualisiert
werden. Dabei ist es möglich, Adressen aus gleichartigen
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Bereichen zur Verbesserung der Verständlichkeit zu-
sammenzufassen.
[0057] Figur 4 visualisiert den Verfahrensablauf der
oben beschriebenen Weise. Schritt S1 wird durch ein
erstes Mittel M1 durchgeführt, welches die Diagnose-
applikation und das Mittel 205 zur Namensauflösung um-
fasst. Schritt S2 wird durch ein zweites Mittel M2 ausge-
führt, welches die Diagnoseapplikation 208 und das Mit-
tel 204 umfasst. Schritt S3 wird auch durch ein drittes
Mittel M3 ausgeführt, welches das Diagnose-Werkzeug
202 und die Recheneinheit 203 umfasst. Schritt S4 wird
durch ein viertes Mittel M4 ausgeführt, welches die Re-
cheneinheit 203 und die Diagnoseapplikation 208 um-
fasst.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Diagnose der Erreichbarkeit von Netz-
werkteilnehmern (101, 102) in einem IP-basierten
Netzwerk (100), in dem jedem der Netzwerkteilneh-
mer (101, 102) in einem oder mehreren Adressbe-
reichen (GUA, ULA, LLA) zumindest eine jeweilige
Adresse zuweisbar ist, unter der der betreffende
Netzwerkteilnehmer (101, 102) für einen anderen
Netzwerkteilnehmer (101, 102, 103) erreichbar ist,
wobei das Netzwerk (100) umfasst:

- einen ersten Netzwerkteilnehmer (101), dem
in zumindest einem der Adressbereiche (GUA,
ULA, LLA) zumindest eine jeweilige erste Adres-
se zugewiesen ist, wobei durch eine in dem ers-
ten Netzwerkteilnehmer (101) gespeicherte ers-
te Richtlinie (121) festgelegt ist, welche der zu-
gewiesenen ersten Adressen für eine Kommu-
nikation mit den anderen Netzwerkteilnehmern
(101, 102, 103) zu verwenden ist;
- einen zweiten Netzwerkteilnehmer (102), dem
in zumindest einem der Adressbereiche (GUA,
GUA, LLA) zumindest eine jeweilige zweite
Adresse zugewiesen ist, wobei durch eine in
dem zweiten Netzwerkteilnehmer (102) gespei-
cherte zweite Richtlinie (122) festgelegt ist, wel-
che der zugewiesenen zweiten Adressen für ei-
ne Kommunikation mit den anderen Netzwerk-
teilnehmern (101, 102, 103) zu verwenden ist;
bei dem zur Überprüfung der Erreichbarkeit des
zweiten Netzwerkteilnehmers (102) durch den
ersten Netzwerkteilnehmer (101) folgende
Schritte durchgeführt werden:

a) durch den ersten Netzwerkteilnehmer
(101) wird ein Name des zweiten Netzwerk-
teilnehmers (102) aufgelöst, wobei als Er-
gebnis der Namensauflösung die dem zwei-
ten Netzwerkteilnehmer (102) zugewiese-
nen Adressen des oder der Adressbereiche
(GUA, ULA, LLA) erhalten werden;

b) aus den in Schritt a) erhaltenen Adressen
wird eine Adressliste erzeugt;
c) für jede der in der Adressliste enthaltenen
Adressen wird eine getrennte Prüfung der
Kommunikationsfähigkeit zwischen dem
ersten Netzwerkteilnehmer (101) und dem
zweiten Netzwerkteilnehmer (102) durch-
geführt; und
d) das Ergebnis der Prüfung wird ausgewer-
tet und bereitgestellt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Überprü-
fung der Erreichbarkeit durch eine Diagnoseapplika-
tion (208) durchgeführt wird, die auf dem ersten
Netzwerkteilnehmer (101) ausgeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die Diagnose-
applikation (208) zur Durchführung des Verfahrens
direkt oder über einen Webserver (221) mit einem
IP-Stack (201) Nachrichten austauscht.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Auflösung des Namens des zweiten
Netzwerkteilnehmers (102) durch ein Mittel zur Na-
mensauflösung (205), das DNS und/oder mDNS
und/oder Profinet DCP ausführt, erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Adressliste derart erzeugt wird,
dass diese zu den erhaltenen Adressen des zweiten
Netzwerkteilnehmers (102) jeweils zugehörige
Quell-Adressen des ersten Netzwerkteilnehmers
(101) umfasst.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Adressliste mit einer gewichteten
Sortierung erzeugt wird, so dass die erhaltenen
Adressen entsprechend ihrer Erreichbarkeit auf-
oder absteigend sortiert sind.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Sortierung
der Adressliste durch Verarbeitung der in dem ersten
Netzwerkteilnehmer (101) gespeicherten Richtlinie
(207) festgelegt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7, bei
dem die in den jeweiligen Netzwerkteilnehmern
(101, 102) gespeicherten Richtlinien (121, 122; 207)
durch die Diagnoseapplikation (208) ausgelesen
werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem die Prüfung der Kommunikationsfähig-
keit zwischen dem ersten Netzwerkteilnehmer (101)
und dem zweiten Netzwerkteilnehmer (102) durch
ein Diagnose-Werkzeug (202) erfolgt, durch das pa-
rallel oder sequentiell an jede erhaltene Adresse des
zweiten Netzwerkteilnehmers (102) ein Ping ausge-

13 14 



EP 3 035 600 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sendet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem bei sequenti-
ellem Aussenden der Pings das Aussenden an die
erhaltenen Adressen in der Reihenfolge ihrer ge-
wichteten Sortierung erfolgt.

11. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem bei sequenti-
ellem Aussenden der Pings das Aussenden an die
erhaltenen Adressen abweichend von der Reihen-
folge ihrer gewichteten Sortierung erfolgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, bei
dem die Prüfung der Kommunikationsfähigkeit zwi-
schen dem ersten Netzwerkteilnehmer (101) und
dem zweiten Netzwerkteilnehmer (102) unter Steu-
erung einer Recheneinheit (203) erfolgt, welche das
Diagnose-Werkzeug (202) steuert.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die Steuerung
des Diagnose-Werkzeugs (202) unter Berücksichti-
gung von Lastbegrenzungsregeln erfolgt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13, bei
dem für jeden Adressbereich nur eine der erhaltenen
Adressen des zweiten Netzwerkteilnehmers (102)
geprüft wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, bei
dem eine geprüfte Adresse als nicht erreichbar ge-
kennzeichnet wird, wenn zu dieser keine zugehörige
Quell-Adresse des ersten Netzwerkteilnehmers
(101) existiert.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, bei dem das Ergebnis der Prüfung in einem Er-
gebnisspeicher (206) gespeichert wird, der durch die
Diagnoseapplikation (208) nach Durchführung der
Prüfung ausgelesen wird und das Ergebnis der Prü-
fung, insbesondere in Form einer Liste, bereitgestellt
wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem mehrere ge-
prüfte Adressen, die einer gleichen Adressebene zu-
geordnet sind, in dem Ergebnis, insbesondere der
Liste, zusammengefasst werden.

18. Netzwerkteilnehmer (101, 102) für ein IP-basiertes
Netzwerk (100), in dem jedem der Netzwerkteilneh-
mer (101, 102) in einem oder mehreren Adressbe-
reichen (GUA, ULA, LLA) zumindest eine jeweilige
Adresse zuweisbar ist, unter der der betreffende
Netzwerkteilnehmer (101, 102) für einen anderen
Netzwerkteilnehmer (101, 102, 103) erreichbar ist,
wobei das Netzwerk (100) umfasst:

- einen ersten Netzwerkteilnehmer (101), dem
in zumindest einem der Adressbereiche (GUA,

ULA, LLA) zumindest eine jeweilige erste Adres-
se zugewiesen ist, wobei durch eine in dem ers-
ten Netzwerkteilnehmer (101) gespeicherte ers-
te Richtlinie (121) festgelegt ist, welche der zu-
gewiesenen ersten Adressen für eine Kommu-
nikation mit den anderen Netzwerkteilnehmern
(101, 102, 103) zu verwenden ist;
- einen zweiten Netzwerkteilnehmer (102), dem
in zumindest einem der Adressbereiche (GUA,
GUA, LLA) zumindest eine jeweilige zweite
Adresse zugewiesen ist, wobei durch eine in
dem zweiten Netzwerkteilnehmer (102) gespei-
cherte zweite Richtlinie (122) festgelegt ist, wel-
che der zugewiesenen zweiten Adressen für ei-
ne Kommunikation mit den anderen Netzwerk-
teilnehmern (101, 102, 103) zu verwenden ist;
wobei der als erste Netzwerkteilnehmer (101)
fungierende Netzwerkteilnehmer folgendes um-
fasst:

a) ein erstes Mittel (M1), durch das ein Na-
me des zweiten Netzwerkteilnehmers (102)
auflösbar ist, wobei als Ergebnis der Na-
mensauflösung die dem zweiten Netzwerk-
teilnehmer (102) zugewiesenen Adressen
des oder der Adressbereiche (GUA, ULA,
LLA) erhalten werden;
b) ein zweites Mittel (M2), durch das aus
den in Schritt a) erhaltenen Adressen eine
Adressliste erzeugbar ist;
c) ein drittes Mittel (M3), durch das für jede
der in der Adressliste enthaltenen Adressen
eine getrennte Prüfung der Kommunikati-
onsfähigkeit zwischen dem ersten Netz-
werkteilnehmer (101) und dem zweiten
Netzwerkteilnehmer (102) durchführbar ist;
und
d) ein viertes Mittel (M4), durch das das Er-
gebnis der Prüfung auswert- und bereitstell-
bar ist.

19. IP-basiertes Netzwerk mit mehreren Netzwerkteil-
nehmern (101, 120), in dem jedem der Netzwerkteil-
nehmer (101, 102) in einem oder mehreren Adress-
bereichen (GUA, ULA, LLA) zumindest eine jeweili-
ge Adresse zuweisbar ist, unter der der betreffende
Netzteilnehmer (101, 102) für einen anderen Netz-
werkteilnehmer (101, 102, 103) erreichbar ist, wobei
das Netzwerk (100) umfasst:

- einen ersten Netzwerkteilnehmer (101), dem
in zumindest einem der Adressbereiche (GUA,
ULA, LLA) eine jeweilige erste Adresse zuge-
wiesen ist, wobei durch eine in dem ersten Netz-
werkteilnehmer (101) gespeicherte erste Richt-
linie (121) festgelegt ist, welche der zugewiese-
nen ersten Adressen für eine Kommunikation
mit den anderen Netzwerkteilnehmern (101,
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102, 103) zu verwenden ist;
- einen zweiten Netzwerkteilnehmer (102), dem
in zumindest einem der Adressbereiche (GUA,
GUA, LLA) eine jeweilige zweite Adresse zuge-
wiesen ist, wobei durch eine in dem zweiten
Netzwerkteilnehmer (102) gespeicherte zweite
Richtlinie (122) festgelegt ist, welche der zuge-
wiesenen zweiten Adressen für eine Kommuni-
kation mit den anderen Netzwerkteilnehmern
(101, 102, 103) zu verwenden ist;
wobei zumindest der erste Netzwerkteilnehmer
(101) gemäß Anspruch 18 ausgebildet ist.
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