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Abstract
Many current problems demand efficient best matching algorithms. Network
devices alone show several applications. They need to determine a longest

matchingprefix for packet routing or estab.lishm.eiitof Virtualcireuits. In inte¬
grated Services packet networks. packets need to be classifiedby trying to find
the most specific match from a large number of patterns, each possibly con¬
taining wildcards at arbitrary positions. Other areas of applications include
such diverse areas as geographica] information Systems (GIS) and persistent
databases.

We describe a class of best matchingalgorithms based on slicing perpen¬
dicular to the patterns and performing a modified binary search over these

slices. We also analyze their complexity and Performance. We then introduce
schemes that allow the algorithm to "learn" the structure of the database and
adapt itself to it. Furthermore, we show how to efficiently implement our al¬
gorithm both using general-purpose hardware and using Software running on

populär personal Computers and Workstations.

The research presented herein was originally driven by current demands
in the Internet. Since the advent of the World Wide Web, the number of users,

hosts, domains, and networks connected

to

the Internet seems

to

be

explod-

ing.
surprisingly, network traffic at major exchange points is doubling
every few months. The Internet is a packet network, where each data packet is
passed from a router to fhe next in the chain, until it reaches destination. For
versatility and efficient utilization of the available transmission bandwidth,
Not

each router performs its decision where to forward a

packet as inclependent of
fhe other routers and the other packets for the same destination as possible.

Abstract

ii

key factors are required to keep pace if the Internet is to contimie to
provide good service: (1) higher link speeds, (2) bcttcr router data throughput,
(3) fastet: packet forwarding rates, (4) quick adaptation to topology and load
changes, and (5) the support for Quality-of-Service(QoS). Solutions for the
Five

readily available: fiber-optic cäbles using wavelength-division
multiplexing (WDM) and switching backplane interconnects. We present
longest matching prefix techniques which help solving the other three fac¬
tors. They allow for a high rate of forwarding decisions, quick Updates, and
first

can

two are

be extended to

classify packets based on multiple fields.

longest matching prefix Solutions require memory accesses proportional to the length of the addresses. Our new algorithm uses
binary search on hash tables organized by prefix lengths and scales very well
as address and routingtable sizes increase: independent of the table size, it re¬
quires a worst case time of log2 (address bits) hash lookups. Thus only 5 hash
lookups are needed for the current Internet protocol version 4 (IPv4) with 32
address bits and 7 for the upcoming IPvö with 128 address bits. We also inThe best known

troduce mutating

binary search and other optimizationsthat, operating on the

largest available databases,

reduce the worst

majority of addresses to be found with at
improvements to hold for IPvö.

case

most

to 4 hashes and allow the

2 hashes. We expeet similar

We extend these results to find the best match for a tuple of multiple fields
of the packefs header, as required for QoS support. We also show the versatility of the resulting algorithms by using it for such diverse applications as
geographica! information Systems, memory management, garbage collection,
persistent objeet-oriented databases, keeping distributed databases synchronized, and performing web-server access control.

Kurzfassung
Viele aktuelle Probleme erfordern effiziente Algorithmenzur Bestimmung der
besten Übereinstimmung zwischen einem Suchwort und einer vorgegebenen

Datenbank von jokerbehaftetenMustern. Allein der Netzwerkbereichliefert
bereits diverse Anwendungen dafür. Die Geräte müssen den längsten pas¬
sendenPräfix bestimmen, um Pakete weiterzuleiten oder virtuelleVerbindun¬
gen zu erstellen. In dienstintegrierenden Paketnetzwerkenmüssen die Pakete
darüberhinaus noch feiner klassiert werden. Dies wird erreicht, indem be¬
stimmte Felder aus den Paketen mit einer grossen Menge von Vergleichsmustern verglichen wird, wovon jedes Joker an möglicherweisebeliebigen
Positionen beinhaltenkann. Aus den passendsten Mustern wird das mit der
grössten Übereinstimmunggewählt. Neben dem Netzwerkbereichwerden sol¬

che Algorithmenauch in vielen anderen Bereichen benötigt,
sche Informationssysteme oder persistente Datenbanken.

so

frier geografi-

In dieser Arbeit beschreiben wir eine Klasse von Algorithmen zur Be¬
stimmung des längstenpassenden Präfixes. Sie alle basieren auf demselben
Algorithmus, der eine gegebeneMusterdatenbank, senkrecht zur Orientierung
der Vergleichsmuster, in parallele Schichten zerteilt. Über diese Schichten
wird dann eine modifizierte binäre Suche durchgeführt. Danach führen wir
Schemata ein, welche es dem Basisalgorithmus erlauben, aus der Struktur der

Datenbank zu "lernen"und sich ihr anzupassen. Desweiterenzeigen wir, wie
unsere Algorithmen effizient implementiert werden können, sowohl mittels
Standardkomponenten in Hardware als auch in Software auf beliebten Perso¬
nalcomputernund Workstations.
Die hier vorgestellte Arbeit wurde durch aktuellen Forderungen im Inter¬
net initiiert. Seit der Einführungdes World. Wide WTcb ist. die Zahl der Benut¬
zer,

Rechner, Domänen und Netzwerken, welche am Internet angeschlossen
m
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Explodieren. Es überraschtdeshalb nicht, dass der Netzwerkverkehr
an den wichtigen Austauschknotensich alle paar Monate verdoppelt. Das
Internet ist ein Paketnetzwerk, in welchem jedes Datenpaket von Router zu
Router weitergeleitet wird, bis cs sein Ziel erreicht. Aus Gründender Vielsei¬
tigkeit und effizienten Ausnützung der vorhandenen Übertragungsbandbreite
leitet im Internet jeder Routerjedes Paket möglichst unabhängig von den an¬
sind,

am

deren Routern und

anderen, auch gleich adressierten, Paketen weiter.

Damitdas Internet weiterhinmit den steigenden Bedürfnissen Schritt hatten kann, müssen fünf Punkte erfüllt werden: (1) höhere Geschwindigkei¬
ten auf den Datenleihingen, (2) besserer Durchsatz innerhalb der Router, (3)

Entscheidung über die Paketweiterleitung, (4) rasche Anpassung
an Topologie- und Laständerungenund (5) die Unterstützung von Dienstgüte
(QoS). Lösungen für die ersten beiden Punkte sind bereits verfügbar: Glas¬
faserkabel mit Wellenlängenmultiplexing (WDM) und Paketvermittlung an¬
schnellere

stelle von Datenbussen in den Routern. Wir stellen Techniken zur Bestim¬
mung des längstenpassendenPräfixes vor, die bei der Lösung der letztendrei
Faktoren mithelfen. Sie ermöglichen eine schnelle Festlegung des nächsten
Wegstückes eines Paketes, rasche Aktualisierung und können erweitert wer¬
den, und so Pakete auch aufgrund mehrerer Felder gleichzeitig zu klassieren.

Speicherzugriffe der besten bekannten Techniken zur
Präfixbestimmungist proportional zur Länge der verglichenen Adressen. Un¬
Die Anzahl

Verfahren benutzteine binäre Suche über Hashtabellen,welche nach
Länge der Präfixe aufgeteilt ist. Es skaliert sehr gut mit dem Wachstum
der Adresslängen und Routingtabellen: unabhängig von der Tabellengrösse
werden maximal log2(Adressbits) Hashzugriffe benötigt. Dadurch werden
beim aktuellen Internetprotokoll Version 4 (IPv4) mit 32 Bit. langen Adres¬
sen nur 5 Hashzugriffe gebraucht, oder 7 für das bevorstehende IPv6 mit 128
Adressbits. Wir führen ebenso mutierende binäre Suche sowie weitere Opti¬
mierungen ein, welche es erlauben, den schlechtesten Fall auf 4 Zugriffe zu
ser neues

limitieren sowie die Mehrzahl der Adressenin maximal2 Zugriffen zu finden.
Wir erwarten ähnliche Verbesserungen für IPvö.

Wir erweiterndiese Verfahren zur Suche nach den beste Übereinstimmung
für Tupel von mehreren Felden des Paketkopfes, welche für QoSUnterstützung benötigt wird. Darüberhinaus zeigen wir die Vielseitigkeit
der resultierenden Algorithmen, indem wir sie für so unterschiedlicheAn¬
wendungeneinsetzen wie geografiseheInformationssysteme,Speicherverwal¬

tung, Garbage Collection, persistente objekt-orientierte Datenbanken, Syn¬
chronisation in verteiltenDatenbanken und Zugriffskontrolle

von

Webservern.

