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Leitfähig-Ableitfähig-Isolierend: Was zur Vermeidung
harter Entladungen von Bedeutung ist
Peter Jacob 1
( 1) Empa Dübendorf Zentru m fü r Elektron ik & Zuverläss igkeit. Überlandstrasse 129. 8600 Dübendorf
Schweiz

Zusammenfassung - Be i de r A nwendun g in Prozessmasc hinen g ilt be i der V erwendun g a bl e itfähi ger
M ate riali e n di e Prämi sse, dass eventu e ll durch Prozessab läufe aufgel adene Dev ices we ic h und da durch
sc hadensfre i e ntl aden werde n so ll e n. De r Be itrag versucht e ine expe rim e ntelle Abkl ärun g, in we lch en
Widerstands bere iche n di e Gewähr für e in e we ic he Entl adun g gege be n ist und o b di es in de n Sta ndards
au sre ich end be rü c ks ic hti gt ist. Für di e Si cherste llun g e iner we ic hen E ntl adun g ge lad ener Dev ices ergibt sich
au s de n V ersuch en e in Bereich zw isch e n 10 9 und 10 110 al s ideal für a ble itfä hi ge M ateri a li en, wobe i zur
V e rm e idun g von Durchsc hl äge n auch Mindest- Schi chtdi c ke n beac htet we rd en mü sse n, wenn das
a b le itfä hi ge Material a ls Besc hi c htun g au f meta lli sche m Untergrund a ufge brac ht ist.

Abstract - In process roboti cs, di ss ipati ve materi a ls are used to preve nt c ha rged dev ices suffe rin g from hard
di sc harg in g. T hi s pa per prov ides an expe rim enta l a pp roach to in vesti gate the res istance ra nge, in w hi c h a
soft di sch arge appli es a nd in how fa r ex isting sta nda rd s co ns id e r thi s a ccordin g ly . In o rd e r to e ns ure a soft
di scha rge of a ch a rged dev ice , th e ex pe rime nts hi g hlighted a range betwee n 109 a nd 10 11 Q to be id ea l fo r
di ss ipative materi a ls . lf the di ss ipative material is app lied as a coatin g o nto meta! surfaces, a minimum
thickn ess a lso needs to be co ns ide red in o rder to avo id s parks th ro ugh th e coat in g .

1

Einleitung

W enn wir über anti st ati sche Mate ri a li en s prechen,
so ist ge mäss den ex isti erenden Stand a rd s (z.B.
EN
61 340-5-1 )
e in
we ites
B a nd
an
4
11
A bl e itwid e rständ en zw isch en l 0 und l 0
Q
ge me int, wobe i za hlre iche An we ndun gen zu
untersche ide n sind:
Materi a li e n zur Absc hirmu ng von ESDS
(ESD-empfindli che Dev ices) gege n eine
Entladun g vo n ausse n
Verm e idun g
der
e lektrostati sc hen
A ufl adun g von j edweden Kompo nenten
vo n Prozessanl agen, Stühlen, Ro ll wage n
Perso nen usw .
Z ur Verme idun g harte r Entl adun gen beim
Ha nd Iin g von Dev ices(roboti sc h/m a nue l1)
Für die be id en e rsten A nwe ndun gs be re iche
oe
nü z::,
!rt es ' we nn das Mate ri a l le itfä hi g oder
z::,
zuminde st ableitfä hi g ist.
Sc hw ieri z::,oer ist di e S ituat ion hin gege n, w e nn sich
während e in es Prozessabl aufs e in ES DS a llmäh1ich a ufl ädt und es anschli essend g ilt, diese
Ladun o in e iner sanfte n We ise w ieder a uf Nu ll
zurück~ uführen, ohn e dass das ES DS dabe i
Sc hade n nimmt. Würde e in ge ladenes ESDS
E-M a il : peter.jaco b@ empa.ch

be is pi e lswe ise an e in e gee rd ete Meta llpl atte
angen ä hert, so e rgibt s ic h irge ndw ann e in harter
Ü be rschlag
des
ES D S
m
di e
geerdete
M eta llplatte, der das ESDS o ft irreve rsibe l
sc hä di gt. Erfo lgt de r Ü bersc hl ag hin gege n in ein
se hr hoch ohmi ges, ab le itfähi ges M ateri a l, so w ird
di e A bführun g der La dung ze it! ic h gestreckt: Es
entste ht da nn ke in kurzze iti ge r Übe rsc hl ag,
so nd e rn e in e „wei ch e" Sprüh e ntl adun g, we lche
auch a ls Koronae ntladun g beze ichnet w ird .

2

Versuche

Im Ra hmen e ines ande re n Fo rsc hun gsproj e kts an
de r E mpa e rgab s ich di e G e lege nh e it, se lbst
gee ig nete V e rsuchsproben na hezu be i ie bi ger
W id erstand swerte herzuste llen.
Di es gesc hieht
aus e iner Mi sc hun g aus Epoxy-Kle be r und
ge rin ge n Me n gen vo n Graph en-Pul ver ( 1 bi s 5%).
Dadurc h ko nnten Proben übe r den gesamten
W id erstand s-Messbere ic h zur V e rfü gun g geste llt
we rde n.
Zusätz li c h
wurden
anti stati sche
Materi a li en a us komm erzieller Ferti gun g nac h
ents preche nd e r
C harakteri sie run g
111
di e
Unte rs uchun ge n mit e inbezoge n .

2.1 Vorcharakterisierung der Proben
Zu r Eingangs prüfun g w urde e in e au sführli che
e le ktri sche
Vo rc harakte ri sierun g
vo rge no mm e n .Dazu wurden v ier gle ic ha rti ge
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Balken-Flächenwiderstandsmessgeräte verwendet
und zusätzliche Messungen mit einem HochvoltOhmmeter (bei verschiedenen Spannungen bis
maximal SkV) und separaten Kontaktbalken
vorgenommen . Die Resultate sind in Tabelle 1
zusammengefasst und einige der selbst gefertigten
Proben sieht man im Bild 1. Anzumerken ist, dass

den. Hier ergaben sich fo lgende Messwerte:
schwarzer Kunststoffdeckel, JOkO.
gelber Kunststoffdeckel, I 0 90.
roler Kunststoffdeckel, 10 11 0.
graue Tis chm alle, 108 0
J030 (Rückseite)

2.2.

Bild I: Epoxyl Graphen-Proben mit unterschiedlicher
Ableitfähigkeit. Oben und unten sind die BalkenWiderstandsmessgeräte zu sehen.

bei solchen Messungen häufig Messwerte als
Flächenwiderstände
in
.Q/sq
oder
als
Volumenwiderstände in .Qcm ausgewiesen werden
(näheres hierzu unter [1]). Da wir bei dieser
Untersuchung jedoch nur Grössenordnungen
betrachten, werden die Messwerte hier nur in .Q,
wie in [2] empfohlen , angegeben.

(Vorderseite) und

Tests auf harte bzw. weiche Entladung

Für diese Tests wurde eine WimshurstInfluenzmaschine als Spannungsquelle verwendet.
Die zu untersuchenden Proben wurde in isolierter
Weise
in
etwa
5mm
Abstand
zur
Kugelfunkenstrecke
der
Influenzmaschine
eingestellt, wobei die Kugelfunkenstrecke auf
etwa 3cm eingestellt war (entsprechend einer
Überschlagspannung von etwa 40kV mit
zuverlässigen Linienblitz-Überschlägen, wenn
keine Materialprobe montiert ist), siehe Bild 3.
Mit diesem Aufbau konnte nun direkt beobachtet
werden, ob sich bei der jeweiligen Probe eine
harte (knackender Linienblitz) oder eine weiche
(rauschende) Sprühentladung (Korona) einstellte.
Bei nicht ableitfähigen Proben

Mliil1tlimmal•·~Mll iM•tiM1fM•1~MMMM
11

105 0

105 0

80-120 kO

105 kO (2kV)

106 0

6

10 0

1-4MO

1 MO (2kV)

1 MO (SkV)

107 0

1070

20MO

10 MO (2kV)

8 MO (SkV)

107 0

1070

13MO

6 MO (2kV)

5 MO (SkV)

1080

108 0

lOOMO

30MO (2kV)

10 MO(SkV)

109 0

109 0

1010 0

1090 (2kV)

Sx108 O(SkV)

1010 0

10100

10100

Sx109 0 (2kV)

1010 0

10100

101°0

8xl09 0 (2kV)

1012 0

10120

>10120

>1012 0 (2kV)

>1012 0 (SkV)

Tab elle 1: Elektrische Vorcharakterisierung der
Materialproben. Es wurden vier SRM Oberjlächenwiderstandsmessgeräte und ein Metriso 5000
Hochvolt-lsolationsprüfgerät verwendet

Über die beschriebenen Proben hinaus wurden
auch e1111ge im ESD-Schutz handelsübliche
Materialproben in die Untersuchung mit
einbezogen, siehe Bild 2 mit den gemessenen
Widerstandswerten.

Bild 2: Handelsübliche Materialproben im ESDSchu1z, die in die Untersuchungen mit einbezogen wur-

Bild 3: Versuchsaufbau für den Entladungstest. Die
Kugel.fi111kenstrecke der Influenzmaschine ist in
knappem Abstand unter der Materialprobe. Dadurch
komm en die in Bild 4 beschriebenen charakteristischen
Entladungsmuster zustande.

erfolgte der Überschlag direkt über die
Luftstrecke zwi schen den beiden Kugeln, also
parallel zur darüber montierten Probe und ohne
Einschlag in diese, siehe Bild 4. Besonders
eindrucksvoll
zeigen
sich
die
typi schen
Unterschiede der Entladungen bei Dunkelheit.
Einern bei in der Dunkelheit akkommodierten
Augen nahezu blendenden Linienblitz steht im
Fall der Koronaentladung eine breit gefächerte
Sprühentladung gegenüber.
Das Ergebnis dieser Testreihe zeigt Tabelle 2.
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2.3.
Versuche
von
oszilloskopischen
Messungen der Entladecharakteristik

Bild 4: Abhängig von der Ablei(fähigkeit der
Mat erialprobe sind drei Entladungss::.enarien möglich:
Oben: Linienblitz Kugel zu Kugel bei isolierender
Materialprobe (dargestellt als schwarzer Balken)
Mi//e: Linienblitze Kugel zur Probe, harte Entladung
bei elektrisch leitenden oder niederohmig ableitfähigen
Proben
Unten: Bei hochohmig ableitfähigem Material stellt
sich eine weiche Sprühentladung zur Materialprobe ein
(Koronaentladung)
Materialprobe

Entladungs-Charakteristik

Hier war das Ziel, die zwar eindeutige, aber doch
phänomenologische
Bewertung
der
Entladungscharakteristik au s der Testreih e in 2.2.
einer
vertiefenden
messtechnischen
Charakterisierung zuzuführen. Für diesen Zweck
wurde nun die Influenzmaschine, wie zuvor, ohne
Kondensatoren verwendet und lediglich eine
kleine
Kugel
( 1cm
Durchmesser)
al s
Entladungselektrode auf die Materialprobe
verwendet. In erster Näherung handelt es sich
dabei um eine CDM Entladung bzw. einen
Charged Board Event aus einer kleinen Platine
(vergleichbare
konduktive
Kapazität).
Die
Materialprobe wurde nun in einer Halterung
fixiert und am Rand mit einer flächigen Klemme
an den Messaufbau gemäss Bild 5 angebunden.
Um Störeinflüsse, z.B. durch die sprühende
Ladungsabnahme
der
Influenzmaschine,
abzuschirmen , wurde der Messaufbau in eine
geerdete Blechkammer (altes 19"-Rack) eingebaut
und die Ausleitung der koaxialen Messleitung
zum Oszilloskop erfolgte mit entsprechenden
W iderstandsabsch Iüssen
gemäss
den
Empfehlungen unseres Elektronik-Labors. Für die
Entlade
-kugel

5

10 0

Linie

Materialprobe
Teil er 1:100

Linie
Koaxkabel

106 0 a

Linie

107 (l b

Linie

500 (

Wech selnd zwischen Korona u. Linie
Korona

1010 0 small

Korona

10 10 0 big

Korona
Korona

1012 (l

Linienblitz Kugel-Kugel

m (isolatierend)

Linienblitz Kugel-Kugel

104
109

n schwarzes Plastik
n gelbes Plastik
n rotes Plastik

Linie
Korona

10 11

Korona

108 Q (oben) und 103 Q
(unten) graue Matte

Linie

Tabe!le 2: Entladungsszenarien bei Materialproben mit
unterschiedlichem Widerstand. Nur die Koronaentladung kann als eine ·weiche Entladung ohne
Risiken.für ESDS betrachtet werden.

Bild 5: A ufbau _(zir die os::.i!!oskopische Messung der
Entladungen

Messungen selbst wurde die Influenzmaschine
zunächst kurz betrieben , dann aber vor der
Mess ung angehalten (Vermeidung von Störungen
durch maschineninterne Sprühentladung) und die
aeladene Kuael
durch rasche Annäherung an den
e,
e,
Prüfling entladen . Bild 6 zei gt nun die Ergebni sse
der Messungen für Materialproben mit den
11
Werten 104, 10 5, 106 , 108, 109 und 10 0.
überraschenderweise
ze igten
(auch
bei
Wiederholungsversuchen) die Messungen der
Proben mit Widerstand 10 5 and 1060 die steile
Charakteristik einer ha1ien Entladung, während
6
bei manchen Versuchen bereits ab 10 .0 und
7
zuverlässig ab
10 0 , die „schwingende"
Charakteristik einer weichen Entladung gemessen
wurde. Dieses Resultat würde die existierenden
Standard s bestätigen, steht aber im Widerspruch
zu den Eroebnissen
der in 2.2. beschriebenen
e,
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Um den besc hri ebenen Effe kt aus der
oszillosko pi schen Mess un g zu eliminieren, müsste
der Ante il der Ladun gsabl eitung durch das
Material ausgebl end et we rd en
fü r di e
Bewe1iung „harte" oder „we iche" Entlad un g ist ja
nur di e Entladun g se lbst vo n Interesse. Di es
könnte eventuell mit einer rein kapaz iti ven
Messkopplung erreicht werden. Bild 7 zeigt das
Ersatzschaltbild unseres gegenwärti gen Aufbaus,
Bild 8 einen Vorschlag, wie ei n solcher
Messa ufbau aussehen kö nnte.

III!

1111]

"'"'"

Materi a ldi stanz vo n der Flächenklemme bi s zum
Ein schlags punkt als se ri eller Widerstan d zu
betrac hten, der die auf der Ein sc hlagsfl äche
kumuli erte Ladun g nur langsam 1n de n
Messaufbau abl eitet und somit e111e we iche
Entladun g
„vo1iäuscht" .
Erst
bei
sehr
6
ni edero hm igen Proben < l 0 .Q erfo lgt die
Abl e itung durch das Probenateri a l ge nü ge nd
sc hn ell , um eme harte Entladecharakteri stik zu
messe n.

MSO.Ons
16-""'-,,1 4:02
__ __ ___ __ ,.

Bild 6: Oszilloskop-Messungen bei Materialien mit
/0"10 , 105 0 , 106 0 , l (fO, 10 9 0 und 10 11 0 .Man
beachte, dass die Y-Skalenteilung (Volt/ div) in den
Bildern verschieden isl. Das Bild bei 10 11 0 wurde
ohne den l : I 00 Teiler von Bild 5 aufg enommen.

Teiler 1:100

Koaxka bel

Bild 7: Ersatzschaltbild der zuvor beschriebenen
Oszilloskop-Messung

Testse ri e. Au ch mehrere Nachmessun ge n beider
Methoden bestäti gten di e unterschiedli chen
Res ultate. Dies warf die Frage nach einem
eve ntue llen systemati sc h bedingten Fehler im
Aufbau der oszill oskopischen Messun g auf Die
di esbezüglichen
Überl egun gen
fü hrten
zu
fo lgender
möglichen
Erklärung:
Die
oszilli skopischen
Messun ge n
bilden
möglicherweise deshalb nicht di e 111 2.2.
festgeste llten harten Entladungen ab, we il di e
Eige nkapazität der j eweilige n Materi alp robe am
Ein schl agspunkt „ausgebl endet" wird. Di ese
entsteht dadurch, dass sich am Einschlagpunkt auf
dissipati ve m
Materi al
e me
ringfö rmi ge
lon isati onszone bildet, durch die eine Art
„ni ederohmi ge
Parall elschal tun g"
kl einer
Sektoren des di ssipati ven Material s erfol gt.
Dadurch entsteht - entsprechend niederohmi ges
Material
vorausgesetzt
eine
flächi ge
Gegene lektrode,
di e
ei ne
re lati v
hohe
Ladu ngsmenge pro Ze iteinhe it aufn ehmen kann
und damit bei Versuchen nac h 2.2 eine ha1ie
Entladun g ergibt, siehe auch [3 ]. Beim
Oszill os kop-Vers uch ist j edoch die gesamte

Entl;;,de
-kugel

Bild 8: Vors chlag .fiir eine feh lerfi·eie OszilloskopMessung mit einer kapazitiven Messaufnahme, welche
die Entladung selbst ohne Nebeneinflüsse misst.

Mei n langjähri ger Fachko llege Joachim Re iner
(Fa. Sensirion) präsentiert ebenfa ll s auf dem ES D
Forum 2019 se ine Versuche, di e spezielle
Th ematik der oszill oskopi schen Erfass un g von
Entladun gscharakteristiken we iter zu ve rfo lgen,
des halb se i an di eser Stelle we iterfü hrend auf
se ine Arbeit verwiesen [4], deren Erge bnisse zum
Ze itp unkt der Abfass un g di eser Studi e mir noch
ni cht vo llumfänglich bekannt sind . Für seine
Versuche wurden ihm di esel ben Materi alpro ben,
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di e für di ese n Beitrag verwe nd et wurden , z ur
Verfügung geste llt.
In Zusammenfassung der Messungen nach 2.2
und 2.3 lässt s ich schlussfo loe rn dass e m
C,
'
zuver läss ige r
Schutz
gegen
harte
CDMEntl ad un gen vo n (im Prozessablauf) aufgeladenen
Devices gege n ableitfähige Materiali e n erst ab
deren Widerstand von 109Q gewä hrl eistet ist.
Nach obe n hin beste ht die Grenze bei 10 11Q , ab
12
10 Q we ist das Material Iso lato re ige nsc haft a uf
und kann ke in e Ladung me hr ableiten . Da diese
Feststellung beso nders bei de r Ausrüstung vo n
automatisierten Prozessanl age n von Bedeutung
ist, wäre es s inn vo ll , di e No nn en z umind est für
diesen Bereich entsprechend anzupasse n.

2.4
Dicke von ableitfähigen Beschichtungen
auf Metalltischen, ableitfähigen Tischmatten
und dergleichen
Das Zie l dieser Unters uc hun g war es, zu
e rmitte ln , we lc he Mindestdicke e in abl e itfähi ger
Belag oder Schicht auf e111er gee rd eten ,
metalli schen Fl äche
aufwe ise n mu ss,
um
überhaupt wirksam se in zu ' kö nn en. Es ist leicht
nac hvo ll ziehbar, dass, wenn e in solc her Belag
e ine Dic ke von nur wenigen Mikrometern hätte, er
im Falle e iner elektrostatischen Entladun g einfach
durch sc hlage n werden würde und damit ohne
Sc hutzw irkung bliebe. Es ge lang, von e ini gen der
se lbst geferti gten Materialien besond e rs dünn e
Probe n z u ziehen . Der Versuchsaufbau war dann
wie in Bild 9 dargestellt. Auf ei ner geerdete n

herbe igefü hrt. Als Spannungsquelle diente dabei
ei n Metriso5000 mit in Stufen wählbaren
Spannungen zwischen I OOV und 5000V, womit in
erste r
Näheru ng
auch
de m
tatsächlichen
Spannungbereich
real er
C DM-Entladungen
Rechnung getrage n w ird . Ents prec hend den
Vorergebnissen wurden für dieses Experiment nur
Proben ab 10 9Q herangezogen, also so lc he, bei
denen normal erwe ise e ine weiche Entladung
gewährlei stet ist.
Es ste llte sich heraus, dass Proben mit e in er Di cke
von nur 2 mm bei e in e r Spannung von SkV
durchschlagen we rde n, d.h. hi er wurden haiie
Entl ad un gen beobachtet. Bei e in er Probendicke
vo n 4mm hin gegen wu rde n w ieder we ic he
Entl ad un ge n beobachtet. Proben mit Dicken
zwischen 2 und 4 mm waren leider ni cht
vorh a nden .
In ei nem Zusatzversuch wurd e dann noc h die
ESD-Tischmatte unters ucht. Sie besteht aus zwei
aufei nander gek lebten Sch ichten zu je I mm
Di cke. Di e untere Schicht ist praktisc h le itfähi g.
die e ntsprec he nde Messung e rgab 3kQ. Di e
e ige ntlich e Schutzschicht w ies ei nen Widerstand
vo n 10 8Q a uf. Hi er wurde eine harte Ent la dun g
beobachtet und auc h in eine r e ntsprec henden
Messung mit dem Oszilloskop ergab s ich eine
ha rte Entladungskennlinie, siehe Bild 10 - was
un sere Überle gu nge n zu Bild 7 und 8 zu
bestäti gen sc hei nt, da hi e r der Serienwid erstand
des hoch ohmi gen, ab leitfä hi gen M ateria ls durch
den nied erohmi g le itfä hi gen Rü c kse itenbe lag
e liminie1i wird.
e /\cq Complete M Pos: 138.0ns
Tek
JL
....

.

-

•;i

~

'.:'f .. - ,

mm
M 50.0ns

16-1\pr-1 3 14:03

Bild
9:
Entladungstest
mit
Materialproben
unterschiedlicher Dicke. Die Materialprobe (hier eine
4mm dicke Probe mit JO \:).) wird auf eine geerdete
Metallplatte gelegt. Mit diesem Test soll die
e,forderliche Mindestdicke einer Materialprob e auf
metallischem Untergrund ermittelt ,verden, um einen
harten Durchschlag durch das Material zum Metall ::.u
vermeiden
Metallplatte wurde di e Prüfschicht aufgelegt und
mit
e 111er Ku C,oe]elektrode eine
Entlad un g

Bild 10: Oszitloskop-Messung einer Entladung in die
graue Arbeitsmalle: Deren nur 1111111 dicke, ableiffähige
Oberflächenbelag kann die harte Entladung mit
Durchschlag in die darunter liegende, niederohminge
Schicht nicht verhindern.

2.5. Aufladeversuch
In einem Z usatzversuch wu rde noch getestet, ob
s ich hoch o hmi ge Materialproben (~ 10 9Q) durch
Re ibun g au fl ade n lasse n. Bis zu 10 11Q war keine
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Aufl adun g
möglich,
ab
10 12.Q
war
lso latorve rh alten gege ben und damit auch die
Aufl adun g möglich. Materi a lien mit tieferen
Wi de rstandswe11en können nur dann durch
Reibun g
aufge laden
we rde n,
wenn
sie
vo llkomm en iso liert monti ert we rde n. Ge raten sie
an 1rgene111em Pun kt an Erdpotential, dann
entl aden sie sich sofort.

Für and ere Anwe nd un gen, wie etwa das
Absc hirmverh a lten oder di e Vemeidun g der
Aufl adbarkeit, hat di ese Unte rsuchung ke ine
prakti sc he Bedeutun g, auch hins ichtli ch e iner
eventu ell en Überarbeitung von Normen.

4
3

Normierung

In Bezug auf Halblei terfei1igun gen sind zwe i
w ichti ge Standard s massge bend in we lchen auch
Bezug genomm en w ird auf di e Untersc hi ede
zw isc hen
leitfä hi ge n,
ab leitfähi ge n
und
iso lierenden Materiali en. In Euro pa ist di es di e
EN 61 340, in USA und and eren Länd ern w ird
meist ANS I 20.20 herangezogen, wobe i die
Inha lte im wesentli chen übereinstimm en. In [5] ist
eine Zusamm enfass un g wichti ger Punkte der
ANS I 20.20 dargestellt.

Diskussion: Bedeutung für die
Industrie
und
für
die
Fehleranalyse

Die Ergebn isse der besc hri ebenen Ve rsuch e
ze ige n, dass bei Anwe ndun g der gegenwärtigen
No rmen nicht sichergestellt ist, dass ha11e CDM
Entladun gen (häufi gster Entladun gstyp be i ES D
in automati sierten Prozessen vermi eden werde n besonders bei
Preasse mbl y (Prozessc hritte
zwisc hen Wafertest und Gehäusun g) und beim
nachfo lgend en Bestü cken. Bei der Verwe ndun g
von Materi alien mi t einem Widerstand vo n 108.Q
und weni ger sind harte Ent lad un gen mögli ch. Erst
Die Abgrenzungen zwisc hen den Materi alarten ist
ab 109Q ist eine weiche Entladun g ges ichert,
in Bild 11 oben dargeste llt. Folgt man den
wobei bei Beläge n und Matten auf meta lli sc hem
Erge bn issen di eser Untersuchung, so müssten in
Untergrund auf eine ausreichende Schi chtdi cke zu
den Bereichen, in we lchen es gilt, harte C DMach te n ist. In der Fehl eran alyse und - anamnese
Entl adun ge n zu vermeiden, di e Grenze n
von
ES DS
mit
nachgewiesenen
ESD
entsprechend Abb. 1 1 unten neu gezogen we rden.
Schädi gun gen
muss
di ese r
Umstand
Zudem wäre auch zu überl egen, di e Frage von
berü cksichti gt werden, wenn als Ursac he
Mindestdicken fü r Matten und di ss ipati ve Be läge
entsprec hende Prozessanl agen mit CDM-Ri siken
auf Metalloberfl ächen einzubeziehen. Auch hi er
festgestellt word en si nd. Mit Blick auf neuarti ge
wären ggf applikati ve Untersc he idungen zu
Gehäuseverbauun gen in 3D-Pac kages muss fe rn er
treffen;
auch
die
Arbeitsgruppe
bedac ht werden, dass so lche Baufo rm en
„Masc hin enrichtlinie" des ES D Forum e. V . wi rd
gegenüber Ei nzelgehäusun g meist deutli ch höhere
sich in e iner späteren Aktu alisierun g der Thematik
ko nduktive Kapazitäten aufwe isen und somit eine
annehmen.
grössere
iso lie rend
able itfähig (weiche Entladung )
Ladun gs menge
leitfäh ig (ha rte Entladu ng)
spe ichern könn en.
Ausse rdem
ist
info lge
des
1010
109
10"
10"
>10 12
1()8
10•
10
10'
10'
anha ltend en
zur
Drucks
isoliere nd
ableitfäh ig (we iche Entladu ng)
le itfä hig (harte Ent ladu ng)
Min iaturisierun g
und dem Trend zu
sehr
hohen
12
1011
Betri
ebsfrequenze
n
>1012
1010
10
5
109
10•
10'
10
10
in
manch
en
ES
DS
Ohm
der
chipinteme
Bild 10: oben: Materialklassifizierung, wie sie heute in
ES D Schutz nurm ehr redu zie11 verfü gbar.
den meisten Normen/ Richtlinien empfohlen ·wird.
Dadurch wird sich in Zukun ft der ES D Schutz
Wenn es hingegen um die Verm eidung von harten
verm ehrt vo m Prod ukt weg und hin zur
CDM-Entladungen, etwa beim Einbau ableitfähiger
Prod uktionstechnik verl agern . Ei ne vertiefte
Mat erialien oder Beschichtungen in Prozessmaschinen
Kenntni
s der Abgre nzun g zw ischen we icher und
geht, sollte man sich am unteren Bereichsbalken
harter
Entl ad un g
ein sch Iiess lich
der
orientieren.
Für
A bschirmmassnahmen
oder
Mate ri alabhängigke ite n w ird eine wesentliche
Massnahmen zur Verm eidung von HBM-Entladungen

1

4

4

genügen j edoch die geltenden Festlegung en.

71

Grundlage bilden bei der Nachrüstung von
Prozessmaschinen auf verbesserten ES D Schutz.

5

Zusammenfassung

Die Untersuchungen haben aufgezeigt, dass es
sinnvoll
wäre, die
Abgrenzung zwischen
ableitfähigen und leitfähigen Materialien für
Anwendungen ,
bei
denen
harte
CDM Entladungen von geladenen ESDS vermieden
werden sollen, neu festzulegen. Die Ergebnisse
der Untersuchungen gewinnen vor allem vor dem
Hintergrund von Massnahmen zur Verbesserung
des
ESD
Schutzes
111
automatisierten
Prozessanlagen zunehmend an Bedeutung.
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