Ab ins Netz!
So kommt die
Glasfaser zu Ihnen
ins Haus.

netzderideen.de

Schnelles Internet –
zum Greifen nah!
Vielen Dank, dass Sie das Glasfaserprojekt des
BZMG in der Mittleren Geest unterstützen und
sich für einen Glasfaseranschluss entschieden
haben. Zusammen mit unserem Partner, der
TNG Stadtnetz GmbH aus Kiel, bringen wir
Ihnen nun das schnelle Internet direkt ins Haus.
Einen Überblick über das Erstellen eines Anschlusses erhalten Sie in dieser Broschüre.
Für den Bau Ihres Glasfaser-Hausanschlusses
sind einige Tiefbau- und Montagearbeiten rund
um Ihr Grundstück notwendig. Diese werden von
Bauunternehmen im Auftrag des BZMG ausgeführt. Es besteht aber auch die Möglichkeit,
dass Sie einen Teil der Tiefbauarbeiten auf Ihrem
Grundstück in Eigenleistung durchführen, beispielsweise um die zusätzlichen Kosten zu sparen,
wenn die Rohrstrecke zwischen ihrer Hauswand
und dem öffentlichen Grund länger als 50 Meter
ist, da nur die ersten 50 Meter in den pauschalen
Anschlusskosten enthalten sind. Informationen
dazu ﬁnden Sie unter dem Punkt „Eigenleistungen bei Telekommunikationsleitungen“ auf den
Seiten 6 und 7.
Bei Fragen zu den Baumaßnahmen wenden Sie
sich bitte direkt an den BZMG. Alle Fragen rund
um die Inbetriebnahme des Anschlusses beantwortet Ihnen gerne die TNG. Die Kontaktdaten
ﬁnden Sie auf der Rückseite.

1000 Ideen – ein Netz.
Breitband Mittlere Geest.
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Gebündeltes Leerrohrsystem
für Haupttrassenkabel mit jeweils 144 Glasfasern
Gebündeltes Leerrohrsystem für Hausanschlusskabel mit 6 bis 12 Glasfasern, bei Mehrfamilienhäuser mit 24 Glasfasern
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Am Straßenrand verläuft das Glasfaserkabel bis vor
Ihr Haus. Die Kosten für den Glasfaseranschluss
enthalten auch 50 Meter Leitungsverlegung auf
dem privaten Grundstück. Das bedeutet: von der
Grundstücksgrenze an der öffentlichen Straße bis
zur Hauseinführung. Sollte diese Strecke länger als
50 Meter sein, fallen Mehrkosten pro Meter an.
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1. Hausanschluss und -einführung
Wenn Sie einen Glasfaservertrag über Telefon und Internet mit der TNG abgeschlossen haben, steht dem Start der Anschlussarbeiten nichts mehr im Wege.
Der Ablauf
1. Zwei kleine Baugruben werden am Straßenrand
und an Ihrer Hauswand ausgehoben.
2. Mit Hilfe einer Erdrakete wird ein Leerrohr zwischen den beiden Baugruben unterirdisch durch
das Erdreich gepresst. Damit lassen sich rasenschonend größere Distanzen überwinden. Steine
oder anderes Material im Erdboden verhindern
manchmal das Pressverfahren. Dies erfordert
dann die Verlegung in offener Bauweise.

3. Über eine Hausanschlussmuffe erfolgt danach
die Verbindung des Hausanschlusses mit dem
Straßenkabel.
4. Durch den gepressten Tunnel wird anschließend
ein Leerrohr (Durchmesser 10 mm) gelegt und an
die Muffe angeschlossen.

Das macht unser Tiefbauer:
• Er kommt für eine Ortsbegehung vorbei,
ohne festen Termin im Vorfeld. Sollte
niemand angetroffen werden, kann ein
neuer Termin vereinbart werden.
• Bei Mehrfamilienhäusern erfolgt eine
extra Prüfung, ob ein Anschluss mit 24
Glasfasern benötigt wird.

Das können Sie vorbereiten:
• Machen Sie bitte darauf aufmerksam,
falls Ihnen Hindernisse wie Leitungen
o. ä. bekannt sind, die das Pressverfahren
behindern könnten.
• Überlegen Sie sich, an welcher Stelle die
Hauseinführung erfolgen soll. Der Raum
dahinter muss trocken und mit einem
Stromanschluss ausgestattet sein.
• Während die Arbeiten ausgeführt
werden, muss der Tiefbauer Zutritt zum
Gebäude haben.

• Er öffnet die Baugruben an den vereinbarten Punkten und schließt diese später
wieder.
• Er verbindet mittels Erdrakete oder Rohrgraben die beiden Baugruben miteinander.
• Er verlegt das Leerrohr bis zur Hauswand.
• Für die Hauseinführung macht er den
Wanddurchbruch (Durchmesser 20 mm)
und sorgt für die gas- und wasserdichte
Versiegelung des Durchbruchs.
• Als ausführender Tiefbauer übernimmt
er die Verantwortung für die Baumaßnahmen.
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Wichtige Tipps für Selbermacher:
Die Arbeiten rund um die Erstellung des Kabelgrabens und ggf. der Hauseinführung können Sie entweder selbst durchführen oder selbständig ein fachkundiges Unternehmen Ihrer Wahl beauftragen (sogenannte Eigenleistung).
Folgende Vorgaben und Richtlinien sind bei der Verlegung von Leerrohren für
Telekommunikationsleitungen auf privatem Grund zu beachten:
• Der BZMG empﬁehlt, auch auf privatem
Grund die Ausführung der Leistungen nur an
fachkundige Tiefbauﬁrmen zu vergeben.
• Vor Baubeginn sind sämtliche Leitungsauskünfte eigenständig durch den Eigenleister bzw.
seinen beauftragten Tiefbauer einzuholen.
• Sämtliche Leerrohre sind mit einer Mindestüberdeckung von 60 cm zu verlegen.
• Leerrohre sind in einem Sandbett zu verlegen.
• Die Lage des Leerrohres ist an allen horizontalen und vertikalen Knickpunkten so zu
kennzeichnen, dass der BZMG das Leerrohr
und die Lage entsprechend einmessen und
dokumentieren kann.
• Als Leerrohre können unter anderem Kaltwasserleitungen DN 32 (Durchmesser 32 mm)
genutzt werden. Wichtig ist, dass sie innen glatt
sind und die Biegeradien berücksichtigt werden.
• Bitte verschließen oder verkleben Sie Beginn
und Ende des Rohres vor dem Verlegen luftund wasserdicht, damit keine Verunreinigung
im Innern des Rohres entsteht. Eine Verunreinigung könnte später zu Problemen beim
Verlegen des Leerrohres (Speedpipe 10/6 mm)
inkl. des Glasfaserkabels im Rohrinnern führen.
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• Bei größeren Längen sollten Sie eine Verbindungsmuffe setzen, um zwei dieser Leitungen
miteinander zu verbinden sowie auf gesamter
Länge ein Zugseil einbringen.
• Wenn möglich, lassen Sie bitte eine Grube am
Zugang zu Ihrem Gebäude offen, sodass wir
im Zuge der Erschließung Ihre Hauszuführung
fachgerecht erstellen können, ohne erneut
graben zu müssen.
• Wir empfehlen die Einhaltung der
Verlegeanleitung: https://bit.ly/2uPkb9E
• Der BZMG empﬁehlt, beim Verlegen des Leerrohres den Verlauf durch ein Trassenband
30 cm oberhalb des Leerrohres zu kennzeichnen.
• Die verschlossenen Enden des Leerrohres sollen
zum schnellen Auffinden mit einer Überlänge
von 3 m aus dem Erdreich ragen (sowohl an der
Straße, als auch am Haus).

Allgemeine Hinweise und Kosten
• Diese Vorgaben gelten nur bei einer Verlegung
auf privatem Grund. Bei einer Verlegung im
öffentlichen Grund gelten andere Richtlinien,
welche beim BZMG erfragt werden können.
• Vom BZMG gestellte Leerrohre bleiben im
Eigentum des BZMG. Eine zusätzliche Nutzung
der Systeme behält der BZMG sich vor. Auch
selbstverlegte Rohre gehen in das Eigentum des
Zweckverbandes über!
• Der Anschluss des Leerrohrsystems an die
Haupttrasse wird vom BZMG hergestellt (Muffe bzw. Verbinden der Leerrohre).
• Sämtliche Kabel- und Montagearbeiten werden
seitens des BZMG durchgeführt. Dazu zählen:
o das Einblasen der Kabel
o die Herstellung des Wanddurchbruchs und
der Hauseinführung
o die Montage des Übergabepunktes sowie
die Inbetriebnahme des Anschlusses

Der Eigenleister übernimmt die Verantwortung
und Gewährleistung für die Ausführungen im
Tiefbaubereich (Oberﬂächen, Graben, Leerrohrsysteme, etc.) auf privatem Grund und ist erster
Ansprechpartner für den BZMG.
Die Vergütung von Eigenleistungen auf privatem
Grund sind direkt mit dem BZMG abzuklären.
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Bei Einliegerwohnungen oder Mehrfamilienhäusern wird für das Haus nur ein APL gesetzt. Jede
Wohnung erhält aber in der Regel einen ONT,
an den der Router angeschlossen werden kann.
Die hierfür notwendige Glasfaserverkablung vom
zentralen APL zum ONT muss vom Eigentümer
vorgenommen werden.
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Die Hauseinführung erfolgt über Muffen und
Leerrohre mit geringen Durchmessern. Schäden
am Gebäude sind ausgeschlossen. Dem gegenüber steht eine erhebliche Wertsteigerung durch
den Anschluss an das moderne Glasfasernetz.

2. Glasfaser-Montage
Das macht unser Monteur:
• Terminvereinbarung zur Montage von APL und ONT (als Netzabschlussgeräte).
• Montage von APL und ONT an der Hauswand (fest).

Das macht die TNG:
• Sind die Funktionstests erfolgreich verlaufen, kündigt die TNG den bestehenden Vertrag bei
Ihrem Altanbieter zum nächstmöglichen Termin.

Das können Sie vorbereiten:
• Bei der Inbetriebnahme (Portierung) Ihres Glasfaseranschlusses sendet Ihnen die TNG Ihren
Router postalisch zu, sofern Sie diesen gebucht haben oder der Router im Tarif enthalten ist.
Andernfalls müssen Sie sich selbst einen Router anschaffen, der den technischen Anforderungen entspricht.
• Sorgen Sie für das Netzabschlussgerät und das Endgerät bitte für Steckdosen in einem Umkreis
von 1,50 m.
• Möchten Sie das Endgerät weiter als 1,50 m vom Netzabschlussgerät aufstellen, müssen Sie für
die weitere Netzwerk (CAT)-Verkabelung sorgen.
• Hilfe bei der hausinternen Verkabelung erhalten Sie auch durch örtliche Fachleute oder Sie
beauftragen ein Installationsunternehmen.
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3. Inbetriebnahme
(Beispielverkabelung)
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Der Router ist das Endgerät, an das Telefone
(digital und analog), Faxgeräte und die Internetverbindung angeschlossen werden und über den
das WLAN funktioniert.

Telefonie
Möchten Sie Telefonie nutzen und über den
Router telefonieren, lassen sich hierfür auch
noch alte Telefonleitungen nutzen, die mittels
eines TAE-Steckers mit dem Router verbunden
werden können.

Internet
Das Netzabschlussgerät und der Router müssen
miteinander verbunden werden. Nutzen Sie bitte
für die weitere Innenhausverkabelung CAT 5eoder besser CAT 7-Kabel. Diese Kabel gehören
nicht zum Lieferumfang und müssen vom Hauseigentümer selbst besorgt werden. Bei WLAN-Nutzung des Routers ist keine weitere Verkabelung
notwendig. Eventuell muss für entferntere Räume
im Haus das WLAN-Signal verstärkt werden.
Hierzu können sie sogenannte Repeater nutzen,
die es im Fachhandel zu kaufen gibt.

Fernsehen
Zusätzlich zum Internetpaket bietet die TNG
auch ein attraktives Angebot an Fernsehsendern,
die digital über die Internetverbindung eingespeist werden. Das TV-Paket muss zusätzlich
gebucht werden. Mehr Informationen dazu gibt
es auf: www.tng.de/tv
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Das können Sie vorbereiten:
• Anhand der Graﬁk können Sie Ihre Verbindungen im Haus entsprechend umstecken oder Ihre
Innenhausverkabelung anpassen.
• Hilfe bei der hausinternen Verkabelung erhalten Sie auch durch örtliche Fachleute oder Sie
beauftragen ein Installationsunternehmen.
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BZMG
Breitbandzweckverband Mittlere Geest
Hauptstr. 41
24887 Silberstedt
Tel.: +49 (0)4626 – 9640
E-Mail: breitband@amt-arensharde.de

bz-mittlere-geest.de

netzderideen.de

TNG Stadtnetz GmbH
Kundenberatung:
Energiezentrum Kiel
Holstenstr. 66-68
24103 Kiel
Tel: +49 (0)431 – 908 908
Fax: +49 (0)431 – 908 909
E-Mail: info@tng.de

tng.de/mittlere-geest

