
 

 

Excentis Studie zum Netzabschlusspunkt in Kabelnetzen 

in Auftrag gegeben von ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. 

Key Points 

(Übersetzung durch ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.) 

1. In Kabelnetzen ist das elektrische Signal, das im Downstream Informationen für einen bestimm-

ten Kunden transportiert, auch an den koaxialen Kabeln physisch vorhanden, welche die Häuser 

bzw. Wohnungen der anderen Kunden anschließen, die mit dem gleichen Knotenpunkt verbun-

den sind. Im Upstream werden alle Signale aller Modems am Headend miteinander verbunden. 

Wenn ein Modem zur falschen Zeit, auf der falschen Frequenz oder mit der falschen Leistung 

sendet, verursacht das Störungen bei den Diensten, die von allen anderen an den Knoten ange-

schlossenen Modems empfangen werden. Entsprechend sind hoch entwickelte Verfahren zur 

Synchronisation und Organisation erforderlich, und alle am Netzwerk angeschlossenen Geräte 

müssen die Regeln beachten. Hierfür benötigt man insbesondere eine starke Authentifizierung di-

rekt auf dem Gerät, um dieses einwandfrei zu identifizieren. 

2. Internetzugang in Kabelnetzen wird über die DOCSIS-Technologie bereitgestellt. Kabelmodems 

teilen sich die verfügbaren Kanäle sowohl für den Down- als auch für den Upstream. 

3. Kabelmodems, die an den gleichen Knotenpunkt angeschlossen sind, teilen sich das verwendete 

Spektrum für den Datentransport. Um Störungen zu verhindern muss sichergestellt werden, dass 

kein Kabelmodem etwas zur falschen Zeit, mit der falschen Leistung oder auf der falschen Fre-

quenz sendet. Deshalb verwenden Kabelnetzbetreiber viel Aufwand darauf, die Interoperabilität 

von Kabelmodems mit ihren Netzen zu testen, um sicherzustellen, dass das verwendete Gerät 

die Voraussetzungen der Datenübermittlung vollständig erfüllt. 

4. Kabelnetzbetreiber verteilen die Datenmengen dynamisch auf mehrere Down- und Upload-

Kanäle. Hierfür ist die operative Kontrolle über die Kommunikation zwischen Kabelmodem und 

„Cable modem termination system“ (CMTS) und entsprechend über die Funktionen des Kabel-

modems erforderlich. 

5. Die Shared-Medium-Struktur in Kabelnetzen schafft Herausforderungen im Bereich Sicherheit 

und Datenschutz. Um die Daten der Kunden sowie die Sicherheit ihrer Kommunikation ebenso 

wie die Sicherheit des Netzes zu schützen, werden starke Verschlüsselungs- und Authentifizie-

rungsmechanismen eingesetzt. Zudem darf nur vom Netzbetreiber geprüfte Software auf den 

Kabelmodems installiert werden. Um die Kabelmodems richtig zu identifizieren, wird ihre MAC-

Adresse – gesichert durch eine Public-key-infrastructure (PKI) – genutzt. Sollte der Grad der Ver-

schlüsselung verringert werden, könnten Hacker dies nutzen, um illegale Handlungen vorzuneh-

men, ohne dabei identifizierbar zu sein. 

6. Der EuroDOCSIS-Standard definiert unterschiedliche Vorgaben für Kabelmodems und „Cable 

modem termination systems“ (CMTS). Eine davon ist die „Cable modem to customer premises 

equipment“ (CMCI)-Schnittstelle. Die CMCI-Schnittstelle ist die Schnittstelle zwischen dem Ka-

belmodem und (kundeneigenen) Endgeräten. Die Schnittstelle ist eine normative Referenz in ei-

nem ETSI-Standard (European Norm – EN). 

7. Nach den Spezifikationen des DOCSIS-Standards, sind (kundenseitige) Endgeräte (Customer 

premises equipment – CPE) die Geräte, welche über die CMCI-Schnittstelle mit dem Kabelmo-

dem verbunden sind. 
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8. Der DOCSIS-Standard definiert lediglich Mindestvoraussetzungen. Um die Funktion von Kabel-

modems in einem Netz sicherzustellen, muss der Netzbetreiber festlegen, welche Merkmale und 

zusätzlichen Voraussetzungen die Modems unterstützen müssen. 

9. Kabelmodems durchlaufen umfassende Tests, bevor Netzbetreiber die Modems in ihren Netzen 

einsetzen. Die Interoperabilitätstests berücksichtigen u.a. unterschiedliche CMTS-Versionen und 

verschiedene Möglichkeiten der Provisionierung sowie unterschiedliche Servicekonfigurationen 

(Anzahl der Kanäle, exakte Kanalkonfiguration, etc.), die von Netzbetreibern eingesetzt werden. 

Bei jeder Veränderung im Netz (z.B. CMTS Software-Update, Änderung der Konfigurationen, Än-

derung der „Linecard“, Vergrößerung der Kapazitäten etc.) muss die Funktion aller Kabelmodems 

erneut durch weitgehende Interoperabilitätstests überprüft werden. Typischerweise passiert dies 

mehrmals im Jahr, da Netzbetreiber fortlaufend in ihre Netze investieren. 

10. Der Netzabschlusspunkt für Telefonie in Kabelnetzen ist die analoge Twisted-Pair-

Anschlussdose. Für Internetzugangsdienste ist die CMCI-Schnittstelle am geeignetsten als Netz-

abschlusspunkt. Die Schnittstelle weist die Verantwortung für die Dienstequalität, die Interopera-

bilität sowie die Sicherheit dem Netzbetreiber zu, der das Kabelmodem zur Verfügung stellt. Defi-

nierte man die RF-Schnittstelle als Netzabschlusspunkt für Internetzzugangsdienste über Kabel-

netze, würde dies Risiken für die Integrität des Netzwerks und die Daten sowie die Sicherheit des 

Kunden eröffnen. Die sich anschließenden Fragen der Haftung und Verantwortlichkeiten sind un-

geklärt. 

 

 

 


