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TE C H N O L O G I E

steigenden Programmangebots bedarfs-
gerecht in mehreren Schritten erhöht 
wurde. Im ersten Schritt waren es 446 
MHz und dann 606 MHz. Für die 
Breitband-Kabelnetze liegt der Wert 
inzwischen bei 862 MHz und einem 
8-MHz-Kanalraster. Eine Besonderheit 
der Breitband-Kabelnetze sind die seit 
den Anfängen der Kabelnetze auch 
noch heute bestehenden unterschiedli-
chen Zuständigkeiten für die Netzebe-
nen (NE). Diese sind wie folgt definiert:
�  Netzebene 3 (NE 3):  

Zugangsnetz [access network] 
Zuständigkeit: Kabelnetzbetreiber

�  Netzebene 4 (NE 4):  
Hausnetz [house network] 
Zuständigkeit: Hauseigentümer

�  Netzebene 5 (NE 5):  
Wohnungsnetz [home network] 
Zuständigkeit: Wohnungseigentümer
Die angegebenen Verantwortlichen 

können auch Dritte mit der Wahrneh-
mung ihrer Belange beauftragen.

Die NE 3 wird von der Kopfstelle 
des Kabelnetzbetreibers gespeist. Ihre 
Schnittstelle zur NE 4 sind die Haus-
übergabepunkte (HÜP). Von dort ver-
sorgt die jeweilige NE 4 die verschiede-
nen Wohnungsübergabepunkte (WÜP) 
in den Gebäuden. Nach dieser Schnitt-
stelle stellt die NE 5 die Verbindung zu 
den Anschlussdosen in der zu versor-
genden Wohnung sicher. Im einfachs-
ten Fall handelt es sich bei der NE 5 um 
nur eine Anschlussdose.

Alle großen Breitband-Kabelnetze 
sind inzwischen HFC-Netze [hybrid 
fibre coax networks], also hybride 
Netze, die sich auf Glasfaser und Koax 
stützen. Dafür wurden in der NE 3 

Bei Kabelnetzen handelt es sich 
um eine leitungsgebundene 
Infrastruktur für Kommunikati-

onszwecke. Im Ursprung stellten diese 
Netze eine erweiterte Version von 
Gemeinschafts-Antennenanlagen (GA) 
dar, mit denen analoge terrestrische 
Rundfunkprogramme (Hörfunk und 
Fernsehen) zu möglichst vielen Kabel-
kunden als Nutzern verteilt wurden, 
um die städtebaulich wenig attrakti-
ven „Antennenwälder“ zu vermeiden. 
Diese Funktion wurde Anfang der 
neunziger Jahre durch die dann ver-
fügbaren Satellitenprogramme ergänzt 
und einige Jahre später durch das digi-
tale Kabelfernsehen DVB-C [digital 
video broadcasting – cable]. Mit dem 
digitalen Verfahren konnten gleichzei-
tig und ohne gegenseitige Beeinflus-
sung mehrere Programme in einem 
Kanal untergebracht werden und zwar 
in normaler Bildauflösung [standard 
definition (SD)], aber auch hoher Bild-
auflösung [high definition (HD)]. Dies 
bedeutete, bezogen auf die verfügbare 
Übertragungskapazität, mehr Pro-
gramme und die Realisierbarkeit höhe-
rer Bildqualität (Abb. 1).

Die bis dahin bestehende Verteilfunk-
tion der Kabelnetze änderte sich, als die 

ersten Versuche begannen, über Kabel-
netze auch den Zugang zum Internet 
zu ermöglichen, also für Broadcast und 
Broadband denselben Übertragungsweg 
zu nutzen. Das bedeutete die Umrüs-
tung der Netze auf Interaktivität und 
zwar durch Ergänzung der vorhandenen 
Infrastruktur mit Rückkanälen [return 
channel], um die nun erforderliche bidi-
rektionale Kommunikation realisieren 
zu können. Für solche Netze hat sich 
der Begriff Breitband-Kabelnetze etab-
liert, wobei mit Breitband große Werte 
der Datenraten gemeint sind. Sie ermög-
lichen es, den Kabelkunden neben dem 
Fernsehen auch Internet und Telefonie 
anzubieten, also die in der Praxis wich-
tigsten Mediennutzungen. Dieses „Alles 
aus einer Hand“-Konzept  wird üblicher-
weise als Triple Play bezeichnet (Abb. 
2). Für die Telefonie, die fast ausschließ-
lich als schmalbandiger Internetdienst 
durchgeführt wird, gelten die Bezeich-
nungen VoIP [voice over internet pro-
tocol], VoC [voice over cable] oder auch 
Kabeltelefonie. 

Die Strukturen von Kabelnetzen
Die klassischen Kabelnetze wiesen 

zuerst eine obere Grenzfrequenz von 
300 MHz auf, die dann wegen des 

Die Zukunft der Kabelnetze ist All-IP

Bessere Nutzung der verfügbaren Übertragungskapazität für Broadcast und Broadband
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Abbildung 1: Analog vs. Digital Abbildung 2: Triple Play
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