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Prax isprob leme

1) Gibt es die Möglichkeit, an eine ältere
Telefonanlage ein ISDN-Telefon und
zwei PCs mit ISDN-Karte anzuschlie-
ßen?

2) Weiterhin möchte ich zehn Rauch-
melder – davon zwei in einer kleinen
Hobbyschreinerei – sternförmig ins-
tallieren, da ich diese zentral ein- bzw.
ausschalten möchte. Ich bräuchte wahr-
scheinlich eine Brandmeldezentrale für
10...20 Melder mit zwei Melderlinien.
Was würden Sie mir empfehlen

A. Z., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Zum Anschluss von ISDN-Endgeräten –
z.B. ISDN-Telefone oder -PC-Karten –
an eine Telefonanlage ist es erforderlich,
dass diese Anlage über einen so genann-
ten »internen S0-Bus«-Anschluss ver-

fügt. Dieser ermöglicht in der Regel den
Betrieb von bis zu acht ISDN-Geräten,
die durch ihre am Gerät einstellbare
oder programmierbare MSN unter-
scheidbar sind. Außerdem kann die An-
lage über Anschlüsse für Analoggeräte
verfügen.

Zu Frage 2

Ihrer Beschreibung entnehme ich, dass
es sich nicht um eine baurechtlich gefor-
derte Brandmeldeanlage handelt. Diese
wären nach DIN VDE 0833-2 und DIN
14675 zu erstellen.

Für die Überwachung kleinerer
Werkstätten im privaten Bereich auf
Brand – aber auch auf Einbruch, Wasser,
Gas etc. – können die neuen Gefahren-
warnanlagen zum Einsatz kommen. Die
Anforderungen an Planung und Einbau
legt die DIN V VDE V 0825 fest. Diese
Gefahrenwarnanlagen ermöglichen zu-
meist den Einbau ohne Kabelverbindun-
gen zwischen Zentrale und Meldern, da

sie über funkgestützte, überwachte Über-
tragungswege verfügen. VdS-geprüften
und -anerkannten Produkten wird nicht
nur eine entsprechende Qualität, son-
dern z.B. auch die mögliche versiche-
rungstechnische Berücksichtigung in der
betreffenden Klasse für  Einbruchmelde-
anlagen bescheinigt. 

Eine Ein- und Ausschaltung ist in der
Brandmeldetechnik nicht zweckmäßig.
Die Weiterleitung aller Alarme, z.B. an
ein Wach- und Schließunternehmen oder
an das private Handy, kann über ein
ISDN-Wählgerät erfolgen, über das die
Zuleitung der Telefonanlage geführt
wird. Im Falle eines Alarms und gleichzei-
tigen Telefonaten wird die Telefonanlage
elektrisch abgetrennt, während  das
Wählgerät die Priorität der Weiterleitung
erhält.

Informationen zu Gefahrenwarnan-
lagen erhalten Sie im Internet unter
www.nicht-bei-mir.de

H. Berger

Brandmelder an ISDN-Anlage
DIN VDE 0833-2, DIN 14675,  DIN V VDE V 0825

Zwischen einem Wohnhaus und land-
wirtschaftlichen Anwesen (Stall bzw.
Scheune) wurde vor der Hofinstandset-
zung ein Leerrohr verlegt. Das Leerrohr
ist evtl. an einer Stelle, an der es verlän-
gert wurde, nicht 100% wasserdicht.
Jetzt sollte in das Leerrohr ein NYM-J 
4 x 16 eingezogen werden.

Ist es erlaubt, in ein Leerrohr unter
dem Erdreich NYM einzuziehen?

U. L.

Diese Verlegeart nur 
als Ausnahme

Allgemein dürfen laut DIN VDE 0100
Teil 520, Abs. 521.7.2.1, Mantel-
leitungen (NYM nach DIN VDE 0250-
210) in unterirdischen Schutzrohren

nur verlegt werden, wenn die Leitung
auswechselbar bleibt und das Rohr
mechanisch fest gegen Eindringen 
von Flüssigkeiten geschützt und 
belüftet ist. In der Anmerkung zu 
diesem Abschnitt empfiehlt die Norm,
die beschriebene Verlegeart nur in 
Ausnahmefällen und über kurze 
Strecken (z.B. bis zu 5m) anzu-
wenden. Daher sollte generell die
fachgerechte Verlegung von Erd-
kabel bevorzugt werden (siehe hier-
zu auch DIN VDE 0100 Teil 520 Abs.
521.8).

Zusätzliche Anforderungen für
landwirtschaftliche Anwesen

Für landwirtschaftlichen Anwesen gilt
unter anderem auch DIN VDE 0100
Teil 705. Hier wird ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass innerhalb der
befahrbaren Bereiche von landwirt-

schaftlichen Anwesen Kabel im Erdbo-
den zu verlegen sind. Anderenfalls
müssen Mantelleitungen für selbsttra-
gende Aufhängung in einer Verlege-
höhe von mindestens 5m verlegt wer-
den.

In der Zuleitung vom Haupt-
verteiler zum landwirtschaftlichen
Anwesens darf kein PEN-Leiter vor-
handen sein. Entweder ist ein TT-
System zu errichten oder die Ein-
speisung hat als TN-S-System zu
erfolgen. Die Verlegung einer vier-
adrigen Leitung oder eines vieradrigen
Kabels mit grün-gelbem Leiter ist nicht
zulässig.

Auf Grund der oben getroffe-
nen Aussagen steht eindeutig fest, 
dass die von Ihnen vorgeschla-
gene Mantelleitung nicht in einem
Leerrohr im Erdreich verlegt werden
darf.

R. Soboll

NYM innerhalb Leerrohr im Erdreich
DIN VDE 0100 Teil 520, DIN VDE 0250-210, DIN VDE 0100 Teil 705




