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Auf Grund meiner Tätigkeit als verei-
digter Sachverständiger für das Informa-
tionstechniker-Handwerk habe ich vom
Landgericht den Auftrag zur Erstellung
eines Gutachtens erhalten. In dem Streit
geht es um folgenden Sachverhalt:

In einem Neubaugebiet sind zehn
Wohnhäuser mit einer zentralen Sat-Ver-
teilanlage versehen worden. In einer
Zähleranschlusssäule sind die Strecken-
verstärker und die Verteiltechnik instal-
liert (Bild 1). Die Beurteilung der fachli-
chen Qualität der Arbeit möchte ich hier
nicht ansprechen. Von dieser Anschluss-
säule werden die zehn Wohnhäuser über
jeweils vier Koaxialkabel versorgt, die in
den Wohnhäusern jeweils per Multi-
schalter auf die entsprechenden An-
schlussdosen verteilt werden (Längen
bis ca. 60 m). 

Bei Bauarbeiten auf den Grund-
stücken wurden diese Koaxkabel mehr-
fach zerstört und von der Installationsfir-
ma wieder repariert. Mit welchen Ver-
bindungstechniken dies geschah, konnte
bisher nicht geklärt werden. Hierzu ist
ein Aufgraben der Verbindungsstellen im
Bereich der Gehwege nötig. Die Verle-
gung der Leitungen und Rohre im Erd-
reich erfolgte nicht über öffentlichen
Grund und Boden, sondern verläuft über
die Grundstücke des Bauträgers (Bild 2).

Laut Beweisbeschluss soll nun ge-
klärt werden, ob der Verteilschrank rich-
tig dimensioniert, die Lüftung des
Schranks ausreicht und die Koaxialka-
bel fachgerecht verlegt wurden. Ich
kann in meinen Unterlagen keine ein-
deutige Aussage zu diesem Thema fin-
den. Die ausführende Firma behauptet,
sowohl der Großhändler als auch Fa.
Hirschmann hätten bestätigt, dass die
vorgenannte Verlegeart durchaus zuläs-
sig sei. Meine Nachfrage bei Fa. Hirsch-
mann ergab kein befriedigendes Ergeb-
nis. Man sagte mir dort pauschal, dass
bei Verlegung im Erdreich über kurze
Entfernungen in entsprechend hochwer-
tigen Schutzrohren gegen diese Verlege-
art nichts einzuwenden wäre.

Ist es erlaubt, Koaxialkabel (Fabrikat
Hirschmann, Typ Koka799) mittels ei-
nes einfachen FBY-Rohres, M25, im Erd-
reich zu verlegen?

W. S., Nordrhein-Westfalen

Da Sie hier nicht nach der fachlichen
Ausführung fragten, möchte ich mich
nur gezielt zu Ihrer Fragestellung
äußern. Die anhand Ihrer mitgelieferten
Fotos getroffene Auswahl lässt die Leser

jedoch erahnen, wie katastrophal die
Gesamtinstallation aussieht.

Kabeltyp und FBY für diese
Verlegebedingungen nicht
zulässig

Das eingesetzte Koaxialkabel entspricht
EN 50117 (DIN VDE 0887) und ist 
bevorzugt in der Hausinstallation einzu-
setzen. Für die direkte Verlegung im Erd-
reich ist das genannte Koaxialkabel u. a.
aus mechanischen Gründen nicht geeig-
net. Diese Aussage lässt sich aus der EN
50117 ableiten. Koaxialkabel, die im
Erdreich verlegt werden dürfen, müssen
zum Beispiel einen Mantel aus PE (Poly-
ethylen) haben.

Bei geeignetem Schutzrohr und über
kurze Strecken – was hier absolut nicht
der Fall ist – könnte man eine Verlegung
im Erdreich in Analogie zu DIN VDE
0100 Teil 520 zulassen. Das verwendete
leichte Schutzrohr des Typs FBY (nach
DIN VDE 0605) darf allerdings nicht im
Erdreich verlegt werden. Auch aus die-
sem Grund ist die Installation nicht
zulässig.

R. Soboll

ANTWORT

Erdverlegte Koaxialleitung in FBY-Rohren
EN 50117 (DIN VDE 0887), DIN VDE 0100 Teil 520, DIN VDE 0605

FRAGESTELLUNG

Bild 1: Eine solche »Leistung« gehört 
in der Tat vor den Richter

Bild 2: 
Nicht fach-
gerechte Kabelver-
legung und
»Verbindungs-
technik«


