
 

 

 

 

 
 
 
Installation von elektrisch leitfähigen und dissipativen 
Bodenbelägen 

Definitionen: 
 
Dissipativer Bodenbelag nach EN 14041: 
Es bedeutet, dass der vertikale Widerstand (Elektroden auf der Rückseite und auf der 
Oberseite der Oberfläche) ≤ 109 Ohm aber > 106 Ohm beträgt (Prüfmethode EN 1081 erfüllt 
A bei 500 V). 
Leitfähiger Bodenbelag nach EN 14041: 
Es bedeutet, dass der vertikale Widerstand (Elektroden auf der Rückseite und auf der 
Oberseite der Oberfläche) ≤ 106 Ohm beträgt (Prüfmethode EN 1081 erfüllt A bei 500 V). 

 
Allgemeine Information 

 
Dissipative und leitfähige Bodenbeläge werden für Operationssäle, Fertigungs- oder 
Montagebereiche von elektronischen Bauteilen oder überall dort, wo ein Schutz vor 
elektrostatischer Aufladung erforderlich ist (ESD), nach spezifischen Widerstandsanforderungen 
entwickelt. 
Es ist von größter Wichtigkeit sicherzustellen, dass die Spezifikation des Produkts vollständig 
verstanden und auf die entsprechenden Normen Bezug genommen wird. 
Details zum Untergrund und zur Glättungsunterlage entnehmen Sie bitte dem entsprechenden 
Abschnitt in unserem Technischen Handbuch. 

 
Die Verwendung von leitfähigem Klebstoff und Erdungsgittern ist zwingend erforderlich, um den 
Ausgleich des elektrostatischen Potentials für die anschließende Eliminierung über das 
Erdungssystem zu ermöglichen. Potentialausgleichspunkte (Erdung) müssen gemäß den örtlichen 
Vorschriften (CEI, DIN, NFPA, ANSI, etc.) ausgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erdungsgitter: 

 
- In jedem Raum sind dünne Kupferfolienstreifen (10 x 0,08 mm) zu verlegen. 
- Mit einem maximalen Rastermaß von 6 x 6 m, falls Rollen oder Fliesen verwendet werden. 
- Der Kupferstreifen muss in jedem Fall immer in einem Abstand von ca. 20 cm von den 

Wänden der gesamten Eingrenzung des Raumes folgen. 
- Ein Ende des Folienstreifens muss mindestens alle 100 m2 der abgedeckten Fläche und 

auf jeden Fall mindestens in jedem einzelnen Raum herausgeführt und mit einem 
Erdanschlusskasten verbunden werden, um eine gute Ableitung der elektrostatischen 
Ladungen zu gewährleisten. 

- Nach der Verlegung sind alle Erdungsgitter und das komplette Erdungssystem in allen 
Räumen von qualifiziertem Personal zu prüfen, bevor Kleber und Boden darauf aufgetragen 
werden. Perfekte Leitfähigkeit muss überall gewährleistet sein. (PS: Um die Kupferstreifen 
in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften - die unterschiedlich sein könnten - an 
die Erdungspunkte anzuschließen, ist qualifiziertes Elektrofachpersonal einzusetzen). 
 

 

Beispiel:  



 

 

 

 

 
Klebstoff 
 
Platten und Fliesen sollten mit leitfähigem Kleber verlegt werden (Polyurethan-
Zweikomponentenkleber wird empfohlen); bei Verwendung von leitfähigem Acrylklebstoff ist 
eine Heißversiegelung der Fugen erforderlich. Kupferfolienstreifen werden von den Herstellern in 
der Regel mit selbstklebendem Klebeband geliefert oder, falls nicht, könnte Polychloropren (auch 
"Kontakt" genannt) leitfähiger Klebstoff verwendet werden. 

 
Installationsmethode: 

 
Sobald der Untergrund zur Aufnahme des Bodenbelags bereit ist (gekehrt und frei von losem 
Staub), zeichnen Sie die zu verlegenden Linien und beginnen Sie mit der Verlegung, indem Sie den 
Schutz auf dem Kleberücken entfernen, die Folie fest andrücken und mit dem Fuß oder einem 
Tuch glätten. Verteilen Sie den ausgewählten leitfähigen Klebstoff mit einer Kelle, wie es vom 
Hersteller empfohlen wird. 
Verlegen Sie den Bodenbelag nach den gleichen Techniken, die für den Standard-
Gummibodenbelag beschrieben sind (bitte beachten Sie unser Technisches Handbuch). Bei allen 
Anwendungen, die hohe Hygienestandards erfordern oder bei denen häufig nass gereinigt und 
Acrylklebstoff verwendet wird, sollten die Fugen mit Heißschweißdraht abgedichtet werden. 
Schützen Sie den Boden nach der Installation mit einer geeigneten dicken Folie, um bei der 
Verlegung unnötige Beschädigungen von Geräten und Möbeln zu vermeiden. 
Dissipative und leitfähige Böden dürfen nicht poliert/gewachst/beschichtet werden. 

 
Die elektrische Prüfung des Fußbodens (je 5/10 qm2) sollte erst 24 Stunden nach der Verlegung 
und erst nach einer vollständigen Reinigung (die ohne jegliche Art von Polier-/Beschichtungsmittel 
durchgeführt werden muss) erfolgen. 

 
Standortbedingungen: Während der Konditionierung des Produkts und der Installation ist eine 
Temperatur zwischen 18 ° C und 30 ° C erforderlich. Bei leitfähigen und dissipativen 
Bodenbelägen ist es besonders wichtig, das Material vor Ort zu lagern und die Rollen mindestens 
48 Stunden vor der endgültigen Verlegung zu öffnen. 


	Definitionen:
	Allgemeine Information
	Erdungsgitter:
	Klebstoff
	Installationsmethode:

