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Karsten Jungk

Der Breitbandkabelanschluss stellt

die Alternative zum Satellitenemp-

fang dar. Weiterhin schließt er teil-

weise Dienste wie Triple Play und die

Rückkanalfähigkeit mit ein. Spezifi-

kationen geben die Bedingungen am

Gebäudeübergabepunkt (GÜP) vor –

wir gehen hier näher darauf ein.

Wer heute als Errichter einer
Gebäudeverteilanlage (Netz-
ebene 4: NE4) für moderne

BK-Netze erfolgreich sein will, muss
über viel technische Sachkenntnis ver-
fügen. Nur so ist sichergestellt, dass die
am Gebäudeübergabepunkt (GÜP) an-
stehenden Rundfunkprogramme (unidi-
rektional) und Datenströme (bidirektio-
nal) in der erforderlichen Qualität an
der Teilnehmerdose anliegen (Bild 1).
Meistens sind Vorgaben des NE3-Netz-
betreibers einzuhalten, die bis in die
NE4 hinein reichen. Damit trotz harten
Wettbewerbs Gewinne geschrieben wer-
den, ist aber auch kaufmännisches Den-
ken unverzichtbar.

Die Schnittstelle zwischen der Netz-
ebene 3 (Ortsverteilung) und der Netz-
ebene 4 (Gebäudeverteilung) bezüglich
der Signalparameter gibt eine Spezifika-
tion genau wieder. Technisch besteht sie
aus einem Gebäudeübergabe-punkt mit
koaxialem Ausgang, der nun so mit der
Anschlussdose des Teilnehmers zu ver-
binden ist, dass auch hier gewisse Min-
destparameter eingehalten werden. Das
Gebäudeverteilsystem muss deshalb der-
art strukturiert sein, dass Pegel, Träger-
Rauschabstand (C/N), Intermodula-
tionsabstände, Schräglage, Rauschen,
Störeinträge (Ingress), Teilnehmerent-
kopplung usw. in gewissen Grenzen blei-
ben, damit sich alle Funktionen und
Dienste mit einer angemessenen Sicher-
heitsreserve nutzen lassen. Dabei spielen

natürlich auch die technischen Kenn-
werte der verwendeten Komponenten
eine wichtige Rolle. Der Anlagenerrich-
ter hat also eine Vielzahl von Parametern
zu berücksichtigen.

Komplexe Dienste – 
komplexe Anforderungen

In einem modernen Kabelnetz wird
dem Teilnehmer weit mehr geboten als
eine Rundfunk-Programmpalette (ana-
loges und digitales TV und Radio). Das
sogenannte Triple Play erweitert diesen
klassischen Verteildienst um Internet-
zugangs- und Telefondienste. Dazu

muss das Netz rückkanalfähig gestaltet
sein.

Übergabepegel
Am Beispiel der Netze der Kabel BW 
mit gegenwärtig ca. 40 PAL-TV-Signa-
len (analog), 25 64-QAM- bzw. 21
256-QAM-Signalen (digital) lässt sich
erläutern, welche wichtigen Grenz-
werte von der NE4-Verteilung einzu-
halten sind (Tabelle 1). So beträgt bei-
spielsweise für analoge TV-Signale – im
Bereich von 125 ... 606MHz – der typi-
sche Übergabepegel 75dBµV (max.
83dBµV und min. 66/63/60dBµV bei
300/450/ 606MHz). An der Teilneh-
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Bild 1: Nach dem Gebäudeübergabepunkt (GÜP) folgt unmittelbar die Verteilung

GÜP Dose

Übergabepegel analog 125 ... 470MHz [dBμμV] typ. 75 typ. 70

Übergabepegel analog 470 ... 606MHz [dBμμV] typ. 75 typ. 68

Übergabepegel digital 302 ... 860MHz [dBμμV] min. 53 ... 59
(abh. von QAM-Grad und Frequenz) typ. 65 ... 72 min. 53 ... 58

max. 73 ... 80

Sendepegel Kabelmodem 15 ... 65MHz [dBμμV] max. 107 max. 114
(abh. von QAM-Grad)

Tabelle 1: Pegel und ihre Toleranzen am Gebäudeübergabepunkt sowie an der Anschlussdose

Wichtige Pegel am GÜP und der Antennensteckdose
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meranschlussdose fordert die Spezifika-
tion im Bereich von 125 ... 450 MHz
70 dBµV und bei 606 MHz noch
68 dBµV mit ±5dBµV Toleranz. Die
geringe Pegeldifferenz von 5 ... 7 dBµV
erfordert also einen Verstärker, dessen
Ausgangspegel auch unter der nahezu
lückenlosen Bandbelegung ein quanti-
tativ und qualitativ hochwertiges Sig-
nal an den Teilnehmersteckdosen ga-
rantiert. Ähnliche Überlegungen sind
für die digitalen Signale für TV und
Daten in Teilnehmerrichtung (Down-
stream) anzustellen. Hier empfiehlt
man am GÜP im Bereich 109 ...
606MHz typisch 65 ... 72dBµV (ab-
hängig von Frequenz, Kanalbandbrei-
te und Modulationswertigkeit). An der
Teilnehmerdose sollten es typ. 53 ...
58dBµV sein.

Sendepegel (Rückkanal)
Die rückwärts gerichtete digitale Über-
tragung (Upstream) vom Teilnehmer-
modem zum GÜP macht die Probleme
noch einmal komplexer. Hier treten
extreme Sendepegel von
112 ... 114dBµV typischerweise auf, bei
der Einspeisung in die NE 3 sollten es
immer noch 105dBµV sein. Zudem
bedingen die hohen Pegel aus Störstrah-
lungsgründen eine erstklassige Schirm-
dämpfung, weshalb für Koaxialkabel
grundsätzlich Material der Klasse A
verbaut werden sollte. Nur so ist die
Nutzungsbestimmung 30 (NB 30) als
Teil der Frequenzbereichszuweisungsplan-
verordnung (FreqBZPV) der Bundes-
netzagentur (ehemals Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post
RegTP) bezüglich Strahlungsgrenzwer-
ten einzuhalten.

Es lässt sich an dieser Stelle schon
klar erkennen, dass die Planung einer
NE4-Verteilung keine triviale Angele-
genheit ist. Dabei wurde auf eine Viel-
zahl weiterer Forderungen noch gar
nicht eingegangen: Rauschen und Brum-
men, Bit-, Modulations- und Paketfeh-
lerrate (BER: Bit Error Rate, Modula-
tion Error Rate: MER und Packet Error
Rate: PER), Schirmdämpfungen u.v.m.
Weil heute als Netztopologie ausschließ-
lich der Stern in Frage kommt, ist die
Wahl eines geeigneten Verteilers oder
Abzweigers zu bedenken, der in Verbin-
dung mit den Teilnehmerzuleitungen
und den (frequenzabhängigen) Dämp-
fungseigenschaften der Teilnehmeran-
schlussdose die geforderten Entkopp-
lungswerte sicherstellt.

Große Netzbetreiber – wie Kabel BW –
fordern deshalb von den Installateuren,

die sie mit dem Ausbau der NE4
betrauen, ein Zertifikat. Erwerben kann
man diesen Qualifikationsnachweis
durch die Teilnahme an einem mehrtägi-
gen, kostenpflichtigen Fachseminar der
Dibkom (Deutsches Institut für Breit-
bandkommunikation GmbH, www.
dibkom.de) mit abschließender erfolg-
reich abgelegter Prüfung.

Standardisierung als 
Kostenbremse

In den Spezifikationen der Kabel BW [1]
für die NE4 werden in allgemein gültiger
Weise die Gemeinsamkeiten moderner,
zukunftssicherer Hausverteilungen zu-
sammengefasst:
• Realisierung ausschließlich in Stern-

struktur
• Rückwegtauglichkeit
• Frequenzbereich bis 862MHz in Ver-

teilrichtung (Downstream)
• Frequenzbereich bis 65 MHz in Rück-

wärtsrichtung (Upstream)
• Komponenten der Klasse A.
In der Regel folgt unmittelbar auf den
GÜP (dessen Ausgang die Grenze zwi-
schen den Netzebenen 3 und 4 markiert)
ein rückwegfähiger Verstärker mit nach-
geschaltetem Verteiler oder Abzweiger
als Sternmittelpunkt des Verteilsystems
Bild 1. Meist sind diese im Hausan-
schlussraum untergebracht.

Make or buy?

Für den Installateur ist die Anbringung
und Verkabelung dieser Komponenten
vor Ort aufwändig und zeitraubend. Da
müssen Verstärker und Verteiler /Ab-
zweiger an die Wand geschraubt und ver-
bunden werden. Alle Koaxialleitungen
sind im Potential auszugleichen und
durch Verbindung mit der Gebäudepo-
tentialausgleichsschiene auf Erdpotential
zu bringen. Und zum Abschluss sollte die
ganze Anordnung vor fremdem Zugriff
durch eine (ebenfalls in den Potentialaus-
gleich einzubeziehende) verschließbare
Abdeckung geschützt werden.

Was liegt näher, als hier einen kom-
plett vormontierten Verteilerschrank für
interaktive Breitbandkabelnetze mit der
Funktionalität der in Bild 1 gelb hinter-
legten Fläche einzusetzen (Bild 2), um
Zeit und Geld zu sparen? Eine grob
überschlägige Betrachtung zeigt die
Wirtschaftlichkeit der Fertiglösung für
16 Teilnehmer auf. Es werden dabei die
Einzelkosten der benötigten Komponen-
ten und der Arbeitsaufwand aufsum-
miert (Tabelle 2).

Die entsprechende vormontierte und
endgeprüfte Komplettalternative aus
dem Polytron-Programm, BVT 9-16 VT,
kommt dagegen gerade einmal auf 350 €.
So kann der Handwerker einiges an Kos-
ten sparen, vom Aufwand für die Kom-
ponentenbeschaffung und Lagerhaltung
ganz zu schweigen. Die Antwort auf die
Frage »Machen oder Kaufen« dürfte sich
damit nicht mehr stellen.

Bild 2: Vorgefertigter Anschlusskasten
(Polytron)

Bild 3: Anschlusswinkel für den Teilneh-
meranschluss. Hier bündeln sich alle Ein-
und Ausgänge, ein idealer Leitungspunkt
für Messungen

Position Kosten

1 Gehäuse mit Tür und Schloss 100€

1 Verstärker mit Rückweg 120€

1 Montagewinkel mit Buchsen 25€

1 Zweifachverteiler 3€

2 Achtfachverteiler 12€

1 230V-Doppelsteckdose 5€

Material für Innenverkabelung 15€

Kosten für Aufbau und Prüfung 140€

Insgesamt 420€

Tabelle 2: Gesamtkosten für Aufbau und
Prüfung eines BK-Verteilers, Zeitansatz:
2 h à 70€

Kalkulation
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Einsparungen durch vor-
montierte Verteilerschränke

Um dieses Sparpotenzial für kleine bis
mittelgroße Anlagen passgenau nutzbar
zu machen, hat Polytron als Spezialist
für Kommunikationslösungen die BVT-
Serie fix- und fertig vormontierter,
abschließbarer Hausanschlussschränke
aus lackiertem und verzinktem Stahl-
blech zur Gebäudeverteilung von Ka-
belfernsehsignalen für kleine bis mitt-

lere Anlagengrößen entwickelt (www.
polytron. de).

Vier Varianten für 1 bis 3, 4 bis 8,
9 bis 16 und 17 bis 24 Teilnehmer in der
Größe von 400 x 400 x 200mm stehen
zur Verfügung. Die Schränke sind mit
hochwertigen, rückkanalfähigen, nach
IP 65 strahlwasser- und staubgeschützen
Verstärkern im Aluminium-Druckguss-
gehäuse der HA- oder HB-Serie von
Polytron bestückt und vollständig ver-
kabelt. Zur günstigen Kabelführung fin-

det man die Ein- und die Ausgänge für
Messungen und den Anschluss der Teil-
nehmerleitungen gemeinsam auf einem
Anschlusswinkel montiert vor (Bild 3).
Der Ausgangsverteiler ist durchgesteckt,
was die Anzahl von Steckverbindungen
verringert und die Zuverlässigkeit stei-
gert. Die Entkopplung seiner Ausgänge
von ca. 30dB sichert im Zusammenwir-
ken mit der Kabeldämpfung und der An-
schlussdämpfung geeigneter Antennen-
dosen auf jeden Fall die Einhaltung der
erforderlichen Teilnehmerentkopplung
von 42dB. Ein DC-Trennglied mit Über-
spannungsableitung im Übergang zur
NE 3 verhindert Erdausgleichsströme
und das Ein- und Austreten von Span-
nungstransienten.

Die Montage ist denkbar einfach:
Dank Quick-Lock-Mechanismus lässt
sich der Gehäuserahmen mit wenigen
Handgriffen werkzeugfrei von der
Grundplatte entfernen (Bild 4). Nun wird
die Grundplatte mit den Aufbauten an
der Wand verschraubt. Dann folgt das
Auflegen von Netzspannung und der
Erdung, jetzt noch die zuvor über Potenti-
alausgleichsblöcke geführten koaxialen
Leitungen zu den Teilnehmern und zum
GÜP aufstecken – fertig. 

Eine gleichbleibend hochwertige
werksgeprüfte Qualität vorausgesetzt,
garantiert dies ein echtes Plug-and-Play-

Bild 7: Eine Abnahmemessung zeigt die wahren Verhältnisse der Ein- und Ausgangspegel

Bild 6: Überlick: Dämpfungsplan, Verlegeplan und Verteilung der Teilnehmer

Bild 4: Quick-Lock-Mechanismus

Bild 5: Verteiler für eine »kleine« Lösung:
1 ... 3 Teilnehmer



Erlebnis. Die freie 230-V-Steckdose und
eine separate Messbuchse schaffen Über-
sichtlichkeit. Für bis zu drei Teilnehmer
schreibt Kabel BW kein geschlossenes
Gehäuse vor. Solche Installationen kom-
men am häufigsten in Einfamilienhäu-
sern vor. Der Installateur kann mit Poly-
tron BVT 1-3 durch den Verzicht auf ein
abschließbares Gehäuse eine preislich
besonders attraktive Lösung anbieten
(Bild 5).

Dokumentation gehört 
zum Auftrag

Ohne eine exakten Dokumentation mit
Schalt- und Pegelplan ist die Installa-
tionsleistung unvollständig (Bild 6). Zur
Erstellung werden heute nahezu aus-
nahmslos PC-Programme eingesetzt.
Der Arbeitsaufwand dafür verringert
sich enorm durch den regelmäßigen Ein-
satz einer der Schrankvarianten. Dafür
vorbereitete Zeichnungsbausteine lassen
sich immer wieder verwenden. Das
erleichtert die Erstellung der Planzeich-
nung und hilft Zeichenfehler zu vermei-
den. Die Pegelberechnungen in der Pla-
nungsphase werden zudem durch den
gleichen Pegel an jedem Teilnehmer-
ausgang der Polytron-BVT-Schränke
erleichtert. Vor der Übergabe der Anlage
an den Kunden sind alle wesentlichen
Parameter (ersichtlich aus einem Verle-
geplan, Bild 6) mit einem qualifizierten
Messgerät zu erfassen (Bild 7).

Funktionelle Zuverlässigkeit 
vermeidet Nacharbeit

Jeder Handwerker kennt das Problem.
Ausfälle in einer Anlage führen zu Re-
klamationen, die in einer frühen Phase
durch eine für den Kunden kostenlose
Instandsetzung behoben werden müs-
sen. Für den Installateur dagegen ist dies
eine teure Angelegenheit, da er vom

Hersteller der defekten Komponente
bestenfalls kostenlosen Ersatz bekommt.
Die Zeit für das Aufspüren des Fehlers
und seine Beseitigung vergütet man ihm
nicht. Nicht zu vergessen ist auch die
Schädigung seines Image. Besser wäre
ihm daher mit Material gedient, auf des-
sen langfristige, stabile Funktion er sich
verlassen kann. Häufig sind damit aber
höhere Kosten im Einkauf verbunden,
was die Entscheidung zugunsten billiger
Alternativen beeinflusst und die Ertrags-
kraft des Installationsbetriebs meist
nachträglich schwächt.

Qualität ist gefragt

Bei Herstellern dieser Produkte achtet
man schon in der Entwicklung auf
Langlebigkeit und exzellente technische
Daten. Eine hochmoderne Fertigung
mit SMD-Bestückungsrobotern und
nachgeschalteter Lötstraße, zahlreiche
integrierte Prüfabläufe und die 100-%-
Endprüfung (Bild 8) sind deshalb die
Garanten für die erforderliche Qualität.
Aktive Komponenten müssen im Wär-
meschrank einen Dauerlauf bestehen,
mit dem Frühausfälle nahezu restlos er-
kannt werden und nicht zur Ausliefe-
rung kommen.

Fazit

Um heute angesichts eines harten Wettbe-
werbs im Antenneninstallationsgewerbe
Erfolg zu haben, sind zwei Dinge erfor-
derlich: 
1. Fachliche Qualifikation und 
2. preis- / leistungsoptimiertes Material.
Beides zusammen bringt den Erfolg.

[1] Markus Klöpfer: Netzebene 4 Spezifikation für
die Netze der Kabel BW

�
www.kabelbw.de
www.polytron.de
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Bild 8: Endprü-
fung nach Fer-
tigung durch
Fachpersonal


