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Wissen + Ausbildung

Auch die wachsende Zahl an Endgeräten, 
z. B. an Elektrohaushaltsgeräten, TV-, Video- 
und Audiogeräten erhöht die Gefahr, dass bei 
auftretenden Fehlern auch Spannungsver-
schleppungen und somit gefährliche Berüh-
rungsspannungen für Menschen und Tiere 
entstehen. Diese leitfähigen Systeme sind 
teils getrennt, teils mittelbar oder unmittelbar 
miteinander verbunden.

Die dadurch entstehenden Gefahren können 
durch einen Potenzialausgleich und eine Er-
dungsanlage deutlich verringert werden.

In DIN VDE 0100-410 ist der Potenzialaus-
gleich nach DIN VDE 0100-540 vorgeschrie-
ben, der alle vorhandenen metallenen Syste-
me des Gebäudes miteinander verbindet.

Es gibt verschiedene Arten von Erdern:

•	Natürliche	Erder	sind Gebäude- oder 
Fundamentteile oder metallene leitende 
Körper, die großflächig mit dem Erdreich 
in Verbindung stehen (z. B. Bewehrungen, 
Stahlträger, Rohrleitungen);

•	Oberflächenerder in Form von Strahlen- 
Ring- und Maschenerdern. Als Material 
wird Rund- oder Bandmaterial verwendet, 
das im Allgemeinen in einer Tiefe von 0,5 
m bis 1,0 m (je nach örtlicher Frosttiefe) 
eingebracht wird;

•	 Tiefenerder aus Rund- oder Profilstahl, 
die im Allgemeinen senkrecht in größere 
Tiefen eingebracht werden;

•	 Fundamenterder, bei denen der Rund- 
oder Bandstahl in das Betonfundament 
eingebettet ist und der dadurch mit der 
Erde großflächig in Verbindung steht.

Die Zuverlässigkeit der Erdungsanlage darf 
nicht von anderen Systemen im Gebäude 

abhängen. Wasser- und Gasversorgungssys-
teme sind nicht als Erder zugelassen.

Für Neubauten ist ein Fundamenterder hervor-
ragend geeignet, da für ihn praktisch keine zu-
sätzlichen Erdarbeiten notwendig sind. Zudem 
unterliegt der Fundamenterder – wegen der 
Einbettung in Beton – praktisch keiner Korrosi-
on. Der Fundamenterder ist sowohl in techni-
scher als auch wirtschaftlicher Hinsicht vorteil-
haft. Deshalb ist er in Planungsnormen und in 
den Technischen Anschlussbedingungen der 
Netzbetreiber für Neubauten gefordert. Seine 
Ausführung ist in DIN 18014 genormt.

Der Fundamenterder wird für alle Neubauten 
entsprechend den Technischen Anschlussbe-
dingungen (TAB) der Netzbetreiber (NB) und 
der Planungsnorm DIN 18015-1 vorgeschrie-
ben. Seine Ausführung hat entsprechend 
DIN 18014 zu erfolgen. Der Fundamenterder 
gilt als Bestandteil der elektrischen Anlage 
und erfüllt wesentliche Sicherheitsfunktionen. 
Seine Errichtung soll deshalb nur durch eine 
beim Netzbetreiber eingetragene Elektro-/ 
Blitzschutzfachkraft oder unter Aufsicht die-
ser erfolgen.

Folgende Erdungsfunktionen werden vom 
Fundamenterder erfüllt:

•	 Anlagenerder
•	 Blitzschutzerder
•	 Funktionserder
•	 Erdung	der	Antennenanlage

Damit der Fundamenterder gegen Korrosion 
geschützt ist, muss er von mindestens 5 cm 
Beton allseitig umschlossen sein. Dadurch 
hat er eine nahezu unbegrenzte Lebensdau-
er und Beständigkeit. Als Werkstoff für den 
Fundamenterder ist Stahl zu verwenden. Der 
Stahl kann sowohl verzinkt als auch unver-

Der Fundamenterder – wichtigster Teil 
der elektrischen Installation?

Gebäudesicherheit

Isolationsfehler oder andere Mängel in einem elektrischen Leitungs-
system können ungünstige Wirkungen auf andere leitfähige Systeme 
haben, z. B. auf die Gas- und Wasserinstallation, Zentralheizungssys-
teme, Antennenanlagen, Tele- und Hauskommunikationsanlagen.

Der Fundamenterder ist als geschlos-
sener Ring in die Fundamente der 
Außenwände des Gebäudes einzu-
bringen. Durch die Verbindung des 
Fundamenterders mit der Bewehrung 
in Abständen von max. 2 m wird die 
Erderwirkung wesentlich verbessert. 
(Foto: Dehn + Söhne)

Bei einer Fundamentplatte ist der 
Fundamenterder als geschlossener 
Ring im äußeren Bereich der Funda-
mentplatte, dort wo die Außenmau-
ern erstellt werden, zu errichten. 
(Grafik: Dehn + Söhne)



Sonepar-Report Nr. 144 35

zinkt ausgeführt sein. Es kann Rund- oder 
Bandstahl verwendet werden. Rundstahl 
muss mindestens 10 mm Durchmesser 
haben. Bei Bandstahl müssen die Abmes-
sungen mindestens 30 x 3,5 mm betragen. 
Wenn der Erder im Gebäudefundament nicht 
eingebracht werden kann, muss Rund- oder 
Bandmaterial aus korrosionsfestem Edelstahl 
(V4A, Werkstoffnummer 1.4571) verwendet 
werden. Rundmaterial muss mindestens 10 
mm Durchmesser haben. Bei Bandmaterial 
müssen die Abmessungen mindestens 30 x 
3,5 mm betragen.

Der Fundamenterder ist als geschlossener 
Ring in die Fundamente der Außenwände 
des Gebäudes einzubringen. Bei einer Fun-
damentplatte muss die Anordnung entspre-
chend erfolgen, d. h. der Fundamenterder ist 
als geschlossener Ring im äußeren Bereich 
der Fundamentplatte, dort wo die Außen-
mauern erstellt werden, zu errichten.

Durch die Verbindung des Fundamenterders 
mit der Bewehrung in Abständen von max. 
2 m wird die Erderwirkung wesentlich ver-
bessert. Als Verbindungen sind Schweiß-, 
Klemm- oder Pressverbindungen anzuwen-
den. Rödelverbindungen sind nicht ausrei-
chend. Wird der Beton maschinell verdichtet 
(z. B. mittels Rüttler), dürfen keine Keilverbin-
der verwendet werden. Bei größeren Gebäu-
den ist der Fundamenterder bzw. Ringerder 
durch Querverbindungen aufzuteilen. Die 
Maschenweite darf nicht größer als 20 x 20 
m sein. Bei Nutzung des Fundamenterders 
bzw. Ringerders für Blitzschutzanlagen sind 
je nach Schutzbedürftigkeit des Gebäudes 
auch geringere Maschenweiten erforderlich 
(z. B. 10 x10 m). Festlegungen über die Ma-
schenweite und Anschlussfahnen/Erdungs-
festpunkte für die Ableitungen sind in der 
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) „Blitz-
schutz; Schutz von baulichen Anlagen und 
Personen“ enthalten. In die Planung ist ein 
entsprechender Fachmann einzubeziehen. 
Der Fundamenterder darf nicht über Bewe-
gungsfugen geführt werden. Hierfür bietet die 
Industrie mittlerweile entsprechende Deh-
nungselemente für Erder an.

Bei Wannenabdichtungen ist die Erdfühligkeit 
der Erders nicht gewährleistet. Deshalb ist ein 
Ringerder außerhalb der Wannenabdichtung 
einzubringen. Ein dauerhafter Korrosions-
schutz ist zu beachten. Die Verwendung von 

nicht rostendem Edelstahl (V4A) ist notwendig. 
Anschließend sind der innere und äußere 
Erder über in der Betonwand eingebrachte 
druckwasserdichte Anschlusspunkte mit-
einander zu verbinden. Die Länge der An-
schlussfahne soll ab der Eintrittsstelle in den 
Raum mindestens 1,5 m betragen. Um An-
schlussfahnen, die nach innen geführt werden, 
gegen Korrosion zu schützen, müssen sie aus 
verzinktem Material mit Kunststoffummante-
lung oder nicht rostendem Edelstahl (V4A) be-
stehen. Das Anschlussteil für den Anschluss 
an die Haupterdungsschiene ist in der Nähe 
des Hausanschlusskastens vorzusehen. Die 
Anschlüsse für den äußeren Blitzschutz sind 
ebenfalls mindestens 1,5 m über der Boden-
oberfläche in Edelstahl auszuführen.

Der Fundamenterder ist Bestandteil der Kun-
denanlage. Der Bauherr, Architekt oder Fach-
planer haben das Verlegen des Fundament-
erders zu veranlassen. Da bei der Errichtung 
gravierende Fehler gemacht werden können, 
sind diese Arbeiten durch eine beim Netz-
betreiber eingetragene Elektrofachkraft/Blitz-
schutzfachkraft oder durch eine Baufachkraft 
unter Aufsicht einer Elektrofachkraft/Blitz-
schutzfachkraft auszuführen. Das Anschlie-
ßen des Fundamenterders an die Haupt-
erdungsschiene sowie das Herstellen des 
Schutzpotenzialausgleichs darf ausschließlich 
durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Nach DIN 18014 ist über die Erdungsanlage 
eine Dokumentation anzufertigen. In der Do-
kumentation ist das Ergebnis der niederoh-
migen Durchgangsmessung einzutragen. Die 
Ausführungspläne und ggf. Fotografien der 
Erdungsanlage sind dem Anlagenbetreiber 
und nachfolgenden Gewerken auszuhändigen.
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Bei Wannenabdichtungen ist ein 
Ringerder außerhalb der Wannenab-
dichtung einzubringen. Der innere und 
äußere Erder sind über in der Beton-
wand eingebrachte druckwasserdich-
te Anschlusspunkte miteinander zu 
verbinden. (Grafiken: Dehn + Söhne)




