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Spa11nungen 
Elektrostatische Aufladungen verhindern 
mit Hilfe von lonisationsgeräten 
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In vielen Arbeitsbereichen 
kommt es zu Trennungen von 
elektrischen Ladungen und 
damit zu elektrostatischen 
Aufladungen. Die Entladung 
erfolgt meistens schlagartig. 
Das führt nicht nur zu sehr 
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unangenehmen elektrischen 
Schlägen, sondern häufig 
auch zu fehlerhafter Produk 
tion oder zu Maschinenschä 
den. Mit Ionisationsgeräten 
lassen sich derartige Aufla 
dungen verhindern. 
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In der heutigen Zeit wird 
viel über das Arbeitsklima 

Maschinenmanrt gesprochen. Welches Ar 
beitsklima herrscht. bestimmen 
Faktoren, die hinlänglich bekannt 
sind. Dabei geht es nicht um den an 
genehmen Umgang der Mitarbeiter 
untereinander oder um Verhandlun 
gen mit freundlich gestimmten Kun 
den. Um ein lufttechnisch gutes Ar 
beitsklima für motivierte Mitarbeiter 
herzustellen, sind oft erhebliche In 
vestitionen erforderlich. Nur muß 
tunlichst darauf geachtet werden, die 
Gesundheit der Mitarbeiter nicht zu 
gefährden. 

Immer noch wird häufig über 
schlechte Klimatisierung der Räum 
lichkeiten geklagt und das zu Recht. 
Die Luft ist entweder sehr schlecht 
konditioniert. oder es herrscht 
Durchzug. Letzteres hat den Vorteil, 
daß (Fr Frischluftanteil sehr hoch 
ist. Im ersten Fall ist die Luft durch 
setzt mit Schadstoffen, die die Mitar 
beiter zum Teil selbst an die Luft ab 
geben. In beiden Fällen ist der 
Lüftungsbauer gefordert und auch 
überfordert. 

Es sollen zunächst einige Denkan 
stöße geliefert werden, die mit Si 
cherheit aber auch auf Ablehnung 
stoßen werden. Jedoch sollte man 
sich immer an dem Machbaren 
orientieren. Das Thema heißt Ionisa 
tion. Sie läßt sich inzwischen sehr 
vielfältig nutzen. Anwendungsmög 
lichkeiten finden sich in der Medizin 
zum Erzeugen von Sauerstoff, bei 
der Raumluftionisation in Großräu 
men und Einzelräumen, im Maschi 
nenbau und Anlagenbau, Verarbei 
tungsanlagen und Einzelanlagen für 
Druckluft. 

Die Medizin soll dabei nicht her 
vorgehoben werden, weil das Gebiet 
weitgehend erschlossen ist und man 
signifikante Ergebnisse erzielt. Dort 
ist die Ionisation längst etabliert. Die 
Anwendungen bei der Raumluft sind 
dagegen immer noch mit einem 
Wenn und Aber behaftet, weil keine 
Institution sie anerkennt. Dabei 
könnte oft vieles problemloser sein, 
angefangen vom desmotivierten Mit 
arbeiter bis zum hohen Kranken 
stand der Mitmenschen. 

Ionisation, was ist das, was kann 
man bewirken, und wie wird sie ge 
nutzt? Werden von einem Molekül 
Elektronen zu- oder abgeführt, hat 
eine Ionisation stattgefunden. Luft 
oder Sauerstoff läßt sich am besten 
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ionisieren. Infolge der Ionisation ist 
die Luft in der Lage, elektrostatische 
Potentiale abzubauen. Die Elektro 
statik (ESD) ist allgegenwärtig. Ein 
jeder kennt sie und weiß, daß es 
schmerzhaft ist, mit ihr schlagartig 
in Berührung zu kommen. Bei dieser 
Gelegenheit sei bestätigt, daß die 
ESD lebensgefährlich sein kann. Die 
Potentialgröße fängt bei 100 000 V 
an ( 100 kV). Denn je höher die Span 
nung, desto größer wird die Ladung 
und damit der abfließende Strom. 
Bei Entladung über den mensch 
lichen Körper kann das zu Herz 
flimmern führen. Die Folgen sind 
bekannt. Dabei kann mit einfa 
chen Mitteln, die es heute auf dem 
Markt gibt, entgegengewirkt werden 
(Bild 1 ) .  

Schutzmaßnahmen 

für Elektrostatik 

Oft wird gefragt, weshalb man eine 
Entladung erfährt. obwohl man Le 
derschuhe auf Teppichboden trägt. 
Hier ist zu sagen, daß man sich nur 
mit Baumwollsocken, und höre und 
staune, Kunststoffschuhsohlen 

Bild 1: Raumluftionisator für positive 
und negative Ionen mit integrierter 
Heizung 

Bild 2: Flowbox-Ionisation mit 
positiven und negativen Ionen; 
die Polarität muß in der 
Intensität regelbar sein, um 

keine Aufladung zu erhalten, 
v = 0,4 m/s 
a ohne Ionisation, b mit Ionisation 
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schützen kann. Warum? Mit dem Be 
gehen des Kunststoffteppichs tritt 
eine Trennungsentladung auf. Bei 
Ledersohlen wird dies ungehindert 
auf unseren Körper übertragen. Bei 
durchschnittlichen Gängen ergeben 
sich bei schlechter Raumluft Poten 
tiale bis zu 100 kV/cm. Die Entla 
dung erfolgt schlagartig; die ESD ist 
nur oberflächlich vorhanden gewe 
sen. 

Mit Kunststoffschuhen (Sohlen) 
erfolgt dies nicht, weil der Wider 
stand größer 50 MQ ist. Hier ge 
schieht eine fast stille Entladung. 

Um schlechte und zentral einge 
speiste Luft zu ionisieren gibt es Ioni 
sationseinheiten, die in Auslaßgttter 
montiert werden (Bild 1 ) .  Diese ioni 
sieren die ausströmende Luft positiv 
und negativ. Die Polaritäten sind er 
forderlich, um ein ESD-Potential 
nicht bilden zu lassen. Das Verhält 
nis soll 1 ,2 :  1  (positiv : negativ) be 
tragen. Oft liest man in der Literatur, 
daß man keine negativen Ionen benö 
tigt; dies ist ein Trugschluß. Negative 
Ionen wirken auf den Organismus 
beruhigend und entkrampfend, posi 
tive Ionen dagegen anregend und re 
gulierend. Deshalb sind beide Polari 
täten erforderlich, um unseren Kör 
per nicht einem Reizklima auszuset 
zen. 

Weil die ESD auch zwei Polaritäten 
aufweist, muß mit der gegenteiligen 
Polarität der Ionen entgegengewirkt 
werden. Somit wird die ESD elimi 
niert. Die Raumluft wirkt frischer, 
der Verschmutzungsgrad sinkt, weil 
Schmutzteilchen elektrostatisch null 
sind und zu Boden sinken. Das glei 
che gilt für die stationäre Raumluftio 
nisation. Sie ist aber nur sinnvoll, 
wenn ein Filter und eine Heizung vor 
geschaltet sind. Dadurch wird beim 
Gebläselauf die Zugempfindlichkeit 
erheblich gemindert, Schmutzteil 
chen werden gefiltert und die Luft 
läßt sich sehr gut ionisieren. 

Es wurden bereits Großanlagenio 
nisatoren gebaut, die rechnergesteu 
erte Drucker und Großplotter vor 
dem Aufbau von ESD schützen. Die 
Erfolge sind vielversprechend. Pro 
Absturz beispielsweise eines Plotters 
sind Folienwerte in Höhe von 500 bis 
800 Mark zerstört. Wenn dies täg 
lich, bei ungünstigen Verhältnissen, 
mehrmals geschieht, sind Tausende 
von Mark zerstört. Es gibt in der In 
dustrie Anlagen, bei denen dies häu 
fig auftritt. Hier kann mit der Ionisa 
tion Abhilfe geschaffen werden, nur 
müssen die Verantwortlichen bereit 
sein, dies auch zu wollen. Aufgrund 
der schnellen Auf- und Abrollzyklen 
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trennt werden, sind ESD-Ladungen 
bis zu 3 MV/m vorhanden. Eine Ent 
ladung entsteht nicht. weil die Rollen 
kontinuierlich laufen. Wenn es etwas 
dunkel ist. kann man den ESD 
Brand über die gesamte Länge der 
Trennstelle der Folie sehen. Es ist 
niemandem zu raten, sich bis auf 
0,5 m zu nähern, denn eine Entla 
dung über den Körper bedeutet mit 
Sicherheit einen Krankenhausauf 
enthalt von längerer Dauer. Den Ge 
sundheitsschaden wieder zu rehabi 
lieren ist sehr langwierig. 

Bei der Abhilfe mit der Ionisation 
ist für hohe Durchlüftung und dau 
ernden Betrieb zu achten. Gleichzei 
tig muß die Gefahrenzone gekenn 
zeichnet werden. Auf diesem Sektor 
muß noch vieles getan werden. 

In der Teilemontage mit Maschi 
nen und Automaten hat sich ioni 
sierte Druckluft zum Reinigen durch 
gesetzt. Verschmutzungen und Abla 
gerungen können hierbei in weniger 
als 2 s beseitigt werden. 

Ausschußraten in Höhe von 25 bis 
80% sind bei gezielter Anwendung 
hinfällig. Betriebe, die Kunststoffteile 
für Druckaufbringung verarbeiten, 
können kompromißlos, rückstands 
frei Druck aufbringen. Das Gebiet 
reicht von der Verpackungsindustrie 
bis zur kleinsten und genauen Detail 
fertigung. Der Qualitätsstandard läßt 
sich erheblich steigern. Um ESD-Eli 
minierung in Flowboxen vorzuneh 
men, werden ESO-Ionisationsanla 
gen installiert. Diese sorgen für ein 
neutrales ESO-Klima. Staub- und 
Schmutzpartikel können auf Werk 
stücken nicht mehr haften. Eine opti 
male Verarbeitungsqualität läßt sich 
herstellen bei regelbarer Ionisation 
wie positiver und negativer Ionisa 
tion des Flows (Bild 2). 

Statische Aufladung 
technisch nutzen 

Jedoch gibt es Fertigungszweige, 
die auf die ESD angewiesen sind. In 
der Preßspanplatten-Herstellung 
kann man auf die ESD kaum verzich 
ten. Es werden mit hohen ESD 
Spannungen Preßfolien auf die Span 
platte aufgebracht. Die Spanplatte 
muß oft beidseitig beschichtet wer 
den. Um die Folien satt anliegen zu 
lassen, werden die Folien von unten 
und oben über Transportband zuge 
führt (Bild 3) .  Dabei durchlaufen die 
Teile die ESD-Zone, die eine hohe 
Ladung aufbringt. Die Spanplatte 
muß neutral sein, das heißt. sie soll 
keine ESD besitzen. Sie muß zuvor 
neutralisiert werden. Dies erreicht 
man mit einem einfachen elektrisch- 

Bild 4 :  
Preßspan platte 
mit Folie. 
Die ESD-Zone 
liegt nur 
20 mm höher. 

Bild 3: 
· Rohspanplatte, 
die mit einer 
Beschichtungs 
folie durch eine 
ESD-Zone läuft 

Bild 5 :  
Elektrostatik 
hält die Folie 
gut auf der 
Spanplatte fest. 
Die Luftfeuch 

tigkeit des Rau 
mes ist kon 
stant zu halten, 
damit sich die 
Aufladung 
nicht zu schnell 
abbaut. 

den, um auch hier Abhilfe zu schaf 
fen. Doch der Effekt ist null. 

Wenn Wäsche aus Baumwolle in 
Plastikkörben transportiert und 
noch feucht getrocknet wird, sind 
Aufladungen in Höhe von 800 kV /cm 
keine Seltenheit. Dabei wäre mit ört 
lich positionierten Duoiontsatoren 
dem abzuhelfen. Das Bedienperso 
nal wäre für die Anordnung sehr 
dankbar. 

Ähnlich ist das Verhalten bei lang 
sam abrollenden Kunststoffolien mit 
Klebeschicht. Hier besteht bei un 
günstigem Hallenklima ESD-Brand. 
Wenn die Folien von der Rolle ge- 

der Folien entsteht ein Potential von 
über 250 kV/cm. Diese ESD ist für 
Mensch und Elektronik gefährlich. 
Durch schlagartiges Überschlagen 
auf teilweise geerdete Elektronikpla 
tinen wurde die Platte geschädigt, ein 
schneller Verschleiß ist die Folge. 
Das Bedienpersonal hat Sorge, daß 
es zur schmerzhaften Entladung 
kommt - dies muß nicht mehr sein. 
Hier kann mit der Ionisation gezielt 
Abhilfe geschaffen werden. 

In ähnlicher Weise mit Ab- und 
Aufrollen sind Großbügelautomaten 
behaftet. Es ist bekannt, daß jährlich 
Millionen an Geldern verbaut wer- 
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ist für den entladungsfreien Über 
gang erforderlich. Die ESD-Ladung 
der Spanplatten muß noch so groß 
sein, daß die Presse geschlossen 
werden kann, ohne die Folie lösen zu 
können (Bilder 4 und 5) .  

Bild 7 zeigt die Haftung der Folie, 
die wellig anliegt. Eine Gefahr für das 
Bedienpersonal besteht nicht, weil 
die Ladung sich auf die gesamte Flä 
che verteilt. Hier also kann man von 
einer optimalen ESD-Verwendung 
sprechen. Wichtig ist, daß die Feuch 
tigkeitswerte der Platten und der 
Umgebungsluft nicht zu groß sind. 
Es erfolgt ansonsten eine zu schnelle 
Entladung (Bild 6) .  D 
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Bild 6: Abbau elektrostatischer 
Aufladungen in Abhängigkeit 
der Luftfeuchtigkeit 
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leitenden Gewebe. Es schleift über 
die Platte. Nach dem Durchlauf der 
ersten Zone haften die Folien fest an 
der Spanplatte. 

Natürlich findet nach einer gewis 
sen Zeit eine ESD-Entladung statt. 
Dieser wird begegnet, indem man 
eine zweite ESD-Zone installiert. 
Diese hält die Ladung konstant, 
wenn der Plattentransport weiter 
läuft. Die Transportgeschwindigkeit 
liegt zwischen 0,5 bis 3 m/s. Dabei 
kann vom Luftstrom die Folie ver 
schoben werden. Mit der ESD-La 
dung geschieht dieses nicht mehr. 
Vor dem Presseneingang ist noch 
eine dritte ESD-Zone montiert. Diese 
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