
Schraubfundamente 

Solide bauen 

ohne Beton 
Stahlfundamente können mithelfen, Gartenelemente und Stadtmobiliar, 

Zweck- und Wohnbauten schnell, kostengünstig und solide Im Boden zu f' 
verankern. Schon einige Jahrzehnte lang greifen Planer und Ausführende im 

Grunde auf das uralte Prinzip der Pfahlbauten zurück. Aber bei der Vermeidung von Beton 

im Fundamentbau muss noch einiges an verhärteten Vorstellungen gelockert werden. 

B
ohrfundamente, Drehfundamente, 

Erdschraubanker, Schraubfunda

mente- die Liste der Bezeichnungen 

für Stahlelemente zur Gründung von Stahl· 

oder Holzkonstruktionen ist lang. Deren 

Grundidee ist fast immer wieder dieselbe: 

Stählerne Anker werden von Hand oder 

maschinell in den Boden eingedreht und 

dienen dann als Fundamente für allerlei 

Konstruktionen. Im Garten können das Ter

rassen, carports und Pavillons sein, im öf

fentlichen Raum sind es zum Beispiel 

Stadtmobiliar und Spielgeräte. Aber auch 

Leichtbauhallen, Schulen und Jugenddör

fer wurden auf Stahlfundamenten errich-
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tet. Eigentlich hat diese Bauweise schon 

eine jahrtausendealte Tradition, folgt sie 

doch dem Konstruktionsprinzip der pfahl

bauten. die an unseren Seeufern und Küs

ten weit verbreitet waren und heute noch 

an den Küsten Südostasiens oder am Bo

densee als Denkmal zu finden sind. 

Hierzulande nehmen wir es sehr genau 

und fundamentieren gern gründlich mit Be

ton - aus Gewohnheit oder auch aus Un

kenntnis. Dabei widmet sich dem Gründen 

mit Stahlelementen sogar eine eigene ln

dustrlenorm: Die DIN EN 12699/2015 be

schreibt und regelt den pfahlbau mit Ver

drängungspfählen (Bohrpfählen) - als ein 

Verfahren im Spezialtiefbau, zugegeben. 

Aber deswegen kann man sie doch auch in 

anderen Bereichen anwenden. Dort wie bei 

schweren Einsätzen Im Tief- und Spezial

tiefbau können Stahlfundamente mächtige 

Kräfte aufnehmen und in der Einbaupraxis 

gegenüber dem Arbeiten mit Transport

oder auch Fertigbeton mächtige loglstlsche 

und verfahrenstechnische Vorteile bieten 

(siehe Extra s. 42). 

Dabei müssen die Stahlfundamente nicht 

unbedingteingedreht werden-es gibt auch 

andere Techniken. Ein Hersteller bietet 

Stahlfundamente, die einfach und schnell 

in kleinen, per Minibagger freigelegten Fun-










