
Nach dem Planieren des Hallenbo-
dens, ein Tag vor dem Gießen der Boden-
platte, hatte der Bauunternehmer dann 
doch eine Elektrofirma beauftragt eine Er-
dungsanlage herzustellen. Auf dem pla-
nierten Hallenboden verlegte diese Firma 
einen verzinkter Runddraht entlang der 
Außenwände im Halleninneren, so dass 
ein Ring entstand. Hinzu kam je eine 
Querverbindung in der Länge und Breite 
der Halle, so dass eine Maschenweite von 
ca. 10 m entstand. Vor jeder Hallenstütze 
trieb die Firma dann einen Tiefenerder in 
den planierten Hallenboden, verband die-
se mit dem zuvor verlegtem Erdungsring 
und jeder Hallenstahlstütze. Auf das Gan-
ze wurde eine Kunststofffolie ausgebreitet, 
worüber der Flüssigestrich kam. 

Was passiert mit der Erdungsanlage 
nach einigen Jahren, wenn der Hallenbo-
den austrocknet? Behält die Erdungsanla-
ge ihre gewünschte und vorgeschriebene 
Funktionalität? Reicht die Restfeuchtigkeit 

unter dem Hallenboden aus, um ausrei-
chende Bodenleitfähigkeit zu gewährleis-
ten? Was passiert mit dem verwendeten 
Erdungswerkstoff »Stahl verzinkt« in Erd-
verlegung?

In vielen Fachbeiträgen wurde das 
Problem »Fundamenterder« bereits veröf-
fentlicht. Jedesmal wird immer auf eine 
nachträgliche Erdungsanlage im Außenbe-
reich hingewiesen sowie darauf, dass ver-
zinkter Stahl unzulässig ist.

D. K., Nordrhein-Westfalen

expertenAntwort

ordnungsgemäße Leistung  
ist pflicht des errichters
Ihrer Fragestellung entnehme ich, dass für 
das beschriebene Bauvorhaben ein Fun-
damenterder nach DIN 18014, Stand Sep-
tember 2007 gefordert war. Maßnahmen 
für ein Blitzschutzsystem nach VDE 0185-

probLem

Beim Herstellen der Hallenstützenfunda-
mente für eine neue Industriehalle infor-
mierte ich anfangs den zuständigen Archi-
tekten mit Bildern darüber, dass auf seiner 
Baustelle einiges schief läuft und wies ihn 
auf die Notwendigkeit eines Fundamenter-
ders hin. Die Fundamente der Hallenstüt-
zen wurden ohne Erdungsbandstahl errich-
tet. Nach meiner Intervention beim Polier 
während des Betongießens haben die Mit-
arbeiter der Baufirma eine Rolle verzinkten 
Bandstahl an dem Bewährungsstahlkorb 
mit Draht auf die Schnelle zusammen gerö-
delt. Nachdem der Rohbau fertig war, sollte 
nun der Hallenboden für die Bodenplatte 
vorbereitet werden. Einige Tage davor 
schrieb ich das zuständige Architekturbüro 
schriftlich an und wies erneut auf die Not-
wendigkeit eines Fundamenterders hin. Ei-
ne Kopie dieses Schreibens ließ ich auch 
dem Bauherren zukommen.

errichtung eines Fundamenterders  
in Industriehalle
DIN 18014:2007-09
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Zulässige materialien

Unter dem Abschnitt 5.2 »Werkstoffe« wird 
für Fundamenterder ausdrücklich Rund-
stahl mit mindestens 10 mm Durchmesser 
oder Bandstahl mit den Abmessungen von 
mindestens 30 mm x 3,5 mm gefordert. 
Der Stahl darf unverzinkt oder verzinkt sein 
und muss im Beton verlegt werden.

Anschluss- und Verbindungsmaterialien, 
die aus den Fundamenten ins Erdreich und/
oder nach innen oder außen führen, müssen 
aus dauerhaft korrosionsgeschützten Materi-
alien bestehen. DIN 18014 lässt dazu Mate-
rialien aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzli-
cher Kunststoffummantelung oder nicht ros-
tenden Stahl mit der Werkstoffnummer 
1.4571 oder gleichwertig zu. Die Verwen-
dung des nicht rostenden Stahls 1.4571 hat 
sich in der Praxis bestens bewährt.

Grundsätzlich muss bei Fundamenter-
dungsanlagen im Beton geprüft werden, ob 
es sich bei den Bauteilen um geschlossene 
schwarze, weiße Wannen oder Bauteile mit 
Kombinationsabdichtungen handelt. Je 
nach Situation muss dann ein zusätzlicher 
Ringerder aus Edelstahl verlegt werden.

Unzulässige realisierung  
des erdungsringes
Die von Ihnen beschrieben Ausführung ei-
nes Erdungsringes mit verzinktem Stahl 

unterhalb der Bodenplatte ist nicht zuläs-
sig und die beschriebene Verarbeitungsart 
unfachmännisch und nicht dauerhaft 
wirksam. Eine Beantwortung Ihrer konkre-
ten Fragen ist mir nicht möglich, da ich 
nicht in die Zukunft sehen kann. Nach den 
allgemein bekannten Erkenntnissen kann 
man aber davon ausgehen, dass die Er-
dungsanlage nicht wie gefordert funktio-
nieren und durch frühzeitige Korrosion 
sehr schnell zerstört sein wird.

Interessant wäre es zu wissen, ob das 
installierende Elektrounternehmen dem 
Bauherren die »ordnungsgemäße« Errich-
tung des Fundamenterders bescheinigt 
und damit einen Zählerantrag gestellt hat. 
Auf die resultierenden haftungsrechtlichen 
Gefahren ist in dieser Zeitschrift bereits in 
vorherigen Beiträgen auch aus juristischer 
Sicht hingewiesen worden.

Fazit

Der Bauherr täte gut daran, wenn er 
schnellstens fachmännische Hilfe und Be-
ratung sucht und eine korrekte Ausfüh-
rung der Erdungsanlage vom beauftragten 
Unternehmen einfordert. Dies ist sicher-
lich nur noch bedingt und mit hohen Kos-
ten möglich.

Heinz-Josef Krämer

305 müssen in der vorliegenden Anfrage 
nicht berücksichtigt werden. Sie haben of-
fenkundig den Architekten und den Bau-
herren auf die Forderungen dieser Norm 
hingewiesen. 

Die entsprechenden Maßnahmen wur-
den aber nicht berücksichtigt, geplant 
oder gar umgesetzt. Das ist für den Bau-
herrn sehr schade. Für den verantwort-
lichen Errichter kann es sehr teuer wer-
den, da er eine ordnungsgemäße Leistung 
schuldet.

Ausführung des  
Funda menterders
Nach DIN 18014, Abs. 5.1, muss der Fun-
damenterder als geschlossener Ring in 
den Fundamenten der Außenwände des 
Gebäudes und mit entsprechenden Quer-
leitungen so verlegt werden, dass die ent-
stehende Masche nirgendwo größer als 
20 m x 20 m wird.

Einzelfundamente müssen mit einem 
Fundamenterder von mindestens 2,50 m 
Länge versehen werden. Bei Funda-
mentabständen ≥ 5 m muss jedes Einzel-
fundament, bei Fundamentabständen 
< 5 m jedes zweite Einzelfundament mit ei-
nem Fundamenterder versehen werden. 
Solange das Fundamenteisen im Beton 
verlegt wird, darf verzinktes Material ver-
wendet werden.

PraxisProbleme

21www.elektro.net




