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Die Firmengründung ist zwar 
noch recht jung. Womit die Deut-
sche Fundamentbaugesellschaft 
mbH aus Cham die Baubranche 
revolutioniert, hat sich jedoch 
schon bei den Römern bewährt. 
Sie bauten Gebäude, Brücken und 
Anlegestellen nicht auf einem Be-
tonfundament. Sondern auf Pfäh-
len. Welche Kraft dahinter steckt, 
beweisen imposante Bauwerke 
weltweit: Die Wasserstadt Vene-
dig, das Königliche Palais in Ams-
terdam, die Speicherstadt und der 
Hamburger Hauptbahnhof (1902), 
sie alle überdauerten oft Jahrhun-
derte auf ihrem Pfahlfundament. 

Der Pfahl spart Zeit, Kosten und 
schont die Umwelt 
Das neuartige Schraubpfahl-Sys-
tem der Deutschen Fundament-
baugesellschaft mbH besteht 
nicht aus Holz, sondern aus feu-
erverzinktem Stahl und Edelstahl. 
Während die Holzpfähle in frü-
heren Zeiten noch in den Boden 
geschlagen wurden, schraubt 
sich das metallene Schraubpfahl-
fundament (kurz SPF) erschütte-
rungsfrei in den Untergrund und 
kann sehr hohe Lasten aufneh-
men. 

In  der Anwen-
dung hat sich das 
System der Firma 
bestens erprobt. 
Es ist zeit- und 
kostensparend, 
die Stabilität des 
Fundaments ist 

statisch nachgewiesen und es hat noch ei-
nen Vorteil: Die Legung des Fundaments 
wird dadurch grüner und ökologisch 
verträglicher: Denn anders als bei her-
kömmlichen Betonfundamenten braucht 
es keine Bagger mehr, die eine Baugrube 
ausheben und auch im unwegsamen Ge-
lände kann mit dem SPF umweltschonend 

fundamentiert werden. Die Chamer Firma 
hat mit dem modularen Schraubpfahlsys-
tem eine Methode geschaffen, die we-
sentliche Vorteile im Bauablauf bietet. Ein 
vergleichbares System gibt es nicht. 
DIN-Norm des Fundaments ist gewähr-
leistet 
Bei den modularen Schraubpfahlgrün-
dungen handelt es sich um das System 
des Vollverdrängungsbohrpfahls nach 
DIN EN 12 699. Die Lasten der Bauwerke/
Pfahllasten werden in Folge der hohen 
Mantelreibung in den tragfähigen Boden 
(schwebende Gründung) oder in tiefer lie-
gende tragfähige Bodenschichten (Spit-
zendruck/stehende Gründung) übertra-
gen. 

Dadurch kann die Mantelreibung und 
der Spitzendruck auch kombiniert in den 
tragfähigen Baugrund geleitet werden, 
wobei die Anteile von Mantelreibung und 
Spitzendruck je nach Pfahlsystem und der 
Kombination der modularen Schraub-
pfahlbauteile variieren. Abhängig vom 
Pfahldurchmesser und den geologischen 
Verhältnissen ist auch die Aufnahme von 
Horizontallasten nachweisbar. Größere 
Horizontallasten können durch geneigte 
Pfähle (Schrägpfähle) oder einer Pfahl-
kombination mit zusätzlichen Schraub-
pfahl-Lastaufnahmestabilisatoren aufge-
nommen werden.

5 Jahre  Gewährleistung und hochgradige 
Kompetenz
Mit dem modularen System der Schraub-
pfahlfundamente, intelligenten Anwen-
dungen, naturschonenden Techniken 
mit zertifizierten Leistungsausführungen 
sowie einer Gewährleistung laut BGB (5 
Jahre), zeichnet sich die Deutsche Funda-
mentbaugesellschaft mbH durch hoch-
gradige Kompetenz und Zuverlässigkeit 
aus. Zudem bietet das Unternehmen ih-
ren Partnern fachliche Beratung bei der 
Projektplanung und -durchführung, bei 
Ausschreibungen, Zulassungen, Belas-
tungsnachweisen bis hin zur Prüfstatik.
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