
PVC Mantelleitungen 
NYM 

Aufbau
· Blanke Kupferadern nach VDE 0295.  
· Aderfarbe nach VDE 0293.
· Aderisolation und Außenmantel aus PVC.
· PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach 
  DIN EN 60332-1-2.

Verwendung allgemein
· In trockenen, feuchten und nassen Räumen über, auf, in 
  und unter Putz.
· In Mauerwerk und Beton, nicht in Schüttel-, Rüttel- oder 
  Stampfbeton.
· Im Freien, nur mit Schutz gegen direkte Sonnen- 
  einstrahlung.  
· Konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Verwendung im Aufzugbau
Geeignet für:  

· Hauptzuleitungen
· Motorzuleitungen (ausgenommen bei Frequenz- 
  umrichteransteuerung)
· Beleuchtungsstromkreise, Lüfter, Kühlaggregate etc.
· Sicherheitsverdrahtung, einschl. Tür- und Riegel- 
  kontakte. 
· Empfehlung: Riegelkontakte, Türkontakte und  
  Betriebserde jeweils als Einzelader

Hinweis zur Betriebserde an den Schachttüren:
Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn der Querschnitt der 
Betriebserde dem Querschnitt der stromführenden Ader
entspricht. 
Beim Querschnitt von 1,5 mm² muss diese als Mantelleitung 
ausgeführt sein. Da die Betriebserde in der Regel an den Türen 
geschnitten wird, muss die Verdrahtung als Ringverdrahtung 
erfolgen. 
(Steuerung - Türen - Steuerung)

Technische Daten
Biegeradius, fest verlegt:
4x Außendurchmesser

Nennspannung U0 /U:
300/ 500V

Isolationswiderstand:
min. 4,5 kΩ x km bei 20°C

Temperaturbereich:
fest verlegt:   -40°C bis +70°C

Mantelleitungen Sheathed cables

Alle technischen Angaben ohne Gewähr. All technical information is subject to change without notice.
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PVC sheathed cables 
NYM 

Construction
· Bare copper leads acc. to VDE 0295. 
· Lead colour acc. to VDE 0293. 
· PVC lead insulation and sheath. 
· PVC self-extinguishing and flame retardant acc. to 
  DIN EN 60332-1-2.

Application in general
· In dry, damp and wet rooms over, at, in and under the 
  plaster. 
· In stonework and concrete, but not in vibrated, jolted or 
  compressed concrete. 
· Outdoors, but only with protection against direct solar 
  irradiance. 
· According to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Application in lift construction
Suitable for:

· main supply lines 
· motor supply lines (except for frequency converter 
  control)
· lighting circuits, aerators, refrigerating sets, etc. 
· safety circuit contact wiring, incl. door and lock contact
· Recommendation: lock contacts, door contacts and system 
  earth each as single wire

Advice to the system earth at the shaft doors:
Basically it is sufficient, if the cross section of the system 
earth is equal to the cross section of the current-carrying 
wire.
In case of a cross section of 1.5 mm² it has to be a sheathed 
cable. As the system earth is normally cut at the doors, it has to 
be wired as a ring circuit. 
(controller - doors - controller)

Technical data 
Bending radius, fixed installation:
4x outer diameter

Nominal voltage U0 /U:
300/  500V

Insulation resistance:
min. 4.5 kΩ x km at 20°C

Temperature range:
fixed installation:   -40°C up to +70°C



Art.Nr. Abmessung mm² ca. Außendurchmesser mm ca. Gewicht kg/km Kupfer kg/km

Art.no. Dimensions mm² approx. outer diameter mm approx. weight kg/km Copper kg/km

NYM-J

051132 1 x 1.5 re (gn/ge) 5.4 44 15

051134 3 x 1.5 re 9.1 135 43

051138  5 x 1.5 re 10.3 190 72

051954 1 x 2.5 re (gn/ge) 9.0 60 24

051142 3 x 2.5 re 10 166 72

051146 5 x 2.5 re 12 270 120

051378 5 x 4 re 14.5 410 192

051380 5 x 6 re 16.1 540 288

051382 5 x 10 re 19.2 850 480

NYM-O

051956 1 x 1.5 re (bn) 5.4 44 15

051160 1 x 1.5 re (sw) 5.4 44 15

051958 1 x 2.5 re (bn) 5.9 60 24

063786 1 x 2.5 re (sw) 5.9 60 24

M
antelleitungen

Sheathed cables

Anmerkung:

-J = mit Schutzleiter
-O = ohne Schutzleiter
re = rund, eindrähtig
Adernfarbe:
(gn/ge) = grün/gelb 
(bn) = braun
(sw) = schwarz

Als Meterware lieferbar.

Annotation:

-J = with protective conductor
-O = without protective conductor
re = round, single-wire
Wire colour:
(gn/ge) = green/yellow
(bn) = brown
(sw) = black

Deliverable as cut goods.

PVC Mantelleitung 
PVC sheathed cable 

NYM

NO 8
03

PVC

 © W+W Aufzugkomponenten 2022 11

11




