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Kabelfernsehen

Ein Griff zur Fernbedienung und schon geht’s los: Der Fernseher leuchtet auf und das

Unterhaltungsprogramm kann beginnen. Filme, Talkshows, Sport oder Nachrichten – der Zuschauer hat

die Wahl. Doch wie kommt das Fernsehsignal zum Zuschauer? Im Kabelnetz von Vodafone spielen

mehrere Sendezentren eine wichtige Rolle. Eines davon wird sich künftig in Kerpen bei Köln befinden.

Den dort angesiedelten ehemaligen Technik-Standort von Unitymedia rüstet Vodafone bis 2022 zu

einem Sendezentrum für die Verbreitung der Rundfunk- und TV-Signale im Vodafone-Kabelnetz um.

Dazu hat Vodafone den Gebäudekomplex gekauft und investiert künftig mehrere Millionen Euro für die

Modernisierung der Technik.

Doch wie kommt das TV-Signal zum Zuschauer? Von den TV- und Radiostationen bis zum hauseigenen

Fernseher ist es ein langer Weg. Der größte Teil der deutschen TV-Haushalte empfängt das TV-Signal

entweder über Kabel oder Satellit. Im Kabelnetz wandert das TV-Signal beispielsweise durch fünf

verschiedene Netzebenen. Die erste Netzebene sind die TV- und Radiosender selbst, früher auch

‚Sendeanstalten‘ genannt. Die fünfte und abschließende Netzebene ist die beim Zuschauer, genauer der

Bereich hinter der Kabel-Anschlussdose und daran angeschlossen das TV-Empfangsgerät samt

Fernseher. Den Raum zwischen der ersten und der fünften Ebene füllt die Netz- und TV-Infrastruktur von

Kabelnetzbetreibern wie Vodafone aus.

Fünf Sendezentren, zwei zentrale in Frankfurt-Rödelheim und Kerpen bei

Köln

Vodafone macht Standort Kerpen zu TV-

Sendezentrum

Vodafone kauft Technikstandort in Kerpen und investiert mehrere Millionen Euro für neue

Technik

Standort Kerpen wird zu einem der TV-Sendezentren für die Verteilung des TV-Signals im

Kabelnetz

TV-Signal gelangt über fünf verschiedene Netzebenen zum Zuschauer
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Zur Verbreitung des TV-Signals unterhält Vodafone als größter TV-Anbieter Deutschlands, der 24

Millionen Kabelhaushalte erreicht und fast 14 Millionen TV Kunden hat, in der zweiten Netzebene

insgesamt fünf große Sendezentren. Sie stehen in Frankfurt-Rödelheim, in München, in Kerpen bei Köln,

in Stuttgart und in Mannheim und verteilen das Fernsehsignal für ganz Deutschland. Die Sendezentren

sind ringförmig miteinander verbunden, so dass ein störungsfreier Fernsehempfang auch dann möglich

ist, wenn an einem Standort die Technik beeinträchtig sein sollte.

Eine wichtige Rolle im Kabelnetz von Vodafone spielt zukünftig der Technik-Standort Kerpen. Diesen

rüstet Vodafone innerhalb der nächsten zwei Jahre zu einem zentralen Sendezentrum um und

investiert mehrere Millionen Euro. Weil dort in den kommenden zwei Jahren modernste TV-Technik

erweitert und neu in Betrieb genommen wird, hat Vodafone die Liegenschaft, die zuvor von Unitymedia

langfristig angemietet war, mittlerweile erworben. Im Außenbereich errichtet Vodafone beispielsweise

riesige Satellitenschüsseln zum Empfang von TV- und Radioprogrammen.

Sendezentren und nationales Glasfasernetz in der Netzebene 2

Die Sendezentren von Vodafone gehören zur Netzebene 2 und sind der Ausgangspunkt für die regionale

Verteilung des TV-Signals. Leistungsstarke Computertechnik bereitet hier die ankommenden Daten der

TV-Sender in sendefähige Signale auf. Der Grund: Die Programminhalte werden entweder über Satellit

empfangen oder unkomprimiert und somit in bester Bildqualität über gigabitschnelle Glasfaser-

Anbindungen direkt aus den TV Studios angeliefert. Pro Sekunde fließen so dutzende Gigabyte an Daten

von einem einzigen TV-Sender an die Sendezentren von Vodafone, die hunderte solcher Datenströme

von den Programmanbietern parallel empfangen.

Netzebene 3: Das regionale Glasfaser-Netz

Nach der Aufbereitung der TV-Signale gelangt der Datenstrom schließlich über den nationalen

Glasfaser-Backbone, der das Rückgrat des Vodafone-Netzes bildet, in das regionale Verteilnetz, das die

Netzebene 3 bildet. Zu ihr gehören zum einen die Leitungen, die entlang der Straßen die Wohn- und

Gewerbegebiete erschließen. Zum anderen die sogenannten Hubs, zentrale Technik-Standorte, an

denen Verbindungen zusammenlaufen und neue Richtungen einschlagen. Bei Vodafone sind dies unter

anderem die „Super-Pops“ und die nachgelagerten „Breitband-Pops“, in denen regionale TV-Programme

dem Datenstrom hinzugefügt werden können.
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Schließlich kommen die regionalen „Kabelkopfstationen“, von denen es mehrere Hundert im Kabelnetz

von Vodafone gibt. Hier ist die Technik verortet, die den IP-basierten Datenstrom in digitale Signale

umwandelt und den TV-Kanälen zuordnet. Entlang der Straßenzüge nach der Kopfstation stehen

Verstärkerpunkte, die das Signal verstärken, damit am Kabelanschluss stets die volle Leistung und damit

auch ein einwandfreies Bild ankommt.

Die letzten Meter: Vom Hausübergabepunkt zur Multimediadose

Die vorletzte Abzweigung bildet die Technik am Bürgersteig in den grauen Kästen. Von dort aus geht es

auf direktem Weg zum Hausübergabepunkt. Der liegt häufig im Keller und stellt den Wechsel zwis chen

Netzebene 3 und 4 dar, denn die vierte und gleichzeitig die vorletzte Ebene des Kabelnetzes ist die

Verkabelung im Haus. Das Signal durchläuft einen Verstärker und wird vom Hausverteiler aus über

Koaxialkabel bis in die einzelnen Räume verteilt – bis zur Multimedia-Dose in der Netzebene 5, an der

das Empfangsgerät und der Fernseher angeschlossen sind.

Alle Infos zum Kabel-Glasfasernetz bei Vodafone!
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