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-
den neigen insbesondere in trockener und 

beim Begehen und damit auch zum Risiko 
von plötzlichen und unerwarteten Entla-

-
sche und Laminatbodenbeläge sowie die ISO 

-
nellen Begehverfahren unterscheiden sich 
im eingesetzten Sohlenmaterial, Untergrund 
und in der Art und Weise der Begehung. 
Dennoch gilt in beiden Fällen ein Grenzwert 

-
nung im personellen Begehtest durch die 
individuellen Unterschiede (Gewicht, Gang, 
Kleidung) der Prüfperson und das Sohlen-
material der Begehschuhe. Außerdem unter-
scheiden sich die Bodenbelagsmaterialien 

Grunde gelegt wurden, von den heute am 

des Vorhabens war es, ein maschinenba-
siertes Prüfverfahren, bestehend aus einer 
technischen Vorrichtung und einer methodi-

entwickeln.  

Especially in a dry and cooler environment, 

on and, therefore, also to the risk of sudden 
and unexpected discharging.
Principally, two standards are applied for 

-

and in the way of walking. In both cases, 
however, the limit value of 2 kV for human 
charging applies. The charging voltage in the 

-

clothing) between test persons and the sole 
material of walk-on test shoes. Furthermore, 

-
ket today. The aim of the project was to de-
velop a machine-based test procedure con-

approach for determining the charging volt-

Entwicklung eines personenunabhängigen Be-

Development of a walk-on test independent  
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verschieden eingesetzten Prüfverfahren zur 

-
-

eingesetzte Begehtest bewertet, sondern zu-
sätzlich eine in der Branche bekannte techni-
sche Lösung, das Estameter, und der Ober-

war es, einen maschinellen Lösungsansatz 

und mit dem entsprechenden methodischen 
-
-

gen zu bewerten. Auf diesem Weg wurden 

PP

-
ous test methods used to evaluate the elec-

compared with each other. Not only was the 
standardised walk test evaluated but also a 

the industry, and the surface resistance. The 
main task was to develop a machine-based 

-
uate the charging behaviour of laminates, 

corresponding methodical procedure. Se v-
eral laboratory setups were examined along 
the way.
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Aus den Referenzuntersuchungen konnte 
belegt werden, dass das Estameter und der 

-
sungen im methodischen Vorgehen, nicht 

zu unterscheiden. Für den Begehtest kann 
geschlussfolgert werden, dass neben dem 
Klima auch Unterschiede im Sockenmaterial 

-
den führen. Die Abb. 2 zeigt dies beispiel-

-
ckenmaterials z. B. die Entscheidung für ein 
heute modernes Mischgewebe könnte Ab-

kann ein neues Sohlenmaterial (EPDM- Ethy-
len-Propylen-Dien-(Monomer)) empfohlen 
werden. 

It could be proven by the reference tests that 
the Estameter and the surface resistance, 

-
cal procedure, are not suitable for reliably 

sock material to be used, e.g., the decision 
in favour of a modern blended fabric, could 
prove to be a remedy.

As a result of the development work, a new 
sole material (EPDM - ethylene propylene di-
ene (monomer)) can be recommended. 

PFI was checked in the research centres IHD 
and TFI. Important results for the labora-

    A             
          

     A                    
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A         

wurde in den Forschungsstellen IHD und TFI 
-

• -
duziert werden.

• 

-
schwindigkeit und die Hubhöhe.

• 
Kriterium zur Unterscheidung zwischen 

Verhalten nicht ausreichend. Weitere Para-
meter müssen hinzugezogen werden.

Die Projektergebnisse dienen als Grundlage 
für die Anpassungen der geltenden Normen 
für die personelle Begehprüfung und weiter-

-
führung in ein produktreifes Messgerät. Der 
Einsatz einer solchen maschinellen Lösung 
unterstützt bei den Bodenbelagsherstellern 
und deren Zulieferern die Produktentwick-

auch auf den Einsatz des maschinellen Be-
gehtests unter Normalbedingungen (Raum-
temperatur) übertragen lassen, dann kann 
ein solches Messverfahren zur direkten Pro-

tory setup for machine measurement of the 
charging voltage are:
• 

• 
pressure that the test feet exert on the 

height.
• The measured charging voltage is not suf-

-
-

iour. Other parameters must be included 

The project results serve as a basis for the 
-
-

produce measuring device. The use of such 

-
pliers. If the results can be transferred to the 
use of the mechanical walk-on test under 

-

control.


