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Zusammenfassung – Beschrieben wird ein neues Messgerät zur Messung der elektrostatischen Eigenschaften von Kunststofffolien, Stoffen, Papier bis 3 mm Dicke.
Produkte sind oft mehrlagig, daher ist die Messung des Oberflächenwiderstandes nicht aussagekräftig
genug. Das Messgerät ist für die Bestimmung des Verhaltens der Materialien notwendig. Der Bezug
zur DIN EN 61340-2-1:2015 wird hergestellt. Es wird kurz auf die Bewertung der Wirkungsweise von
Entladeelektroden mittel Charged Plate Monitor (CPM) eingegangen.
Abstract – Described is a new measuring device for measuring the electrostatic properties of plastic
films, fabrics, paper up to 3 mm thickness.
Products are often multi-layered, so the measurement of surface resistance is not meaningful enough.
The meter is necessary for determining the behavior of the materials. The reference to DIN EN 613402-1: 2015 is produced. Briefly, the evaluation of the mode of action of discharge electrodes by means
of Charged Plate Monitor (CPM) will be discussed.
elektrischer Widerstand (Oberflächen- und
Durchgangswiderstand). Er gibt an, nach
welcher Zeit zu erwarten ist, dass eine entstandene elektrostatische Ladung abfließt.

1
Messung der Relaxationszeit
(Ladungszerfall)
Elektrostatische Aufladungen, insbesondere an
Folien oder anderen flächigen Materialien, sind
in der Regel sehr störend und können Schäden
oder Beeinträchtigungen verschiedenster Art
verursachen. Für die Entwicklung oder Überprüfung von z.B. ableitfähigen Folien bedarf es
der exakten Bestimmung der jeweiligen Parameter.
Dazu müssen entsprechende Messungen an Materialien und Objekten erfolgen. Dafür ist es
stets sachdienlich sowohl die Eigenschaften der
Objekte, als auch ihr Verhalten zu bestimmen.



Eine zweite Eigenschaft ist die Oberflächenstruktur (Rauigkeit) des Objekts. Sie
entscheidet, ob durch Kontakt überhaupt
elektrostatische Aufladungen erzielt werden können.

Der Oberflächenwiderstand eines Objektes lässt
sich unter Berücksichtigung beeinflussender
Parameter, wie Feuchtigkeit, Temperatur usw.
gut reproduzierbar ermitteln (Abb. 1).

Aus den Eigenschaften eines Objektes kann jedoch
nur ansatzweise auf sein
Verhalten geschlossen werden, denn die Interaktionen
mit seiner Umgebung sind
unbedingt einzubeziehen.
Das gilt auch für die Elektrostatik:


Eine Eigenschaft eines
Objektes hinsichtlich
seiner
elektrostatischen Aufladbarkeit
ist sein gemessener

Abb. 1: Einflussfaktoren auf den spezifischen Oberflächen- und
Volumenwiderstand [1]

Aus dem gemessenen Oberflächenwiderstand
der Objekte (isolierend oder ableitfähig) ist bereits absehbar, ob es zu einer Aufladung kommen kann; allerdings nicht, in welcher Höhe sie
zu erwarten ist. Für die Vorhersage, ob es tatsächlich zu hohen Aufladungen kommt, müssen
deshalb Prüfverfahren angewendet werden, die
den Einsatz des Objektes möglichst wirklichkeitsnah abbilden.
1986 wurde deshalb von H. Künzig eine
Messanordnung [2] entwickelt, mit welcher der
Ladungsabbau („Ladungszerfall“) an flächigen
Materialien ermittelt werden kann. Das Funktionsprinzip zeigt Abb. 2.
Die Bestimmung der Relaxationszeit (Zeitkonstante) ist insbesondere für die Qualitätsbestimmung von Folien, die z.B. im Bereich der Elektronik Einsatz finden, unabdingbar. Aber auch
bei Beschichtungsverfahren von Papier (z.B.
Tiefdruck) sind die Beschichtungsergebnisse
unter anderem von der möglichen elektrostatischen Aufladungshöhe und dem Entladeverhalten abhängig. Beide bestimmen auch die
Druckqualität, die Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie die Weiterverarbeitungsmöglichkeit.
Die Zeitkonstante  wird auch als Relaxationszeit, Aufladezeitkonstante bzw. Entladezeitkonstante bezeichnet und in der Einheit Sekunde
angegeben.
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R = Lade-/Entladewiderstand [],
C = Kapazität [F]
Hinweis:
In der DIN EN 61340-4-7:2017 [3] wird unter
A.5 Neutralisationsrate formuliert:
„Ändert sich die Leitfähigkeit nicht, ist die relative Rate der Ladungsneutralisation konstant
und die Ladung klingt exponentiell mit einer
Zeitkonstante τ ab, die gleich dem Quotienten
der Dielektrizitätskonstante ε0 der Luft und ihrer Leitfähigkeit λ ist.“
=

(2)

Die Angabe ε0 für Luft ist nicht korrekt und
wäre durch ε (Permittivität) der Luft zu ersetzen. Es wird damit die Selbstentladung durch
die umgebende Luft beschrieben.

2 Messgerät
Weil das in Abb. 2 gezeigte Messgerät seit langer Zeit nicht mehr gebaut wird, hat der Autor
gemeinsam mit der Fa. QUMA Elektronik &
Analytik GmbH ein neues Messgerät konzipiert
und den Messaufbau nach Abb. 2 in das neue
Gerät überführt [4].
Mit dem QUMAT®-528 STATIC steht damit
eine Möglichkeit zur Verfügung, im Sinne der
DIN EN 61340-2-1:2015 [5] flächige Materialien bis zu einer Dicke von 3 mm zu untersuchen und zu bewerten.

Abb. 2: Prinzip der Ladungszerfall-Messung und Messplatz EMF20 [2]

Es ist allgemein bekannt, dass die vielfältigsten
Faktoren Einfluss auf das Verhalten einer Messprobe haben. Aus der Erfahrung heraus, dass es
kaum möglich ist, eine Probe ladungsfrei aus einer Verpackung zu entnehmen und zum Messgerät zu bringen, war ein entsprechendes Messgerät zu gestalten. Die Arbeitskleidung, das
Schuhwerk und der Fußboden sollten bei den
Messungen ableitfähig sein.
Mit dem QUMAT®-528 STATIC können auf
einfache Art und Weise und insbesondere mit
reproduzierbarem Ergebnis Materialien und deren Verhalten wissenschaftlich untersucht werden. Das gilt sowohl für die Prüfung von leitfähigen, ableitfähigen und isolierenden Materialien.
Ein anderer Weg wäre die Bestimmung der
Aufladung mit einem Stofflappen. Dafür kann
die DIN 53486 [9] herangezogen werden. Eine
Reibapparatur für diese Methode ist in [1],
Punkt 3.6 beschrieben.
Insofern ist die Aussage der Richtlinie 1013 des
ESD-FORUM e.V. [6, Punkt 2.6] nicht mehrkorrekt:
„2.6. Elektrostatisch aktive (triboelektrische)
Materialien
Als solche werden Materialien bezeichnet, welche sich durch Kontakt- oder Reibungselektrizität z.B. durch einen trockenen Stofflappen,
aufladen lassen und diese Ladung über eine
gewisse Zeit (ca. 10 Sekunden) halten.1 Es gibt

keine wissenschaftlich exakte Messmethode für
diese Eigenschaft.“

3 Messvorgang
Die Messung mit dem QUMAT 528® STATIC
dauert typisch 60 Sekunden und wird mittels PC
gespeichert.
Der gesamte Messvorgang findet in einem Faraday´schen Käfig statt. Die Probe von
120 x 120 mm² wird in einem geerdeten Metallrahmen im Gerät eingespannt. Die Messfläche
beträgt 100 x 100 mm².
Der Ablauf des Messvorganges beginnt zunächst mit der Prüfung eventuell vorhandener
Aufladung am Prüfling (Abb. 3, Schritt A).
Schritt B ist die Entladung der Probe mit aktiven Entladeelektroden, die über die Probe bewegt werden. Durch die aktiven Entladeelektroden wird der Prüfraum mit positiven und negativen Teilchen beaufschlagt, die im Schritt C
ausreichend Zeit zur Rekombination bekommen.
Danach wird im Schritt D gemessen, ob die
Probe tatsächlich hinreichend entladen ist. Im
Schritt E (Abb. 4) wird die Probe mit der zuvor
gewählten Spannung aufgeladen und im
Schritt F die Ladungszerfallszeit gemessen.
Selbstverständlich ist dabei – wie auch bei allen
anderen Messungen – darauf zu achten, dass die
Probe im Messbereich nicht mit den Fingern berührt wird. Durch das Kontaktieren der Probe

Abb. 3: Messablauf A - D im QUMAT®-528 STATIC [4]
Diese Ausführungen werden nicht weiter kommentiert.
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Abb. 4: Messablauf E - F im QUMAT®-528 STATIC [4]
mit bloßen Händen werden durch die Haut sowohl Fett und Feuchtigkeit als auch Hautpartikel übertragen und damit die elektrostatischen/elektrischen Eigenschaften verändert (am
besten Latex-Handschuhe tragen).

4 Messkopf
Im QUMAT®-528 STATIC ist ein Messkopf
eingebaut, der dem Funktionsprinzip des Influenz-Elektrofeldmeters – allgemein als „Feldmühle“ bezeichnet – folgt (Abb. 5).

Der in der genannten Norm unter 4.3 beschriebene Aufbau zur „Messung des Ladungsabbaus
nach Coronaaufladung“ (Abb. 6) kann nach
Meinung des Autors keine belastbaren Ergebnisse liefern und ist ein Beispiel dafür, dass
Normenausschüsse zwar pluralistisch zusammengesetzt sind und es dennoch möglich ist,
dass Vertreter bestimmter Branchen und Unternehmen ihre Eigeninteressen einbringen (siehe
[7]).
Deshalb ist es notwendig, den Aufbau zur
„Messung des Ladungsabbaus nach Coronaaufladung“ (Abb. 6) näher zu betrachten.
Dieses in der Norm als Prinzip dargestellte
Messgeräte entspricht exakt dem „JCI 155
Charge Decay Test Unit“ der Fa. John Chubb
Instrumentation. Die tatsächliche Messfläche ist
45 x 54 mm² groß.

Abb. 5: Kasuga Denki KSD-System [1]
Hierbei wird durch den aus einem Piezo-Element aufgebauten Chopper die Detektorelektrode abgedeckt und wieder freigegeben.
Dadurch wird das Messsignal erzeugt.
Ein derartiger Aufbau reagiert sehr empfindlich
und schnell.

5 Kommentar zur DIN EN 613402-1
Das QUMAT®-528 STATIC Messgerät wurde
im Sinne der DIN EN 61340-2-1:2015 [5] entwickelt. Daher ist auf die in der Norm zu findenden Ausführungen einzugehen
Es sei vorausgeschickt, dass alle Anforderungen (siehe [1] Kapitel 3) für eine korrekte Messung elektrostatischer Felder beachtet wurden.
Ebenso die für eine gleichmäßige Ladungsapplikation notwendigen Bedingungen (siehe [1]
Kapitel 8).

In das Gerät wird eine Probe eingelegt und der
Deckel mit der Messöffnung geschlossen. Danach wird die Probe mittels der sogenannten
Corona-Punkte aufgeladen. Mit dieser Form der
Spitzen kann eine homogene Aufladung der
Probe nicht sichergestellt werden, da dem „Auflade-Spitzen-Büschel“ kein Gegenpotential zugeordnet ist (siehe [1], Kapitel 8).
Wenn die eingestellte Aufladezeit beendet ist,
fährt die Platte mit dem sogenannten Luftdamm
zurück. Dieser Luftdamm ist ein auf der Platte
mit den Corona-Spitzen angeordneter, geerdeter
Messingstreifen von 0,5 mm Dicke. Sobald die
Platte zurückgezogen wird, ist die Messöffnung
des Influenz-Elektrofeldmeters frei. Diese
„Feldmühle“ entspricht in ihrer Bauart der Entwicklung von H. Schwenkhagen aus dem Jahre
1930 und nicht der von H. Kleinwächter weiter
entwickelten Bauart.
Dieser Messaufbau und die damit erhaltenen Ergebnisse sind nach Meinung des Autors kritisch
zu hinterfragen:

Abb. 6: Physikalische Konstruktionsmerkmale [5, Pkt. 4.3.1]
1 Anordnung von Corona-Punkten, deren Spitzen einen Kreis bilden (Ø 10 ± 1 mm)
2 Messöffnung des Feldstärkemessgerätes (lt.
weiterem Text Ø 50 ± 1 mm)
3 Bewegliche Platte: isolierende Platte zur Befestigung der Corona-Punkte, geerdete obere
Fläche zur Abschirmung des Feldstärkemessgerätes
1. Wenn die Messöffnung für das Feldstärkemessgerät
einen
Durchmesser
von
50 ± 1 mm haben soll, wie kann der gesamte
Messaufbau dann auch einen Durchmesser
von 50 ± 1 mm haben?
2. Die Kanten der Messöffnung verursachen
eine starke Feldverzerrung und bei hoher
Feldstärke setzt eine Coronaentladung ein.
3. Den Aufladespitzen ist kein Gegenpotential
zugeordnet, d.h. der Stromfluss erfolgt zu
nicht definierten Stellen.
4. Der Luftdamm soll lt. Norm die „Restionisation“ beseitigen. Der Luftdamm ist aus Metall, daher findet an den Kanten bereits eine
passive Entladung des Prüflings statt (siehe
Coronaentladung, [1] Kapitel 4).
5. Wenn dem Prüfling (5) eine geerdete
Platte (9) zugeordnet ist, kann das Feldstärkemessgerät nichts messen, da sich das
elektrische Feld nur zur geerdeten Platte ausrichtet.
6. Bei diesem Aufbau wird einen eventuelle
vorhandenen Aufladung nicht berücksichtigt. Es werden undefinierte Zustände aufgeladen.

4 Geerdetes Gehäuse
5 Prüfling
6 Metallplatte (offenen Rückseite)
7 Öffnung durch welche die bewegliche Platte
zurückgezogen wird
8 Luftdamm
9 Metallplatte (geerdete Abschirmung)

6 Bewertung der Wirkungsweise
von Ionisatoren
Neben der Gestaltung der Eigenschaften von
Folien und anderen Gegenständen ist die dennoch immer auftretende elektrostatische Aufladung im Fertigungsprozess stets störend.
Die Beseitigung vorhandener Ladungspotentiale auf Oberflächen kann vielfach durch den
Einsatz von passiven und aktiven Entladeelektroden bzw. Ionisatoren reduziert werden.
Als passive Entladeelektroden werden geerdete
Bauteile bezeichnet, die eine Corona-Entladung
herbeiführen können. Die für einen Stromfluss
nötige Corona-Einsatzspannung ist extrem abhängig vom Abstand zur aufgeladenen Fläche
und den geometrischen Dimensionen der passiven Entladevorrichtung. Allgemein bekannt
sind z.B. Erdungsspitzen und Kohlefaserbürsten. Die Bewertung der Wirkungsweise passiver Entladeelektroden ist ausführlich in [1, Kapitel 5.2.1] beschrieben.
Für das ESD-Forum soll nachfolgend kurz auf
die Wirkungsweise von aktiven Entladeelektroden bzw. Ionisatoren eingegangen werden.
Anmerkung
Die in der Maschinenrichtlinie [6, Punkt 7.4.2]
getroffene Aussage, dass von passiven Entladeelektroden herbeigeführte Coronaentladungen
zündfähig sind, ist grundsätzlich falsch.

Beim Einsatz aktiver Entladeelektroden in EXBereichen ist auf deren ATEX-Zulassung zu
achten.

7 Aktive Entladeelektroden
Für die Beurteilung der Wirkung von aktiven
Entladeelektroden, wie dies in der DIN EN
61340-4-7 [3] beschrieben ist, kann der Charge
Plate Monitor (CPM) nur bedingt genutzt werden. Die gängigen CPM lösen Entladezeiten bis
zu 0,1 Sekunden auf, wobei in dieser DIN EN
Zeitangaben von 1 bis 5 Minuten genannt werden.

sich in einer geerdeten Platte ein Influenz-Elektrofeldmeter, mit dem die Abnahme der Aufladung gemessen werden kann. Dabei ist die aufgeladene Platte durch Isolatoren (> 1016 Ohm)
vom Gerät getrennt. Das Feld ist durch die parallele Anordnung der Platten homogenisiert.
Wenn Entladezeiten ab > 0,2 Sekunden ausreichen, kann mit dem CPM die Fernwirkung von
Entladeelektroden sehr gut untersucht werden.
Jedoch sind dabei die eigene Kapazität des jeweiligen CPM und eventuell genutzte Kabel
und Stecker und der Abstand der Elektrode zum
CPM zu beachten.

Derartige Zeitintervalle sind für HochleistungsEntladeelektroden eine viel zu geringe Auflösung. Hinzu kommt, dass die meisten EntladeElektroden bei Wechselspannungsbetrieb mehr
negative Ladungsteilchen emittieren als positive. Auch dies erkennt ein CPM und verursacht
dadurch eine Fehlinterpretation.

In der Tabelle 3 der DIN EN 61340-5-1:201707 [8] wird für den Einsatz von Ionisatoren der
Abbau der Ladung von ± 1.000 V auf ± 100 V
in < 20 s gefordert.

Auch die Begrenzung des CPM auf 1 kV ist nur
für unbewegte bzw. sehr langsame Anordnungen sinnvoll.

„Offsetspannung von < ± 35 V“.

Aktive Entladeelektroden müssen Materialbahnen mit Geschwindigkeiten von bis zu
2.000 m/min bei einem Potential von mehreren
Hundert kV auf bis zu 1 kV und darunter entladen (z.B. Papiermaschinen arbeiten bis ca.
1.850 m/min auf bis zu 10 m Arbeitsbreite).

In dieser Tabelle steht noch ein weiterer Begriff
mit einer Zahlenangabe:
Dieser Wert bezieht sich auf die maximal zulässige Eingangs-Offsetspannung 2 in Höhe von
±35 V an Anschlüssen von elektronischen Bauelementen, insbesondere bei isolierten Leitern
[8, Punkt 5.3.4.3]. In der Regel sind die Eingänge elektronischer Bauelemente für Störspannungen von bis zu 35 V ausgelegt. Wenn
also der Ladungsabbau von ±1000 V auf 100 V
in <20 s stattfindet, so besteht für diese
Bauteile keine Gefahr.
Das wird in der Anmerkung zu Punkt
5.3.4.3 der Norm noch einmal deutlich
gesagt:

Abb. 7: Charged-Plate-Monitor CPM gemäß DIN EN
61340-4-7 [3] (Bild: Fa. Kleinwächter GmbH)
Beim CPM in Abb. 7 wird eine definierte Metallplatte von 150 x 150 mm² mit einer Kapazität von 20 pF, bezogen auf den festen Abstand (a) von 25 mm, auf max. 1.000 V aufgeladen.

„Der (zulässige) Grenzwert von 35 V
(für die Eingänge elektronischer Bauelemente) bezieht sich auf das Niveau,
dass unter Verwendung von Ionisatoren nach dieser Norm erreicht werden
kann“ [8] weil eben „der Potentialunterschied zwischen (dem mit dem Ionisator entladenem) Leiter und dem Kontakt des ESDS-Elements weniger als
35 V beträgt.“[8]

Leider wird jedoch vielfach von Anwendern
und Anlagenbauern dieser Wert auf die Leistung von Ionisatoren bezogen, was bei genauem
Lesen der Norm nicht korrekt ist.

Der Platte gegenüber wird der zu vermessende
Ionisator angeordnet. Unter der Platte befindet
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Die Offsetspannung in der Elektrostatik beschreibt
das Ungleichgewicht negativer und positiver Ionen

in Abhängigkeit von der Zeit, die auf einen im
Raum befindlichen isolierten Leiter treffen.

[1] Lüttgens, G., Schubert, Lüttgens, S., von
Pidoll, Emde, Statische Elektrizität, WILEY
VCH, 2020, ISBN 978-3-527-41372-0

[6] Richtlinie des ESD Forum e.V. für die Vorgehensweise bei ESD-Risikobewertung für
ESD-gerechte Maschinen und Anlagen,
Richtlinie 1013, Hrsg. ESD Forum e.V.,
2013

[2] Künzig, H., Bedienungsanleitung Messplatz
EMF 20, Eltex Elektrostatik GmbH, 1988

[7] Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Beschluss 4 B 175/96 vom 30.09.1996.

[3] DIN EN 61340-4-7:2017 (VDE 0300-4-7),
Elektrostatik – Teil 4-7: Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen – Ionisation, (IEC 61340-4-7:2017)

[8] DIN EN 61340-5-1, VDE 0300-5-1, Elektrostatik - Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische
Phänomene - Allgemeine Anforderungen
(IEC 61340-5-1:2016); Deutsche Fassung
EN 61340-5-1:2016

Literatur

[4] Matschulat, U., Schubert W., Handbuch
QUMAT®-528 Statics, QUMA Elektronik
& Analytik GmbH, Wuppertal 2016
[5] DIN EN 61340-2-1:2015 Elektrostatik - Teil
2-1: Messverfahren - Fähigkeit von Materialien und Erzeugnissen, elektrostatische Ladungen abzuleiten (IEC 61340-2-1:2015)

[9] DIN 53486:1975-04; VDE 0303-8:197504, VDE-Bestimmungen für elektrische
Prüfungen von Isolierstoffen; Beurteilung
des elektrostatischen Verhaltens

