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Hartmut Zander

Nach über 15 Jahren erschien die

Norm DIN VDE 0100-5401) im Juni

2007 neu. Sie beschreibt die Anforde-

rungen an Erdungsanlagen, Schutzlei-

ter und Schutzpotentialausgleichs-

leiter und bildet damit eine wichtige

Grundlage für die Anwendung der

Maßnahmen zum Personen- und

Sachschutz.

N icht von ungefähr erscheint
deshalb – aufbauend auf dieser
Norm – gleichzeitig eine neue

Ausgabe der Norm DIN VDE 0100-410
»Schutz gegen elektrischen Schlag«.
Nachfolgend werden wesentliche Ände-
rungen in DIN VDE 0100-540:2007-06
gegenüber der Vorgängernorm DIN
VDE 0100-540:1991-11 beschrieben
und Hinweise zur Anwendung der »neu-
en« Norm gegeben.

Von IEC zu VDE – der lange Weg
internationaler Normung

Der Zeitraum von mehr als 15 Jahren
für die Überarbeitung und Neuheraus-
gabe einer Norm – quasi für deren Aktu-
alisierung – ist an sich ungewöhnlich
lang. Heute übliche Überarbeitungszyk-
len für Errichtungsnormen liegen im
Bereich von fünf bis zehn Jahren. Diese
Tatsache zeigt einerseits, dass mit der
Vorgängerausgabe DIN VDE 0100-
540:1991-11 eine Norm existierte, die
inhaltlich so gefasst war, dass sie über
diesen langen Zeitraum gut brauchbar
war, und andererseits ist dieser lange

Bearbeitungszeitraum ein Abbild der
mühevollen Arbeit von der Entwicklung
einer internationalen bis zu ihrer Umset-
zung in eine nationale Norm.

Bereits wenige Jahre nach dem da-
maligen Erscheinungstermin der Vor-
gängernorm im Jahr 1991 wurde bei
IEC – das ist die internationale elektro-
technische Normenorganisation – die
Arbeit an diesem Thema neu aufgenom-
men. Dort entwickelte man eine völlig
neue Struktur dieser Norm und versah
sie mit Inhalten. Die internationale Nor-
mungsarbeit geht wegen der meistens
nur in jährlichen Abständen stattfinden-
den Sitzungen der »Technischen Komi-
tees« nur relativ langsam voran. Hinzu
kommt, dass aus den nationalen Nor-
mungskreisen zu jedem Entwurfsstand
zahlreiche und umfangreiche Stellung-
nahmen eingebracht werden. Daher
konnte die internationale Schlussfassung
dieser Norm erst im Juni des Jahres

2002 als IEC 60364-5-54:2002-06 in
der zweiten Ausgabe erscheinen.

Sodann wurde auf der Basis dieser
Norm bei CENELEC – das ist die euro-
päische elektrotechnische Normenorga-
nisation – das Verfahren zur Herausgabe
eines Harmonisierungsdokumentes (HD)
eingeleitet. Heute laufen die Arbeiten bei
IEC und bei CENELEC in Bezug auf die
Herausgabe von harmonisierten Errich-
tungsnormen für elektrische Anlagen pa-
rallel, sodass bei Erscheinen einer interna-
tionalen IEC-Norm nahezu zeitgleich
auch die entsprechende europäische
Norm –  in der Regel als HD – herausge-
geben wird. Zu Beginn dieses Jahrtau-
sends hat man jedoch diesbezüglich noch
seriell gearbeitet.

Das für dieses HD zuständige Techni-
sche Komitee bei CENELEC musste
nach 2002 mehrfach hunderte von Stel-
lungnahmen der nationalen eu-
ropäischen Normungsgremien diskutie-
ren, und dies, obwohl die aktuelle
internationale IEC-Norm gerade erst
erschienen war. Das führte dazu, dass
erst zu Beginn des Jahres 2007 die paral-
lele europäische Norm als HD 60364-5-
54:2007 erscheinen konnte.

In Deutschland begann man bereits
in 2006 mit der Vorbereitung der na-
tionalen Fassung des inhaltlich zu über-
nehmenden HD, so dass nunmehr die
deutsche Norm DIN VDE 0100-540
fristgerecht zum 1.6.2007 veröffentlicht
werden konnte. In den Text dieser Norm
sind die besonderen nationalen Bedin-
gungen Deutschlands – welche bei
CENELEC beantragt und dem HD im
Anhang ZB beigefügt wurden – der
guten Lesbarkeit halber für den deut-
schen Normenanwender direkt in den
Normentext eingearbeitet. 

Diese besonderen deutschen Bedin-
gungen sind im Normentext durch
Hinterlegung des Textes (Grauschattie-
rung) kenntlich gemacht. Man erkennt
bereits beim Durchblättern der Norm
unschwer den geringen Umfang der grau
schattierten Textteile in der Norm DIN
VDE 0100-540:2007-06. Das ist ein
Indiz dafür, dass durch frühzeitige und
engagierte Mitarbeit sowohl an der
internationalen als auch an der europäi-
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1) Diese Schreibweise steht in diesem Bei-
trag verkürzt für die ansonsten vollständi-
ge und richtige Schreibweise: 
DIN VDE XXXX-YYY (VDE XXXX-YYY):Aus-
gabejahr-Ausgabemonat, z.B. DIN VDE
0100-540 (VDE 0100-540):2007-06

GLOSSAR 1

Erdungsanlage
Gesamtheit der zum Erden eines Netzes,
einer Anlage oder eines Betriebsmittels
verwendeten elektrischen Verbindungen
und Einrichtungen.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-04

GLOSSAR 2

Schutzleiter
Leiter zum Zweck der Sicherheit, zum Bei-
spiel zum Schutz gegen elektrischen
Schlag (Bezeichnung: PE).
DIN VDE 0100-200: 2006-06 – 826-13-22

GLOSSAR 3
Schutzpotentialausgleich
Potentialausgleich zum Zweck der Sicher-
heit.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-20

Schutzpotentialausgleichsleiter
Schutzleiter zur Herstellung des Schutz-
potentialausgleichs.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-24
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schen Norm die deutschen Interessen und normativen
Anforderungen bereits im HD ausreichend Berücksich-
tigung fanden.

An der deutschen Fachöffentlichkeit ist die mehr
als zehn Jahre währende internationale, europäische
und schließlich nationale Entwicklung dieser Norm
nicht etwa vorbeigegangen. Im Gegenteil: jeweils
wichtige Abschnitte (Meilensteine) der Normungsar-
beit wurden im Rahmen von Normenentwürfen der
deutschen Fachöffentlichkeit zur Kenntnis gegeben.
Im dafür vorgesehenen Einspruchsverfahren haben
viele Fachleute, die nicht direkt in den Normengre-
mien vertreten waren, durch Abgabe von Stellungnah-
men aktiv an der inhaltlichen Gestaltung dieser Norm
mitgewirkt und zu ihrer positiven Entwicklung beige-
tragen. Man kann getrost sagen, dass sich der Inhalt
dieser Norm auf dem breiten Wissen einer großen
Fachmannschaft abstützt, wie das im Übrigen auch bei
anderen Normen der Fall ist. Die nun seit 1.6.2007
gültige DIN VDE 0100-540 ermöglicht somit dem
Anwender die Errichtung elektrischer Anlagen nach
dem neusten Stand der Regeln der Technik.

Es soll allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass bei
IEC die Arbeiten an der dritten Folgeausgabe von IEC
60364-5-54 bereits begonnen haben. Aufgrund der
Parallelarbeit bei IEC und CENELEC kann etwa ab
dem Jahr 2010 mit der Herausgabe eines neuen HD
60364-5-54 gerechnet werden. Auch in der elektro-
technischen Normung gilt: »Nichts ist so beständig wie
der Wandel.«

Was ist neu in DIN VDE 0100-540?

Bevor wir Inhalte und Anforderungen der neuen
Norm DIN VDE 0100-540:2007-06 näher betrach-
ten, hier zunächst ein kurzer Überblick über die
wesentlichen Änderungen und Neuerungen dieser
Norm:

Die erste Änderung in dieser Norm gegenüber der
Vorgängernorm zeigt sich bereits im Titel: »Erdungs-
anlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichs-
leiter«, statt wie bisher: »Erdung, Schutzleiter, Potenti-
alausgleich«.

Das bisher im Titel verwendete Wort »Erdung«
bezeichnet einen Begriff, der als Ergebnis der Tätigkeit
»erden« zu verstehen ist. Dieser Begriff steht somit
nicht für ein Betriebsmittel oder die Kombination
mehrerer Betriebsmittel. Alle Normen der Reihe DIN
VDE 0100 Gruppe 5 enthalten jedoch Anforderungen
für die Auswahl und Errichtung von Betriebsmitteln.
Insofern war es notwendig, bereits im Titel den Begriff
Erdung gegen den Betriebsmittel bezeichnenden
Begriff »Erdungsanlage« auszutauschen. Vereinfacht
ausgedrückt ist die Erdungsanlage die Gesamtheit
aller Betriebsmittel zum Erden (Glossar 1 bis 3).

Der Begriff »Schutzleiter« bezeichnet zweifelsfrei ein
Betriebsmittel innerhalb der elektrischen Anlage und
konnte insofern im Titel der Norm beibehalten werden.

Neu ist im Titel auch die Bezeichnung »Schutzpo-
tentialausgleichsleiter«. Die bisherige Bezeichnung
»Potentialausgleich« war ebenfalls in Bezug auf
Betriebsmittel nicht korrekt gewählt, weil durch die-
sen Begriff eine Maßnahme, nicht jedoch ein Betriebs-
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mittel bezeichnet wird. Die neue Vor-
silbe »Schutz-« weist deutlich auf die
Sicherheitsaufgabe hin, die dieser Leiter
zu erfüllen hat. Im Gegensatz dazu sagt
der Begriff »Funktionspotentialaus-
gleichsleiter«, dass es sich hierbei um
einen Leiter zur Herstellung des Funk-
tionspotentialsausgleichs handelt, der
ggf. aus betrieblichen Gründen nicht
jedoch zum Zweck der Sicherheit gefor-
dert sein kann. DIN VDE 0100-540 be-
handelt jedoch ausschließlich, wie weiter
unten beschrieben, Anforderungen, die
der Sicherheit elektrischer Anlagen die-
nen (Glossar 4).

Es sei darauf hingewiesen, dass sich
die Anwender dieser Norm – seien es
Planer oder Errichter elektrischer Anla-
gen – mit einigen weiteren neu formu-
lierten Begriffen vertraut machen müs-
sen. Die verwendeten elektrotechnischen
Fachbegriffe sind allesamt dem interna-
tionalen elektrotechnischen Wörterbuch
(IEV) entnommen, das in Teilen als DIN
VDE 0100-200: 2006-06 veröffentlicht
ist und die auszugsweise in den Text die-
ses Aufsatzes eingestreut sind.

Allgemeine Änderungen

Die Gliederung der Norm bildet konse-
quent den dreiteiligen Normentitel ab.
Verglichen mit der Vorgängernorm hilft
die klare Struktur dem Anwender beim
Auffinden bestimmter Aussagen und
Anforderungen zu den genannten Be-
triebsmitteln. Bild 1 stellt die Gliederun-
gen der Normen DIN VDE 0100-540:
1991-11 und DIN VDE 0100-540:
2007-06 gegenüber. Die in dieser Auf-
stellung jeweils gleichfarbig hinterlegten
Gliederungsüberschriften weisen hin auf
etwa gleiche Inhalte in »alter« und
»neuer« Norm.

Die verwendeten Fachbegriffe ent-
sprechen konsequent dem neuesten
Stand des internationalen elektrotechni-
schen Wörterbuches. Der Anwendungs-
bereich der Norm bezieht sich sehr klar
auf Anforderungen zum Zweck der
Sicherheit elektrischer Anlagen. Diese
Norm enthält keine betrieblichen Anfor-
derungen in Bezug auf die einwandfreie
Funktion elektrischer Anlagen.

Änderungen im Abschnitt: 
Erdungsanlagen

• Die Anforderungen an Werkstoffe und
Abmessungen für Erder unter Berück-
sichtigung von Korrosion und mecha-
nischer Festigkeit wurden übersicht-
lich in Tabellenform aufgelistet. Diese

Festlegungen gelten für Erder zum
Zweck der elektrischen Sicherheit. An-
forderungen an Erder für Blitzschutz-
anlagen können von diesen Festlegun-
gen abweichen. Für Blitzschutzanlagen
gilt DIN VDE 0185-305-1.

• Es besteht das Verbot der Verwendung
von Gas- und Wasserrohren als Erder
(eine besondere nationale Bedingung
für Deutschland und für einige andere
europäische Länder).

• Der Hinweis auf die Verpflichtung zur
Errichtung eines Fundamenterders
nach DIN 18014 ist neu aufgenommen
(ebenfalls eine besondere nationale
Bedingung für Deutschland).

• Erder dürfen nicht direkt in Wasser
errichtet werden.

• Der in DIN VDE 0100-540:1991-11
noch enthaltene Abschnitt zur »Funk-
tionserdung« entfiel mit Blick auf den
Anwendungsbereich der neuen Norm.

• Die Tabelle für die Mindestquerschnitte
von Erdungsleitern im Erdreich wurde
der Klarheit halber neu gestaltet.

Änderungen im Abschnitt:
Schutzleiter

• Die Tabelle für die Mindestquer-
schnitte von Schutzleitern abhängig
vom jeweils zugeordneten Außenleiter-
querschnitt wurde erweitert und
erlaubt nun mit Anwendung weiterer
im Anhang A enthaltener Tabellen die
Ermittlung reduzierter Schutzleiter-
querschnitte für den Fall, dass Schutz-
und Außenleiter nicht aus demselben
Werkstoff bestehen.

• In TT-Systemen darf der Schutzleiter-
querschnitt auf 25mm2 Kupfer oder
35mm2 Aluminium begrenzt werden.

• Hinweise auf die Gleichstromrücklei-
ter PEL oder PEM wurden aufgenom-
men.

• Anforderungen für die Verstärkung
von Schutzleitern bei Belastung mit
betrieblichen Schutzleiterströmen von
mehr als 10 mA wurden neu aufge-
nommen.

• Fremde leitfähige Teile dürfen abgese-
hen von einigen Ausnahmen als
Schutzleiter grundsätzlich nicht mehr
verwendet werden.

• Die Aussagen zum Schutz- und
Erdungsleiter bei Anwendung von Feh-
lerspannungs-Schutzeinrichtungen sind
entfallen, da diese Schutzeinrichtungen
für Personenschutzmaßnahmen nach
DIN VDE 0100-410 nicht mehr er-
laubt sind.

• Die in der Vorgängernorm im Anhang
C noch enthaltenen Hinweise für die
Verwendung von Profilschienen als
PEN-Leiter sind entfallen. Die Verwen-
dung von Profilschienen als Schutzlei-
ter in Gehäusen von Niederspannungs-
Schaltgerätekombinationen ist jedoch
bei Einhaltung bestimmter Anforde-
rungen weiterhin möglich.

• Die Angaben zum Materialbeiwert k
(Bemessungskurzzeitstromdichte) für
die Berechnung von Schutzleiterquer-
schnitten sind neu ermittelt worden
und in Tabellen des Anhangs A der
Norm für die verschiedenen Ausfüh-
rungen von Schutzleitern enthalten.

Änderungen im Abschnitt: 
Schutzpotentialausgleichsleiter

• Die Mindestquerschnitte des Schutz-
potentialausgleichsleiters für die Ver-
bindung mit der Haupterdungsschiene
(früher: Hauptpotentialausgleich) sind

GLOSSAR 5

Erde, örtliche Erde
Teil der Erde, der sich in elektrischem Kon-
takt mit einem Erder befindet und dessen
elektrisches Potential nicht notwendiger-
weise null ist.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-02

Erder
Leitfähiges Teil, das in Erdreich oder in
anderes bestimmtes leitfähiges Medium,
zum Beispiel Beton, das in elektrischem
Kontakt mit Erde steht, eingebettet ist.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-05

Fundamenterder
Leitfähiges Teil, das unter einem Gebäude-
fundament in das Erdreich oder bevorzugt
im Beton eines Gebäudefundamentes, im
Allgemeinen als geschlossener Ring, einge-
bettet ist.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-08

Erden
Herstellen einer elektrischen Verbindung
zwischen einem gegebenen Punkt in
einem Netz, in einer Anlage oder in einem
Betriebsmittel und der örtlichen Erde.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-03

GLOSSAR 4
Funktionspotentialausgleich
Potentialausgleich aus betrieblichen Grün-
den, aber nicht zum Zweck der Sicherheit.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-21

Funktionspotentialausgleichsleiter
Leiter zum Zweck des Funktionspotential-
ausgleichs.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-29



reduziert und für die Werkstoffe Kupfer, Aluminium
und Stahl neu festgelegt worden.

• Aussagen zur Überbrückung von Wasserzählern sind
entfallen.

Nun zu den Festlegungen der Norm DIN VDE 0100-
540:2007-06 im Detail.

Anwendung von 
DIN VDE 0100-540:2007-06

Diese Norm enthält ausschließlich Festlegungen an
Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialaus-
gleichsleiter mit dem Ziel, die Sicherheit elektrischer
Anlagen zu erfüllen. Gemeint ist hiermit die Auswahl
von Betriebsmitteln zur Sicherstellung der Erdungsan-
forderungen für Schutzmaßnahmen nach Gruppe 4 von
DIN VDE 0100 bzw. den entsprechenden internationa-
len Normen von IEC und CENELEC. Erdungsanlagen
dürfen zwar auch gemeinsam sowohl für Zwecke der
elektrischen Sicherheit als auch für Zwecke der ein-
wandfreien Funktion von Anlagen und Betriebsmitteln
genutzt werden, jedoch haben die Festlegungen für die
elektrische Sicherheit immer Vorrang. 

Es ist deshalb falsch, die Festlegungen dieser Norm
ohne Weiteres beispielsweise auf Blitzschutzanlagen
nach DIN VDE 0185 anwenden zu wollen. Dafür ist
diese Norm nicht gedacht. In vielen Gebäuden ist die
Errichtung einer Blitzschutzanlage nicht vorgesehen.
Hier reichen dann für die Ausführung der Er-
dungsanlage durchaus die Festlegungen von DIN VDE
0100-540. Sollte jedoch eine Blitzschutzanlage not-
wendig sein oder vorgesehen werden, nun so muss
neben dieser Norm auch die Blitzschutznorm berück-
sichtigt werden. Im Einzelfall gelten in Bezug auf die
Auswahl der einzusetzenden Betriebsmittel immer die
höherwertigen Anforderungen aus beiden Normen.
Der Aufbau von Erdungsanlagen, die sowohl die
Anforderungen an den Blitzschutz als auch die der
elektrischen Sicherheit im Sinne des Schutzes gegen
elektrischen Schlag erfüllen, erfordert deshalb bereits
im Planungsstadium ein detailliertes und abgestimm-
tes Vorgehen. 

Bereits im Erarbeitungsstadium dieser Norm bei
IEC wurde diskutiert, ob in eine Norm, die Anforde-
rungen an Betriebsmittel für Erdungsanlagen und
Potentialausgleich festlegt, nicht auch die Anforderun-
gen enthalten sein sollten, die diesbezüglich für Anla-
gen mit Einrichtungen der Informationstechnik gelten.
In einigen frühen Normentwürfen waren im Abschnitt
548 des Kapitels 54 hierzu entsprechende Angaben zu
finden. Es zeigte sich jedoch, dass die Begriffswelt im
Bereich der informationstechnischen Anlagen vielfach
gegenüber der aus dem Errichtungsbereich elektrischer
Anlagen (Starkstromanlagen) abweicht, und dass die
Anforderungen an Erdung und Potentialausgleich in
informationstechnischen Anlagen sehr umfangreich
sind und häufig ein Abweichen vom »50-Hz-Denken«
erfordern.

Insofern schien es zweckmäßig, die sicherheitstech-
nischen Anforderungen an Erdungsanlagen und Poten-
tialausgleich zum Zweck der Sicherstellung von
Schutzmaßnahmen von denen zur Sicherstellung einer
einwandfreien betrieblichen Funktion beispielsweise
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für Telekommunikations- und Informa-
tionstechnikanlagen zu trennen. Die sei-
nerzeit im Abschnitt 548 enthaltenen
Festlegungen wurden deshalb aus dem
Anwendungsbereich der Normenreihe
DIN VDE 0100 herausgenommen und
als Vornorm DIN V VDE V 0800-2-548
veröffentlicht. Parallel dazu war bei
CENELEC die Erarbeitung einer Europ-
anorm (EN) über die Sicherheit von
Anlagen der Informationstechnik in
Arbeit, die dann als EN 50310 veröffent-
licht wurde und die inhaltlich viele Aus-
sagen der genannten Vornorm abdeckte. 

Im September 2001 wurde die Europ-
anorm als DIN EN 50310 in Deutsch-
land unter der VDE-Klassifikation VDE
0800-2-310 veröffentlicht. Die damit
vollzogene klare Trennung zwischen
sicherheitstechnischen Anforderungen
zur Erfüllung der Maßnahmen für den
Schutz gegen elektrischen Schlag und den
betrieblichen Anforderungen an eine ein-
wandfreie Funktion informationstechni-
scher Anlagen ist sicher im Sinne der
meisten Normenanwender. Das heißt
aber nicht, dass bei Weiterführung der
Normungsarbeit hin zur nächsten aktua-
lisierten Ausgabe über diesen Sachverhalt
neu nachgedacht werden kann und sollte.

Zum Begriff Erdungsanlage

Zur Erdungsanlage gehören gemäß De-
finition im Wesentlichen der Erder
selbst, die Haupterdungsschiene und
der Erdungsleiter, der die Haupter-
dungsschiene mit dem Erder, beispiels-
weise dem Fundamenterder, verbindet
(Glossar 5).

Das Verb »erden« beschreibt hierbei
das Herstellen einer elektrischen Verbin-
dung zwischen einem gegebenen Punkt
in einem Netz, in einer Anlage oder in

einem Betriebsmittel und der örtlichen
Erde, wobei diese Erde der physikalische
(stoffliche) Erdboden ist, der sich im
Kontakt mit dem Erder befindet.

DIN VDE 0100-540:2007-06 be-
schreibt Anforderungen an die Errich-
tung von Erdungsanlagen derart, dass
sie den Bedingungen des Personenschut-
zes durch beispielsweise ausreichend
kleinen Erdübergangswiderstand genü-
gen und diesen über einen entsprechend
langen Zeitraum – entsprechend der üb-
lichen Lebensdauer einer elektrischen
Anlage – gewährleisten. 

Der Auswahl zu verwendender Werk-
stoffe für Betriebsmittel von Erdungsan-
lagen muss deshalb mit Blick auf mögli-
che Korrosionsgefahr und auf die
Möglichkeit mechanischer Beschädigun-
gen durch Krafteinwirkung von außen
besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Zusätzlich müssen Erdungsan-
lagen Erdfehlerströme führen und in das
Erdreich ableiten können. Sie sind des-
halb für eine entsprechende Stromtrag-
fähigkeit zu bemessen. 

Zum Begriff Erder

Um dem Errichter von Erdungsanlagen
die Erfüllung vorgenannter grundlegen-
der Anforderungen zu ermöglichen, ent-
hält DIN VDE 0100-540:2007-06 eine
Tabelle, in der übliche Werkstoffe für
Erder und deren Abmessungen aufge-
führt sind. Diese Tabelle ist hier als
Tabelle 1 gekürzt wiedergegeben.

Als Erder besonders gut geeignet –
und deshalb in dieser Norm auch
besonders erwähnt – sind die Funda-
menterder. Wird der Fundamenterder
als Bandstahl blank oder feuerverzinkt
fachgerecht ausgeführt und allseits von
Beton einer entsprechenden Qualität,

z.B. C20/25 (früher B25) umschlossen,
so ist er ausreichend stromtragfähig,
sehr gut gegen Korrosion geschützt und
eignet sich hervorragend für alle im
Gebäude üblichen Erdungsaufgaben. In
Deutschland ist der Fundamenterder
deshalb auch in allen neu zu erstellenden
Gebäuden durch die Technischen An-
schlussbedingungen der Verteilungsnetz-
betreiber – TAB 2000, Abschnitt 12 –
gefordert. Er wird entsprechend den
Vorgaben nach DIN 18014 [1] errichtet.

Fundamentbewehrungen dürfen grund-
sätzlich auch als Erder verwendet werden,
vorausgesetzt, es wird umlaufend eine
durchgehend leitende Verbindung inner-
halb der Bewehrung geschaffen. Hierzu
müssten die Bewehrungsstähle mit Hilfe
geeigneter Verbinder verschraubt oder
punktweise verschweißt werden. Da-
durch wird die Bewehrung allerdings ins-
gesamt »steifer« und nimmt möglicher-
weise die im Fundament auftretenden
Zugspannungen nicht mehr genügend auf. 

Deshalb können starre Verbindungen
in Fundamentbewehrungen aus statischen
Gründen problematisch sein, so dass diese
Verfahrensweise immer mit dem Ge-
bäudeplaner (Statiker) abzustimmen ist.
Das übliche »Verrödeln« von Beweh-
rungsstählen mit Bindedraht liefert
keine ausreichend stromtragfähigen Ver-
bindungen. Insofern ist das Einlegen
eines besonderen Fundamenterderstahls
in die Fundamentbewehrung, der mit ge-
eigneten Verbindern zum geschlossenen
Ring durchverbunden wird, sicher die
beste Lösung.

Es sei darauf hingewiesen, dass in
anderen Ländern ein Fundamenterder
auch dann als solcher anzusehen ist,
wenn er unter dem Geäudefundament
direkt im Erdreich verlegt ist. Allerdings
muss er dann gegen Korrosion geschützt
sein, also mindestens feuerverzinkt sein.
Besser wäre es, er würde ganz aus nicht
rostendem Stahl (Edelstahl V4A) beste-
hen. Alternativ könnte er auch in die
häufig unter dem Fundament hergestellte
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton
(Betonqualität C8/10) verlegt werden.

Ist für den Erder ein bestimmter
Erdungswiderstand gefordert, so muss
die örtliche Bodenqualität sowie ein
mögliches Austrocknen des Bodens in
Hitze- oder Frostperioden beachtet wer-
den. In TT- oder IT-Systemen kann die
zum Schutz gegen elektrischen Schlag
angewendete Schutzmaßnahme hier-
durch vorübergehend oder auch dauer-
haft unwirksam werden.

(Fortsetzung folgt)

Ausführung, Werkstoff Mindestmaße

Bandstahl, feuerverzinkt 3mm x 30mm
Bandstahl, nichtrostend

Profilstab, feuerverzinkt 90mm2 (3mm dick)
Profilstab, nichtrostend

Rundstab, feuerverzinkt (Tiefenerder) ∅ 16mm2

Rundstab, nichtrostend

Stahldraht, feuerverzinkt (Oberflächenerder) ∅ 10mm2

Stahldraht, nichtrostend

Kupferband 2mm x 25mm

Kupferdraht (Oberflächenerder) 25mm2

Tabelle 1: Übliche Werkstoffe und Mindestmaße für Erder

Erder


