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Rückkanal messungen  
in DOCSISTVKabel 
netzwerken

Immer mehr TVKabelnetz betreiber setzen 

auf internetbasierte Datendienste wie IPTV, 

Telefonie und CloudServices. Der Rückkanal 

in diesen Netzen gewinnt deshalb immer 

mehr an Bedeutung. Doch hier lauern viele 

Fehlerquellen. Neue Funktionen im Echt

zeitDOCSISAnalysator R&S®DSA helfen 

dabei, den Rückkanal technisch auszureizen.
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BILD 1: Mit neuen Funktionen hilft der Echtzeit-DOCSIS- Analysator 

R&S®DSA bei der detaillierten Analyse von Upstream-Signalen in 

TV-Kabelnetzen.

DOCSIS 3.0- durch DOCSIS 3.1-Kanäle zu ersetzen oder 
zusätzliche im oberen Frequenzbereich bei bis zu 1218 MHz 
zu betreiben. So erfolgreich die Rollouts im Downstream voll-
zogen worden sind, so schwierig gestaltet sich die Einführung 
von DOCSIS 3.1 im Rückkanal. Denn hier machen den Netz-
betreibern Störeinstrahlungen über schadhafte Installationen 
und unzureichend geschirmte Geräte auf Seiten der Endver-
braucher zu schaffen. Nicht selten aggregiert sich eine hohe 
Anzahl von Störeinflüssen am CMTS (Cable Modem Termina-
tion System) einer Kabelkopfstelle und verhindert die Verwen-
dung von Konstellationen größer als 64QAM. Um diesen Stör-
einflüssen auf die Spur zu kommen, bedarf es einer gezielten 
und detaillierten Signalanalyse von Upstream-Signalen, wie 
sie die neuen Funktionen des Echtzeit-DOCSIS-Analysators 
R&S®DSA (BILD 1) bieten.

Upstream-Analyse zusammen mit dem R&S®SFD
Die Qualität von Upstream-Signalen im Rückkanal hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. Neben den erwähnten Pro-
blemen mit Störeinstreuungen spielt auch die jeweilige 
Beschaffenheit von Steckverbindern, Koaxial kabeln, Fre-
quenzweichen und Streckenverstärkern eine nicht unerheb-
liche Rolle. Eine der neuen Upstream-Analyse- Funktionen 
des R&S®DSA basiert auf dem Zusammenspiel mit dem 
DOCSIS-Signalgenerator R&S®SFD. Das Geräte-Duo ist eine 
einfach zu bedienende Lösung, mit der Rückkanalkomponen-
ten über eine größere Distanz hinweg im Feld oder im Labor 
detailliert geprüft werden können (BILD 2).

Im Gegensatz zu bisherigen Lösungen, die als Signalquelle 
einfache Signalgeneratoren mit kontinuierlichen, einträger-
modulierten QAM-Signalen (SC-QAM) einsetzen, ermöglicht 
der R&S®SFD Messungen mit gepulsten Upstream- Signalen, 
die in ihrer Charakteristik den OFDMA- (DOCSIS 3.1) und 
A-TDMA-Signalen (DOCSIS 3.0) entsprechen. So sind für Tests 
im Rückkanal mit breitbandigen, bis zu 4096QAM modulier-
ten OFDMA-Signalen, weder ein aufwendig zu parametrisie-
rendes CMTS noch Kabelmodems notwendig.

DOCSIS 3.1 – eine technische Revolution  
auch im Rückkanal
Beim Standard DOCSIS 3.1 (Data Over Cable Service Inter-
face Specification) kommen für die Übertragung von Inter-
netdaten in HFC-TV-Kabelnetzen (Hybrid Fiber Coax) erst-
mals mehrträgermodulierte OFDM-Signale zum Einsatz, mit 
Bandbreiten bis zu 192 MHz und Konstellationen von bis 
zu 4096QAM im Downstream (in Richtung  Kabelmodem). 
Waren die Internetnutzer früher in erster Linie an hohen 
Daten raten im Downstream interessiert, so zeigen sie heute 
auch ein gesteigertes Interesse an hohen Datenraten im 
Upstream (in Richtung Kabelkopfstation), z. B. um die Foto-
sammlung oder Videos in der Cloud oder bei YouTube 
abzulegen. Diesem Bedarf kommt DOCSIS 3.1 mit bis zu 
96 MHz breiten OFDMA-Signalen und Konstellationen bis zu 
4096QAM entgegen.

Der Rückkanal, eine Herausforderung für 
TV-Kabelnetzbetreiber
Seit der Einführung von DOCSIS 3.1 sind bereits zahlrei-
che TV-Kabelnetzbetreiber dazu übergegangen, bestehende 

BILD 2: Test von Netzwerkkomponenten oder eines Netzabschnitts im Rückkanal mit R&S®DSA und R&S®SFD.
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Um auf die gepulsten Upstream-Signale zu synchronisieren, 
müssen dem R&S®DSA Laufzeit und Signalparameter bekannt 
sein. Zur Übertragung dieser Informationen an den R&S®DSA 
erzeugt der Signalgenerator R&S®SFD einen in der Frequenz 
frei definierbaren Hilfsträger. Am R&S®DSA ist nur noch die 
Frequenz dieses Trägers einzugeben, der Analysator stellt sich 
darauf ein und beginnt mit den Messungen. Er analysiert alle 
für den physikalischen Layer relevanten Parameter wie Signal-
pegel, MER, BER, Konstellation, Mikroreflektionen, Amplitu-
dengang, Gruppenlaufzeit und vieles mehr.

Upstream-Analyse im Live-Betrieb
Im Live-Betrieb teilen sich üblicherweise mehrere hundert 
Kabelmodems in einem Cluster den Rückkanal, dessen Kapa-
zität im Zeit- und Frequenz-Multiplexverfahren aufgeteilt wird. 
Dabei werden den einzelnen Modems Zeitschlitze (mini slots) 
und bestimmte Kanäle zugewiesen, in denen sie Datenpakete 
an das CMTS zurücksenden dürfen.

Damit dies störungsfrei funktioniert, müssen sich die Kabel-
modems an individuelle Vorgaben aus dem CMTS halten. 
Jedes Kabelmodem muss sich zuerst an einem CMTS anmel-
den, um sich zeitlich zu synchronisieren und den Pegel am 
Modemausgang innerhalb eines spezifizierten Bereichs ein-
zustellen (initial ranging). Damit zeitliche Abweichungen ste-
tig korrigiert werden und sich der Ausgangspegel des Kabel-
modems den Gegebenheiten des Rückkanals dynamisch 
anpasst, wird dieser Prozess nach  erfolgreicher Anmeldung 
ca. alle 20 bis 30 Sekunden wiederholt ( station maintenance). 
Das CMTS organisiert diese Prozesse über Zeitmarken (time 
stamps), UCDs (Upstream Channel Descriptor), MAP-Tabellen 

(Bandwidth Allocation MAP), MAC Messages (Media Access 
Control) und SIDs (Service Identifier), die über die Down-
stream-Kanäle an die Kabel modems übermittelt werden. 
Eine besondere Bedeutung kommt dem Upstream Channel 
Descriptor zu, der einem Kabelmodem vorschreibt, mit wel-
chen Signalparametern es Daten an das CMTS zurücksen-
den muss. Das Zusammenspiel zwischen dem CMTS und 
den dort angemeldeten Kabelmodems wird dabei zu jeder 
Zeit den Anforderungen hinsichtlich Bandbreitenbedarf und 
notwendiger Signalqualität im Rückkanal dynamisch ange-
passt. Sind gepulste Upstream-Signale zu analysieren, müs-
sen einem Analysator die Signalparameter bekannt sein, da 
diese, im Gegensatz zu den Down stream-Signalen, nicht mit-
übertragen werden.

Zur permanenten Überwachung und Wartung einer 
 DOCSIS-Infrastruktur in TV-Kabelnetzen wurde mit dem 
Standard DOCSIS 3.1 eine sogenannte Proactive Network 
Maintenance eingeführt. Diese schreibt vor, welche Mes-
sungen Kabelmodems und Upstream-Empfänger eines 
CMTS durchführen müssen. So kann die Signalqualität von 
 Upstream-Signalen direkt am Standort eines CMTS oder einer 
Remote-PHY-Komponente (abgesetzte HF-Schnittstelle einer 
CMTS) abgefragt werden. Es gibt auch mehr kanalige Rück-
kanalempfänger, die in einer Kopfstelle platziert werden und 
ihre Messergebnisse an dafür geeignete Handhelds mel-
den können. Bei beiden Methoden besteht die Einschrän-
kung, dass die Signalqualität von Upstream-Signalen jeweils 
nur am Ende des Rückkanals gemessen werden kann und 
nicht an beliebigen Stellen auf der Strecke zwischen den 
Kabelmodems und den CMTS. Hier setzt die dynamische 
 Upstream-Analyse des R&S®DSA an.

BILD 3: Messungen sind an beliebigen Punkten der Strecke möglich, geeignete Testausgänge vorausgesetzt.

Broadcast- und Medientechnik



Dynamische Upstream-Analyse
Die neue Funktion Dynamic Upstream Analysis setzt das 
Modell 03 voraus, da es über zwei getrennte HF-Empfänger 
für den Down- und Upstream verfügt.

Gemessen werden kann im Labor oder im Feld an beliebi-
gen Stellen auf der Strecke zwischen den Kabelmodems und 
einem CMTS oder einer Remote-PHY-Komponente. Es müs-
sen lediglich geeignete Testausgänge vorhanden sein, die 
einen gleichzeitigen Zugriff auf Down- und Upstream-Signale 
ermöglichen (BILD 3).

Sobald der Anwender einen primären DOCSIS 3.0- oder 
DOCSIS 3.1-Downstream-Kanal ausgewählt hat, beginnt der 
R&S®DSA mit dem Erfassen von DOCSIS-Zeitmarken, MAC 
Messages und UCDs. Danach wird die Frequenz des zu ana-
lysierenden OFDMA- oder A-TDMA-Upstream-Kanals einge-
geben. In einem weiteren komplexen Schritt optimiert der 
R&S®DSA dann sein internes Timing in Abhängigkeit von 
den Distanzen zum CMTS und zu den Kabelmodems. Im 
Anschluss an die zeitliche Optimierung konfiguriert sich der 
Upstream-Empfänger des R&S®DSA selbsttätig anhand der 
über den Downstream empfangenen UCDs.

So vorbereitet, sucht der R&S®DSA im ausgewählten Down-
stream-Kanal kontinuierlich nach relevanten MAP Messages 
für den zu messenden Up stream-Kanal, um die entsprechen-
den gepulsten Upstream-Signale zu detektieren und eine Liste 
der zugehörigen SIDs zu erstellen. Um Messungen an einem 
bestimmen Kabelmodem vorzunehmen, kann diese Liste 
nach der zugehörigen MAC-Adresse oder SID gefiltert wer-
den. Die Auswahl lässt sich für die Suche nach Daten paketen 
bestimmten Typs, die mittels ICU (Interval Usage Code) iden-
tifizierbar sind, weiter verfeinern.

Auf die so gefundenen gepulsten Upstream-Signale lassen 
sich die umfangreichen Analysefunktionen in gleicher Weise 
anwenden, wie in den Analyse-Modi OFDMA, A-TDMA und 
Upstream mit R&S®SFD (BILD 4). So stehen auch hier wich-
tige Messungen wie MER, BER und MER versus Unterträger 
bei OFDMA zur Verfügung.

Der Echtzeit-DOCSIS-Analysator R&S®DSA ist mit seinen spe-
ziellen Upstream-Analysefunktionen, gepaart mit hoher Prä-
zision, die perfekte Lösung für anspruchsvolle Netzbetreiber 
und Entwickler von Netzwerkkomponenten, die das maximale 
an Leistung und Qualität erzielen wollen.

Werner Dürport

BILD 4: Für die gepulsten Upstream-Signale stehen umfangreiche Analysefunktionen zur Verfügung.
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