
Isolierende Fußmatte für Prüfplatz?

Problem

Bei der Planung eines Prüfplatzes in der Ent-
wicklungs- / E-Werkstatt-Abteilung geht es 
um einen Platz ohne zwangläufigen Berüh-
rungsschutz. Dieser kann sowohl für Prüfun-
gen < 1000 V als auch für Prüfungen 
> 1 000 V mit einem Hochspannungsprüf-
gerät mit Sicherheitsprüfspitzen durch eine 
Elektrofachkraft bedient werden. Der Prüfling 
steht auf dem Prüftisch der nicht leitfähig ist.

Ich stelle mir die Frage, ob bei einem Prüf-
platz dieser Art eine isolierende Fußmatte 
erforderlich ist. In der Prüfanlagennorm DIN 
EN 50191 (VDE0104) finde ich keinen Hin-
weis darauf. In der VDE 0100-410 unter 
 Anhang C könnte man durch die Forderung 
eines isolierenden Fußbodens ableiten, dass 
hier eine Fußmatte erforderlich ist. Ich habe 
auch schon Zeichnungen mit solch einer 
Matte gesehen, ebenso reale Prüfstände. 

Warum geht die VDE 0104 nicht darauf 
ein? Wird nun eine isolierende Fußmatte be-
nötigt?

J. H., Baden-Württemberg

Antwort

Isolierende matte ist nicht  
gefordert

Wie auch von Ihnen schon angeführt, ist für 
das Errichten und Betreiben elektrischer 
Prüfanlagen die DIN EN 50191 (VDE 
0104):2011-10 zutreffend. Daneben sind 
auch die Anforderungen der DGUV-Informa-
tion 203-034 (bisher BGI 891) »Errichten 
und Betreiben von elektrischen Prüfanla-
gen« (2/2006) zu berücksichtigen. In keiner 
dieser Unterlagen wird für einen Prüfplatz 
ohne zwangläufigen Berührungsschutz eine 
»isolierende Fußmatte« gefordert. Das gilt all-
gemein für alle »Prüfbereiche« und auch für 
Prüfungen mit Spannungen > 1 kV.

Im Abschnitt 4.1.1.1 von DIN EN 50191 
(VDE 0104):2011-10 ist u. a. nur folgende 
Aussage enthalten: »Das Prüfobjekt muss 
gegen Erde isoliert sein. Ist dies technisch 
nicht durchführbar, z.B. aufgrund des Ge
wichtes des Prüfobjektes, muss der Prüfauf
bau so erfolgen, dass eine Spannungsver

schleppung auf fremde leitfähige Teile ver
hindert wird. Prüftischplatten müssen aus 
nichtleitfähigen Werkstoffen bestehen.«

Auch in der DGUV-Information 203-
034:2006-02 gibt es keine Forderung, es 
gibt nur die Begrifflichkeit »Isolierende Ab-
deckung«, die so definiert ist: »Eine starre 
oder flexible Vorrichtung aus isolierendem 
Material zur Abdeckung unter Spannung ste
hender, ausgeschalteter oder benachbarter 
Teile, um unbeabsichtigtes direktes Berüh
ren zu verhindern.« Also auch hierbei han-
delt es sich nicht um Fußmatten. Gefordert 
wird im  Abschnitt 4.3.6 der DGUV-Informati-
on 203-034:2006-02 u. a. nur folgendes: 
»Elektrische Betriebsmittel, z.B. Mess
einrichtungen, Stellwiderstände, sind in eine 
wirksame Maßnahme zum Fehlerschutz 
(Schutz bei indirektem Berühren) einzube
ziehen. Dies gilt auch für die ungeschützten 
leitfähigen Teile von Prüfobjekten, ausge
nommen, wenn  diese Teile des Prüfobjektes 
in die Prüfung mit einbezogen werden (z. B. 
Isolationsprüfung, Ableitstromprüfung). Vor
zugsweise sind schutzisolierte oder über 
Trenntransforma toren angeschlossene elekt
rische Betriebsmittel zu verwenden.«

Auf weitere Anforderungen der Norm bzw. 
der DGUV-Information habe ich verzichtet, 
da sie nicht Gegenstand Ihrer Anfrage sind.

bezug zur DIn VDe 0100-410 

Die im normativen Anhang C von DIN VDE 
0100-410:2018-10 beschriebenen Maßnah-
men sind »Schutzvorkehrungen zur aus-
schließlichen Anwendung, wenn die Anlage 
nur durch Elektrofachkräfte oder elektrotech-
nisch unterwiesene Personen betrieben und 
überwacht wird. Auch wenn man Ihren Prüf-
platz hier einordnen könnte, so dürfte dieser 
Abschnitt C nicht für Prüffelder zutreffend 
sein, da ja für Prüfeinrichtungen eine eigene 
Norm vorhanden ist und auf diesen Anhang 
C von DIN VDE 0100-410 in DIN EN 50191 
(VDE 0104) kein Bezug genommen wird, 
was auch für die DGUV-Information zutref-
fend ist. Nur beim Fehlerschutz wird in bei-
den Unterlagen auf HD 60364-4-41 Bezug 
genommen, welche der VDE 0100-410 ent-
spricht.

Außerdem könnte aus meiner Sicht der 
Schutz durch »Nicht leitende Umgebung« 
wie er im Abschnitt C.1 von DIN VDE 0100-
410:2018-10 enthalten ist, in »Prüffeldern« 
nicht angewendet werden, weil z.B. nach 
C.1.3 der Norm in solchen Bereichen kein 
Schutzleiter vorhanden sein darf. Dies 
schließt dann auch Steckdosen mit ange-
schlossenen Schutzleiter aus. Außerdem 
würde eine isolierende Fußmatte als Schutz-
vorkehrungen nicht ausreichend sein, um 
die Anforderungen von Abschnitt C.1 von 
DIN VDE 0100-410:2018-10 zu erfüllen.

Fazit

Isolierende Fußmatten sind nicht gefordert, 
aber auch nicht verboten. Somit wird es im-
mer wieder Hersteller solcher Matten geben, 
die Schutzmatten propagieren. 

Werner Hörmann
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