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Fundamenterder
Anforderungen und Fehlermöglichkeiten beim Einsatz als Blitzschutzerder

Der Einsatz von Fundamenterdern
als Blitzschutzerder erfreut sich steigender Beliebtheit, da damit Metallkonstruktionen für die Belange der
Erdung herangezogen werden, die
bauseits ohnehin schon vorhanden
sind. Der Fundamenterder ist damit
auch Bestandteil der elektrotechnischen Anlage. Die DIN V VDE V
0185-3 (VDE 0185 Teil 3):2002-11
fordert im Hauptabschnitt 4: „Der
Einbau von Erdungsleitungen und
Verbindungsbauteilen in Beton muss
von einer Blitzschutz-Fachkraft
durchgeführt werden. Wenn dies
nicht möglich ist, kann der Bauunternehmer diese Aufgabe nur
übernehmen, wenn die Fachaufsicht
gewährleistet ist.“

FE-Anschlussfahne aus nicht-rostendem
Stahl mit Bewehrungsanschlüssen
FE-Anschlussfahne aus verzinktem
Bandstahl direkt ins Erdreich

Die Anforderungen an einen
Fundamenterder (FE) als Elektroerder sind in der
Norm DIN 18014 beschrieben:
 Der FE muss als geschlossener Ring ausgeführt
werden.
 Der FE muss in den Fundamenten der Außenwände
unterhalb der untersten Isolierschicht (Feuchtigkeitssperre) liegen.
 Bei Fundamenten aus bewehrtem Beton muss
der FE auf der untersten Bewehrungslage verlegt
werden.
 Bei größeren Gebäuden müssen Querverbindungen
gelegt werden, so dass die vom FE umspannte
Fläche maximal in etwa 20 m x 20 m große
Felder aufgeteilt wird.
 Der FE muss allseits dicht (mindestens 5 cm) von
Beton umschlossen sein (Korrosionsschutz).
 Für den FE ist verzinkter Bandstahl mit einem
Querschnitt von mindestens 30 mm x 3,5 mm
oder verzinkter Rundstahl mit einem Durchmesser
von mindestens 10 mm zu verwenden.
 Der FE kann flach verlegt werden, wenn die unterste
Bewehrungslage des Baustahls vor dem Verfüllen
auf Distanzstützen gelagert wurde und der Beton
verdichtet (gerüttelt) wird.

Damit der Fundamenterder auch für die Belange
des Blitzschutzes verwendet werden kann,
müssen noch weitere Anforderungen erfüllt sein:
 Der FE muss mit blitzstromtragfähigen
Verbindungsklemmen oder durch Schweißen
(Achtung: Schweiß-Eignungsnachweis) mit der
Bewehrung verbunden werden. Der Abstand
zwischen zwei Verbindungsstellen beträgt 3 – 5 m.
 Für Anschlussfahnen außerhalb des Betons sind
Leitungen aus NIRO, z.B. Werkstoff-Nr. 1.4571,
Erdungsfestpunkte, Kabel NYY oder kunststoffummantelter Stahldraht (Achtung: Rissgefahr)
zu verwenden.
 Für Anschlussfahnen innerhalb des Gebäudes kann
auch feuerverzinkter Stahl verwendet werden.
Konsequenz:
Fundamenterder sind technisch anderen Erdern vorzuziehen, da sie bei gleichem Materialeinsatz kleinere
Erdungswiderstände erreichen, die gleiche Lebensdauer haben wie das Gebäude und bei richtiger
Verlegung gut gegen Korrosion geschützt sind.

