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Aufladungsphänomene an Materialbahnen
Zusammenfassung
Vielfältige Untersuchungen im Zusammenhang mit der Interpretation von
Aufladungsphänomenen an Materialbahnen haben gezeigt, dass auf herkömmliche Weise, d.h.
mit der klassischen Theorie der Helmholtz-Doppelschichten, nicht immer alle ElektrostatikProbleme zufriedenstellend zu deuten bzw. zu beantworten sind. Es ist ein allgemein
anerkannter Wissensstand, dass die Entstehung elektrostatischer Aufladung sich ausschließlich
an den Oberflächen der Materialpartner abspielt. Ausführliche Literaturrecherchen und
umfangreiche eigene Erfahrungen führten schließlich zu Erklärungen über besondere
Entstehungsmechanismen elektrostatischer Aufladungen an Materialbahnen unter Verwendung
des Lewis-Säure-Basen-Modells.
1

Entstehungsmechanismen

Eine Vielzahl von Materialpartnern verursacht beim Transport dieser Bahnen durch
Fertigungsmaschinen (Bild 1) eine ebenso große Zahl von Aufladungen in unterschiedlichster
Höhe beider Polaritäten sowohl quer als auch längs der Materialbahn.

Bild 1: Trennung der Bahn von einer Walze
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Hinzu kommen:
 hohe Anpressdrücke zwischen Materialbahn und angetriebenen Transportwalzen
 Schlupf an Leitwalzen, die z.B. nicht leichtgängig sind
 integrierte Beschichtungsverfahren mit und ohne Lösemittel
 thermische Behandlung der Bahn durch unterschiedlichste Systeme
 vielfach installierte Corona-Vorbehandlungsanlagen
In der Veröffentlichung von Letournel und Oberlin zu Fragen der Aufladung von Bandsystemen
[1] wird auf die grundlegenden Versuche von Coste/Pechery eingegangen. Die in dieser Arbeit
gezeigte Fig. 6 (Bild 2) ist mehrfach auch in anderen Literaturquellen zu finden (z.B. [2], [3]). Die
Untersuchungen von Coste/Pechery erfolgten an einem Prüfstand, an dem eine Bahn über Rollen
geführt wurde. Laut [1] wurden die Bedingungen einer Produktionsmaschine simuliert:
 gleiche Geschwindigkeit zwischen Bahn und Metallrolle
 Schlupf (sowohl positiver Schlupf als auch negativer Schlupf)
 still stehende Rolle
Die Simulation unterschiedlicher Anpressdrücke sollte möglich gewesen sein.
Als Ergebnis dieser umfangreichen Tests ergaben sich drei verschiedene Typen elektrostatischer
Aufladung an Bahnen:

Bild 2: Aufladungseffekte nach Reibung in Beziehung zur Zeit [1]
Typ 1: Das Potential steigt bis zu einem konstanten Maximum.
Mögliche Erklärung: Die Materialbahn läuft über eine Vielzahl von Walzen, die die gleiche
Geschwindigkeit wie die Bahn haben, d.h. die Bahn wird ohne Schlupf durch die Maschine
transportiert. Hierbei entsteht die Aufladung nur durch Kontakt und Trennung. Die Höhe der
Aufladung wird bestimmt durch die Materialpartner. Allerdings kann diese Ladungskurve auch
mit Schlupf an den Walzen erzeugt werden.
Typ 2: Das Potential steigt zu einem Maximum, fällt ab und wechselt die Polarität zu einem
neuen konstanten Maximum.
Mögliche Erklärung: Wenn die aufgeladene Fläche einer Materialbahn (z.B. einer Folie) die
Ladungsbedeckung σmax erreicht, kommt es zur Gasentladung in die Umgebung oder bei
Anwesenheit geerdeter Bauteile zu einer Gasentladung (Büschel- oder
Gleitstielbüschelentladung) und damit zur Polumkehr an der Materialoberfläche. Derartige
Gasentladungen sind gut mit einem geeigneten Radio-Empfänger festzustellen. Die für die
Erzeugung der hohen Ladungsbedeckung notwendige Reibung entsteht in der Hauptsache durch
Schlupf. Bei Materialbahnen die im Unterdruck (z.B. bei der Vakuumbedampfung) bearbeitet
2 von 15

werden, wird dieser Auf- und Entlade-Mechanismus im Sinne des „Paschen-Gesetzes“
beeinflusst.
Typ 3: Das Potential steigt an, durchläuft ein Maximum und fällt auf ein niedrigeres konstantes
Niveau ohne Wechsel der Polarität.
Mögliche Erklärung: Eine Folie reagiert potenzialabhängig, d.h. mit höherem Potential wird der
Ableitwiderstand geringer und stabilisiert sich auf einen Durchschnittswert. Auf der Oberfläche
können sich durch Kontamination Bereiche unterschiedlicher Oberflächenwiderstände gebildet
haben. Ein Teil der Ladung fließt ab, ein anderer Teil bleibt erhalten.
Für die Höhe und das Vorzeichen der Aufladung sowie deren Verteilung über die Breite der Bahn
haben selbstverständlich noch alle anderen „Randbedingungen“ erheblichen Einfluss. Das sind
z.B. die relative Luftfeuchte, die Materialtemperatur, mechanische Bahnspannungs- und
Dehnungsvorgänge im Material und andere Umgebungsbedingungen (Bild 3).

Bild 3: Einflussfaktoren auf den spezifischen elektrischen Durchgangs- und
Oberflächenwiderstand [4]
Helmholtz beschreibt den Effekt der Aufladung als ein Phänomen der Grenzschicht zwischen
einer Elektrode und einem Elektrolyt [5].
Dieser Effekt gilt auch für Körper, die an ihrer Oberfläche im Nanometerbereich
Feuchtigkeitspartikel oder andere Partikel einzeln oder als „Filme“ anlagern können: „Der
elektrolytische Aufladungsmechanismus zeigt sich insbesondere dadurch, dass trockene Säuren
beim Kontakt mit Metallen sich negativ aufladen, aber trockene Basen sich positiv aufladen.“ [6]
Die Aufladungsmechanismen bei Bahnanwendungen allein mit der Helmholtz’schen
Doppelschicht zu erklären, reicht nicht aus. Daher ist es naheliegend nach anderen
Funktionsprinzipien zu suchen.
Die Übertragung des in der Chemie allgemein bekannten Lewis-Säure-Base-Konzepts ist ein
möglicher Weg. Auch in der Kunststoffindustrie bildet dieses Konzept die Grundlage für die
Separation von Kunststoffen [2]. Deshalb ist es sinnvoll, für Aufladungseffekte an
Materialbahnen auch dieses Konzept heranzuziehen.
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2

Lewis-Säure-Basen-Konzept

2.1 Verhalten von Materialbahnen
Das Lewis-Säure-Base-Konzept definiert die Begriffe Säure und Base nicht mit Hilfe von freien
positiven Wasserstoffionen (H+) und freien negativen Hydroxy-Gruppen (OH–), sondern auf der
Fähigkeit Elektronen aufzunehmen (Akzeptor) bzw. abzugeben (Donator).
Damit sind für die Beschreibung der Vorgänge keine Ionen „notwendig“, was bei Polymeren
(Kunststofffolien) in der Regel auch nicht zu erwarten ist. Vielmehr sind die auf der Oberfläche
befindlichen molekularen Kontaminationen (z.B. Salze), insbesondere in Verbindung mit
Wassermolekülen, für die Ladungsverteilung verantwortlich.
Mit diesem Konzept lassen sich die Begriffe Donator und Akzeptor (vgl. Bild 1) auch erklären.
Demnach ist der Lewis-Säure-Parameter α der Akzeptor (negativ) und der Lewis-BaseParameter β der Donator (positiv). So können die Oberflächen-Eigenschaften von Kunststoffen
beschrieben werden, die einen erheblichen Einfluss auf Polarität und Höhe der Aufladung haben.
Nun könnte die Coehn‘sche Regel (Alfred Coehn, 1863-1938) herangezogen werden, nach der
sich z.B. Stoffe mit hoher Permittivität durch Reibung meistens positiv aufladen.
Jedoch bei den heutigen Anlagen werden Bahngeschwindigkeiten bis nahe 2.000 m/min erreicht.
Bei diesen schnellen Prozessen von Kontakt und Trennung in den Fertigungsanlagen kann das
nicht mehr zutreffen. Selbst Coehn hat schon 1928 erkannt: „Unsicherheiten beim Vorzeichen,
wie sie bei Versuchen mit Nichtleitern beobachtet werden, müssen auf durch äußere Einflüsse
hervorgebrachte Oberflächenveränderungen zurückgeführt werden…“ [7]
Neben den Einflüssen der Umgebungsbedingungen, in denen die in der Luft vorhandenen
Wassermoleküle und deren Ablagerung auf den metallischen oder beschichteten Walzen und der
Materialbahn [8] eine wichtige Rolle spielen, bestimmen die Oberflächeneigenschaften der
Transportwalzen den elektrostatischen Aufladungsmechanismus.
Je nach Beschichtung der Gummiwalzen, aber auch dem Coating auf Metallwalzen, werden die
Materialbahnen einer Vielzahl von Kontakten mit polaren bzw. unpolaren Oberflächen
ausgesetzt.
Anmerkung: Walzen aus Metall sind in der Regel oberflächenvergütet und verhalten sich daher
ähnlich wie z.B. Kunststoffwalzen. Metalle sind in der Regel ein Elektronen-Donator. Durch ihre
Oberflächenvergütung können sich diese jedoch auch negativ aufladen.
Kurz gesagt: Was wie Metall aussieht, verhält sich aus Sicht der Entstehung elektrostatischer
Aufladungen nur selten wie Metall.
Materialpaarungen von Walzen in Verarbeitungsanlagen sind je nach Anforderung unter
anderem mit NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk, unpolar), EPDM (Ethylen/Propylen Ter-Polymer,
polar), PU (Polyurethan, polar) und Silikon (unpolar) beschichtet. Das ist insofern wichtig, weil
Kanamura und Takada [9] beschrieben haben, dass die Coehn’sche Regel nicht mehr gültig ist,
wenn einer der beiden Kontaktpartner „unpolar“ ist.
Mit dieser Aussage muss der Begriff der Oberflächenenergie eingeführt werden, weil darüber die
Aussagen zum Verhalten in „polar“ und „unpolar“ erklärbar werden.
Die Einteilung in polar/unpolar in Verbindung mit der Oberflächenenergie ist für die Möglichkeit
der Beschichtung mit verschiedensten Materialen wichtig. (Im Bereich der Beschichtung wird die
Oberflächenenergie in mN/m angegeben.)

4 von 15

Es sind also für das Verhalten der Materialbahnen die polaren bzw. unpolaren Anteile der
Oberflächenenergie heranzuziehen. Nach Davis [19] kann noch die Elektronenaustrittsarbeit (eV)
betrachtet werden, die Auskunft über die mögliche Höhe der Aufladung geben könnte. Die von
Davis ermittelten Werte wurden jedoch mit „reinen“ Metallen durchgeführt. Daher können diese
Werte nicht für die Interpretation genutzt werden.
Kunststoffe mit Lewis-sauren Kunststoffoberflächen, wie beispielsweise PVC, laden sich
bevorzugt negativ und Kunststoffe mit Lewis-basischen Oberflächen, wie beispielsweise PA, PET
oder PS, eher positiv auf. Je größer die Parameter α (Akzeptor) bzw. β (Donator) sind, desto
höher können die Materialien elektrostatisch negativ bzw. positiv aufgeladen werden.
Demzufolge beschreibt der Polaritätsparameter α die Fähigkeit Elektronenpaare aufzunehmen
und der Parameter β die Eigenschaft Elektronenpaare abzugeben.
Diese beiden Parameter geben nach meiner Erfahrung jedoch keine Auskunft darüber, wie hoch
sich diese Kunststoffe aufladen lassen.
Tabelle 1: Die Lewis-Säure-Parameter α und Lewis-Base-Parameter β an ausgewählten
Kunststoffoberflächen (ergänzt nach [2] und [19])
Disperser Anteil
Oberflächenenergie
(mJ/m2)

Polarer Anteil
Oberflächenenergie
(mJ/m2)

Lewis-SäureParameter α

Lewis-BaseParameter β

Elektronenaustrittsarbeit
(eV)

PA
PET
PMMA
PVC
PS
PE-HD
PP
POM

Verhalten

Polyamid
Polyethylenterephtalat
Polymethylmethacrylat
Polyvinylchlorid
Polystryren
Polyethylen
Polypropylen
Polyoxymethylen

Permittivität

Kunststoff

3,5-4,5
3,2-4,4
3,1-4,5
3,8-4,3
2,5
2,3-2,4
2,3-2,5
4

polar
polar
polar
polar
unpolar
unpolar
unpolar
unpolar

25,6...39,2
32,9...43,2
25,7...44,2
26,0...40,0
23,3...44,6
30,0...35,0
25,8...42,1
36,0...42,2

5,0...15,4
3,1...4,5
4,3...14,6
1,5...12,7
0,6...6,9
0,0...0,7
0,3...1,3
5,1...11,1

0,86
0,54
0,52
1,54
0,29
< 0,18
< 0,18
0,59

1,13
0,66
0,55
0,76
0,35
< 0,25
< 0,25
0,53

4,08 ± 0,06
4,25 ± 0,10
4,85 ± 0,20
4,22 ± 0,07

Aus den in Tabelle 1 beispielhaft genannten Werten wird deutlich, dass sich jeder Stoff durch
seine spezifische Austrittsenergie unterscheidet. Der Stoff mit der niedrigeren Austrittsenergie
kann Elektronen abgeben und wird positiv. Dadurch muss der andere Kontaktpartner negativ
werden. Selbst eine Leitwalze aus blankem Aluminium1 kann durch unsichtbare
Verunreinigungen ihrer Oberfläche auf eine Druckträgerbahn positive und negative Potenziale
von mehreren kV applizieren. Aber auch gleiche, chemisch reine Stoffe haben im Normalfall
unterschiedliche Fremdpartikel (im Nanometer-Bereich) auf ihren Oberflächen und laden sich
dadurch auf.
Alle Werte in Tabelle 1 sind mit „reinen“ Kunststoffen ermittelt. Diese Ergebnisse werden sowohl
von der unüberschaubaren Menge von Additiven als auch bei den inzwischen vielfach
eingesetzten Recyclingmaterialien nicht mehr nachvollziehbar sein und deshalb in alle
Richtungen abweichen.

1

blankes Aluminium oxidiert in der Regel sehr schnell und „sieht dann nur noch so aus“
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Ein weiterer Faktor, der die Aufladung beeinflusst, sind die geometrischen Verhältnisse der
Transportrollen. Zur Sicherung eines stabilen Bahntransportes werden vielfach konkave Walzen
oder auch sogenannte Bananenwalzen eingesetzt. Derartige konstruktive Maßnahmen haben
aber auch unterschiedliche Umfangsgeschwindigkeiten, die die Aufladung der Bahn an den
Rändern stark beeinflussen.
Noch ein weiterer Einflussfaktor sind die elastomeren Beschichtungen der Transportwalzen.
Diese erzeugen je nach Material Aufladungen in unterschiedlichen Polaritäten [10], [11].
Die bisherigen Ausführungen betreffen unbeschichtete Materialbahnen.
In der Regel werden Kunststoffbahnen bzw. -folien oder auch textile Warenbahnen mit
entsprechenden Corona-Anlagen zur Verbesserung der Oberflächenenergie vorbehandelt, um
danach Beschichtungsprozesse unterschiedlichster Art zu durchlaufen. Mit dem vollflächigen
oder partiellen Aufbringen von funktionellen Schichten oder Druckfarben zeigen die Polaritäten
völlig andere Verhaltensweisen. Partielle Beschichtungen können Inseln mit stark
unterschiedlichem Ladungs-Betrag darstellen. Einen großen Einfluss darauf haben auch die z.B. in
den Beschichtungsstoffen enthaltenen Farbpigmente, Harze und Lösemittel. Hinzu kommt das
Wasser-Aufnahme-Verhalten der jeweiligen Kunststoffe. Besonders fällt Polyamid mit bis zu 3%
auf. Die anderen in Tabelle 1 genannten Kunststoffe liegen beim Wasseraufnahmeverhalten
zwischen 0,01 (PE und PP) und 0,3 (PMMA).
Das verdeutlicht die erheblichen Schwierigkeiten einer möglichen Vorbestimmung der
Vorzeichen der Aufladung, deren messtechnische Erfassung sowie im weiteren Verlauf deren
Eliminierung.
2.2 Papierbahnen
Eine Sonderstellung nehmen Papierbahnen ein.
„Die Herstellung von Papier beruht maßgeblich auf dem Einsatz von faserhaltigen Rohstoffen
(Zellstoff, Holzstoff, Altpapier). … Etwa 8 % des Rohstoffbedarfs basiert auf mineralischen
Rohstoffen…“ [12]
Tabelle 2: Permittivitäten ausgewählter Füllstoffe in Papieren
Füllstoff
Siliziumoxid (SiO2)
Kalziumkarbonat (CaCO3)
Aluminiumoxid (Al2O3)
Titan (IV) dioxid

Permittivität
εr = 3,9
εr = 8,0
εr = 9,0
εr = 111

Nahezu alle Papiere werden mit weiteren Beschichtungsverfahren veredelt. Als üblicher Füllstoff
für Papier wird Kalziumkarbonat (CaCO3) verwendet. Der für die Beschichtung verwendete
Füllstoff ist in der Hauptsache Kaolin. Kaolin besteht im Wesentlichen aus Aluminiumoxid (Al2O3)
und Siliziumoxid (SiO2). Für die Erreichung eines sehr guten Weißgrades wird auch gern
Titandioxid eingesetzt.
Diese Papierinhaltsstoffe können durch äußere Einflüsse, wie eine Corona-Vorbehandlung,
Laminierprozesse oder einen Trockner und damit verbundenen höheren Temperaturen,
dauerhaft hoch aufgeladen werden. Die Ursache liegt in den Eigenschaften der Füllstoffe, die sich
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infolge ihrer Permittivität ausrichten lassen. Damit kann die Aufladung „eingefroren“ werden –
ein Elektret [13] entsteht.
Papierbahnen werden meistens bedruckt und je nach Grad der Flächendeckung mit dem
Beschichtungsmaterial (z.B. Druckfarbe) liegen Inseln unterschiedlichen Vorzeichens und extrem
schwankender Höhe unmittelbar nebeneinander. Anders formuliert: Zellstoffbasierte
Materialbahnen werden als Papier bezeichnet, jedoch verhalten sich diese wie hochisolierende
Folien.
3

Entladung an Materialbahnen

Materialbahnen, dazu zählen auch textile Warenbahnen, Verbundstoffe oder textile
Fadenscharen, werden in der Regel nach einem Fertigungsprozess wieder aufgerollt. Die dabei
entstehenden Wickel sind oft so hoch aufgeladen, dass das Bedienpersonal bei der Entnahme
der Wickel starke elektrische Schläge verspürt, auch wenn vor der Wiederaufrollung, d.h. auf der
Oberfläche der Materialbahn, nur wenige Kilovolt Oberflächenpotential messtechnisch erfasst
wurden.
Bei der Wiederaufrollung wird je nach Polarität die Ladung summiert. Durch Hochohmigkeit des
Produktes kann die Ladung nicht abfließen, sodass die Oberflächenladungsdichte zu
unerwünschten Werten ansteigen kann. Es kommt zu Gasentladungen, deren Stärke
physiologisch bedenklich sein kann. Bei Abnahme des Wickels aus einer Maschine sind durch
unvermeidliche Berührungen mit der Hand Gleitstielbüschelentladungen über den Körper des
Bedieners nicht auszuschließen. Durch den Stromschlag können Sekundärunfälle ausgelöst
werden, wobei Personal mit einem Herzschrittmacher oder anderen elektronischen Implantaten
stark gefährdet ist.
Anmerkung: Für die Beeinträchtigung von Personen durch elektrostatische Felder bzw.
Überschläge gilt die DIN IEC/TS 60479-1 [14].
Die Bahn wird zur Führung bzw. Stabilisation u.a. auch über nicht angetriebene Leitwalzen
geführt. Zwischen der Bahngeschwindigkeit v und der Umfangsgeschwindigkeit ω der Leitwalze
besteht in der Regel ein Geschwindigkeitsunterschied, d.h. v > ω (Schlupf).
Die Friktion zwischen Bahnoberfläche und Oberfläche der Leitwalze verursacht die Aufladung. Je
schwergängiger die Leitwalze ist, desto größer sind der Schlupf bzw. die Reibung und somit die
Aufladung. Doch auch nur ein inniger Kontakt der Materialbahn (z.B. durch große
Umschlingungswinkel oder sehr glatte Oberflächen) mit der auch angetriebenen Walze hat eine
hohe Kontaktstellenzahl, die immer zu einer Aufladung durch Kontakt und Trennung führt. Das
Entstehungsprinzip der Aufladung der Bahn ist in Bild 1 dargestellt.
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Bild 4: Gleitstielbüschelentladung zur geerdeten Welle an einer Wiederaufrollung
Um gefährliche Gleitstielbüschelentladungen am Wickel zu vermeiden, muss die Bahn vor der
Wiederaufrollung beidseitig entladen werden. Besonders an Folien oder z.B. beidseitig vollflächig
bedrucktem Papier und anderen nichtporösen Warenbahnen ist eine beidseitige Entladung
erforderlich.

Bild 5: Optimale Entladungsanordnung beim Auf- bzw. Abwickeln
Bei nur partiell beschichtetem Papier und porösen Warenbahnen reicht in der Regel eine
einseitige Entladung aus, da durch den endlichen Durchgangswiderstand des Substrates nach
relativ kurzer Zeit mit einem Ladungsausgleich beider Seiten gerechnet werden kann.
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Problematische Entladungsanwendungen begegnen uns, wenn Ladungsprofile unterschiedlicher
Vorzeichen und Amplituden auf engstem Raum aufeinandertreffen, wie beim Auf- bzw.
Abwickeln von Folien, Papier- oder Verbundstoffbahnen (Bild 5).
Es ist messtechnisch nachweisbar, dass auf den Materialoberflächen unterschiedliche
Ladungsprofile in Amplitude und Vorzeichen eng nebeneinander liegen können.
Betrachtet man die Oberfläche der gestreckten Bahn und den tangierenden Einlauf auf den
Wickel bzw. Ablauf vom Wickel (Delta), so kann man sich bei den unterschiedlichen
Ladungsvorzeichen und Potentialhöhen ein oszillierendes vektorielles Verhalten der
Feldparameter vorstellen. Es bestehen keine geordneten, elektrostatischen Feldverhältnisse.
Das bereits oszillierende elektrische Feld im Delta würde zusätzlich durch das Wechselfeld der
Entladeelektrode periodisch überlagert. Folglich ist die Anordnung einer Entladeelektrode im
Delta einer Auf- bzw. Abwicklung in der Regel nicht wirkungsvoll.
Werden die Entladeelektroden nach Bild 5 angeordnet, so kann die Folienbahn optimal entladen
werden.
Die Notwendigkeit der elektrostatischen Entladung kommt in fast allen Industriebereichen vor,
deshalb sind die nachfolgenden Anwendungen nur beispielhafte Darstellungen, deren Prinzipien
auf die jeweiligen Anwendungen übertragen werden müssen.

Bild 6: Optimale Anordnung von Entladeelektroden
Die Anordnung der Entladeelektroden innerhalb des Bahnverlaufs in einer Maschine ist von
ausschlaggebender Bedeutung. Bild 6 zeigt, wie die Platzierung der Entladeelektroden optimal
vorgenommen wird. Die erste Entladeelektrode in Laufrichtung sollte auf der Seite nach der
letzten Trennlinie angeordnet werden. Wie bereits beschrieben, sollte die Entladung bei
nichtporösen Materialien (z.B. Folien oder vollflächig bedruckte Papierbahnen) immer beidseitig
vorgenommen werden, da in der Regel nicht bekannt ist, auf welcher Seite sich die Aufladung
maximal angesammelt hat.
Wird eine Folienbahn durch eine Maschine geführt, so durchläuft sie Trennstellen auf der
Folienober- und Folienunterseite. Somit werden unterschiedliche elektrische Ladungen in
Amplitude und Vorzeichen auf jeder Seite der Folienbahn auftreten. Man spricht jetzt von
bipolaren Ladungsschichten, die durch die Folienbahndicke voneinander getrennt sind.
Zur messtechnischen Erfassung der Werte kommt das Elektrofeldmeter zum Einsatz. Allerdings
sind nur die Mittelwerte bzw. Differenzen dieser Potentiale und Vorzeichen der bipolaren
Schichten erfassbar, es sei denn das elektrische Feld wird gut homogenisiert [15]. Diese
Homogenisierung ist in der Praxis jedoch fast nie realisierbar.
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Eine weitere Problematik ist bei gegenläufigen Materialbahnen zu beachten (Bild 7).
Wenn an der Position 1, im Sinne der IEC TS 60079-32-1, Punkt 12.5.3 [16], eine Entladeelektrode
eingebaut wird, so würde eine ladungsfreie Bahn durch diese Anordnung infolge der
Influenzwirkung der dahinter laufenden Bahn hoch aufgeladen und nicht wie gewollt, entladen
werden. Bei der Anordnung der Entladeelektroden sind daher auch derartige Bahnführungen aus
Sicht der Influenzwirkung zu betrachten.

Bild 7: Gegenläufige Materialbahn [nach 17]
Das Bild 8 zeigt, dass eine einseitige Entladung bei Folien nicht ausreichend sein wird. Trägt z.B.
eine aufgeladene Folie auf der Unterseite ein elektrisches Potential von – 13 kV und auf der
Oberseite eines von + 14 kV, so kann der vom Elektrofeldmeter angezeigte Messwert nur + 1 kV
betragen. Messtechnisch kann die ladungstragende Seite unter Produktionsbedingungen nicht
eindeutig bestimmt werden.

Bild 8: Einseitige Entladung – ungünstig
Falls nur eine Entladeelektrode z.B. auf der Folienoberseite angeordnet wird, so wirkt zwischen
aufgeladener Bahn und Entladeelektrode ein elektrostatisches Kraftfeld, das von + 1 kV ausgeht
und als Differenz gemessen wird. Die Oberfläche wird dadurch nur teilweise entladen, d.h. von
z.B. + 14 kV auf + 2 kV Oberflächenpotential.
Wird jetzt die Wirkung der Entladeelektrode mit einem Elektrofeldmeter nachgemessen, so stellt
man fest, dass der Messwert vor der Entladeelektrode + 1 kV beträgt und nach der
Entladeelektrode – 11 kV.
10 von 15

In Bild 9 wird deutlich, dass bei beidseitiger Anordnung der Entladeelektroden an der
Materialbahn eine wirkungsvolle Entladung möglich ist. Die Entladeelektroden sollten um ca.
zwei Elektrodenbreiten zueinander versetzt sein. Bei schnell laufenden Bahnen ist es sinnvoll, die
Emissionsseite der Entladeelektroden der bewegten Bahn entgegenzustellen.
Problematisch wird die Entladung bei sehr hochohmigen und sehr dünnen Folien, wenn die
Differenz der bipolaren (gegenpoligen) Ladungsschichten bzw. Ladungsprofile gering ist.

Bild 9: Beidseitige Entladung – optimal
Als Beispiel sei angenommen, dass zwischen der Unter- und Oberseite einer Folienbahn nur
wenige hundert Volt Spannungsdifferenz bestehen, wie z.B. – 15,3 kV und + 15,1 kV. Das jetzt
wirkende Kraftfeld der aufgeladenen Folienoberfläche auf die Emission der Entladeelektrode ist
so gering, dass auch eine beidseitige Entladung in den meisten Fällen wirkungslos bleibt.
Nicht immer gelingt eine hinreichende Entladung einer insbesondere schnelllaufenden Bahn mit
einer Entladeelektrode. Es kann dann durchaus sinnvoll sein, eine zweite Entladeelektrode
einzubauen, welche in Funktion der Bahngeschwindigkeit im Abstand zur ersten
Entladeelektrode verschoben werden kann. Für die Bestimmung des Abstandes kann ein EFeldmeter zur Messung der Restladung verwendet werden. Allerdings ist zu beachten, dass die
dabei ermittelten Werte nur als Orientierung genutzt werden können.
3.1 Elektrostatische Entladung von Verbundstoffen
Zunehmend werden elektrisch leitfähige Schichten in Verbundstoffen eingesetzt. Das können
zum Beispiel Aluminiumfolien als Barriereschicht oder auch andere elektrisch leitfähige
Beschichtungen sein. Dabei ist es nicht entscheidend, ob die Metallfolie oder die metallisierte
Schicht außen liegt (Bild 10) oder in den Verbundstoff eingebettet ist (Bild 11). Bei
innenliegenden Metallschichten kann es an den offenliegenden Kanten zu Funkenentladungen
kommen, da in der Regel die leitfähige Metallschicht durch die einhüllenden Schichten isoliert
liegt.

Bild 10: Verbundstoff mit außen liegendem Aluminium (z.B. Buttereinwickler)
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Bild 11: Verbundstoff mit eingebettetem Aluminium
Dabei können hohe Kapazitäten erreicht werden, die sich in Funkenentladungen abbauen
können. Diese zeigen sich u.a. in der Beschädigung funktionaler Beschichtungen, wie z.B. bei
Folien mit ITO-Schichten (aus Indiumoxid und Zinnoxid) aus dem Bereich flexibler Elektronik.
Besondere Gefahr besteht, wenn durch Fehler im Verbundstoff Teile der leitfähigen Schichten
(Metallfragmente) elektrisch isoliert vorliegen oder aber nur Teilflächen metallisiert bzw. mit
Metallpigment-Beschichtungen versehen sind. Diese elektrisch isoliert vorhandenen Segmente
oder Fragmente speichern die Ladung und verursachen bei hinreichender Kapazität zündfähige
Funken.
Elektrisch stellen diese Metallflächenfragmente einen über eine energiereiche Funkenentladung
schnell entladbaren Kondensator mit einer Kapazität „C“ dar. Daher kann es im Zusammenhang
mit der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Substanzen zur Zündung der Lösemitteldämpfe
kommen.
Bei Verbundstoffen müssen aktive, z.B. mit 50 Hz betriebene Entladeelektroden ausgeschaltet
werden. Die aktiven Entladeelektroden emittieren Ladungen, die von den leitfähigen Schichten
aufgenommen und kumuliert werden und bis zum Erreichen der Durchbruchsfeldstärke nicht
abfließen können. Die Entladung der Bahn erfolgt häufig zu den Transportrollen, an denen die
leitfähige Schicht nur mm-Bruchteile von der geerdeten Umlenkrollen-Oberfläche entfernt ist. Es
können zündfähige Funken im 50-Hz-Zyklus von der Bahnkante zu Umlenkrollen entstehen.
Das einfache Abschalten von aktiven Entladeelektroden ist nur bei Auskopplung der Spitzen über
Widerstände möglich. Aktive DC - Entladeelektroden mit der Anordnung von „– Spitzen“ und
„+ Spitzen“ nebeneinander und deren Versorgung über Hochspannungskaskaden lassen eine
passive Entladung nicht zu. Hohe elektrische Felder können außerdem die Kaskade zerstören.
Entladeelektroden mit kapazitiver Auskopplung der Spitzen können per se nicht passiv Entladen.
Elektrostatische Aufladungen werden mit dem Elektrofeldmeter nicht messbar sein, wenn die
Metallschicht (z.B. Aluminium-Folie) durch Kontakt an anderer Stelle in der Maschine
hinreichend geerdet ist. Die elektrischen Feldlinien sind dann zu der geerdeten Aluminiumfolie
gerichtet.
Allerdings können demzufolge auch passive Ionisatoren die Materialbahn nur wenig entladen, da
ein eventuell vorhandenes Feld hauptsächlich zum geerdeten Potential gerichtet ist und nicht
zum passiven Ionisator. In dieser Situation geht von der Materialbahn in der Regel keine Gefahr
aus und die passiven Ionisatoren haben keine Wirkung.
3.2 Materialbahnen und deren Gefährdungspotential
Seit vielen Jahren sind die im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Materialbahnen
möglichen Zündgefahren in verschiedenen Regelwerken erfasst. Bisher waren in Deutschland die
technischen Regeln zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
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Bestandteil der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Seit 2016 sind diese Regelungen der
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV) zugeordnet. In der aktuellen Technischen
Regel für Gefahr-Stoffe TRGS 727, wie auch schon in den Vorgänger-Versionen wird auf die
speziellen Bedingungen bei der Verarbeitung von Folien- und Papierbahnen eingegangen [18]. Im
Punkt 3.3 heißt es:
„(1) Folien- und Papierbahnen können unter anderem beim Laufen über Walzen gefährlich
aufgeladen werden.
(2) Diese Aufladung entsteht beim Abheben oder Trennen des isolierenden Trägermaterials von
der Unterlage oder von den Führungs- und Druckelementen, z.B. beim Abwickeln von der Rolle bei
Rollenmaschinen, beim Lauf des Trägermaterials über Führungs- und Leitwalzen, beim Austritt
der bedruckten bzw. beschichteten Bahn aus dem Druck-bzw. Auftragswerk.
Hinweis: Erfahrungsgemäß ist an Tief- und Flexodruckmaschinen das bedruckte Trägermaterial
nach seinem Austritt aus dem Druckwerk, d. h. in unmittelbarer Nähe des Farbkastens,
insbesondere beim Einsatz elektrostatischer Druckhilfen am stärksten aufgeladen. Die Farbe
selbst wird durch den in ihr rotierenden Zylinder beträchtlich aufgeladen, wozu ihre dispergierten
Feststoffanteile stark beitragen.“
Ein weiterer Hinweis lautet: „In vielen Fällen reichen die genannten Maßnahmen nicht aus; dann
ist die explosionsfähige Atmosphäre zu vermeiden (z.B. durch technische Lüftung).“
Zur Verdeutlichung der Anordnung von Entladeelektroden ist ein Beispiel einer
Verarbeitungsmaschine für Materialbahnen gezeigt (Bild 12). Es ist an dieser Stelle zu betonen,
dass nach meiner Auffassung alle Materialbahnen betrachtet werden müssen. Denn nicht nur
Folien und Papierbahnen werden in großem Umfang beschichtet sondern auch textile Bahnen. In
der Regel sind diese textilen Materialien aus hochisolierenden Kunststofffasern und werden mit
vielfältigsten Stoffen unter Lösemittelanwendung beschichtet (z.B. LKW-Planen, Werbebanner
u. ä.).

Bild 12: Verarbeitungsmaschine für Materialbahnen (in Anlehnung an [16])
Legende zu diesem Beispielbild:
1 Entladeelektrode
2 Büschelentladung, wenn 1 nicht installiert ist
3 Staubpartikel,
4 Wickelstation zum Ab- und Aufrollen
5 starke Büschelentladung
6 Gegendruckzylinder/Presseur
7 Auftragswerk für leichtentzündlichen Beschichtungsstoff, Wannenbereich Zone 0
8 Fußboden, leitfähig oder ableitfähig in Zone 1
9 Durchlauftrockner
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Die in Bild 12 dargestellten Anordnungen von Entladeelektroden sind auch in der IEC/TS 6007932-1 [16] beschrieben. In dieser technischen Spezifikation wird im Gliederungspunkt 12.5.3 die
Anforderung wie folgt beschrieben:
(b) Use static eliminators, especially at a suitable distance after points of high friction or pressure
such as nip rolls, e.g.in printing machines between presser and first roller and before entering the
print region;
Diese Spezifikation fordert demnach noch eine weitere Entladeelektrode im Einlauf zum
Beschichtungswerk. Allerdings ist gegenwärtig die IEC/TS lediglich einen technische Spezifikation
als Vorstufe zu einer Norm. Gegenwärtig ist aus unüberbrückbaren formalen Gründen nicht zu
erwarten, dass die IEC/TS 60079-32-1 in eine Norm überführt wird. Dies ist für Deutschland auch
gar nicht erforderlich, weil die entsprechenden verpflichtenden Regelungen bereits in der
TRGS 727 [18] enthalten sind.
Entscheidend ist für alle Anwender und Maschinenbauer, dass die dargestellten Konstellationen
auf die jeweiligen Bedingungen einer Bahnverarbeitungs-Maschine adaptiert werden. So wäre
zum Beispiel in einer Zentralzylinder-Flexodruckmaschine der Zentralzylinder mit der Position 6
und das Kammerrakel mit Rasterwalze und Druckzylinder einem Auftragswerk Position 7
gleichzusetzen.
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