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„Eines der größten Probleme beim
Kampf gegen elektrostatische
Entladungen (Electrostatic Di-
scharge ESD) ist, dass sie bisher
immer als ein kritischer Punkt der
Qualitätskontrolle betrachtet
wurde,“ erklärt Simon Hawkins,
European Product Manager von
Semtronics, dem auf ESD-Produk-
te spezialisierten Unternehmens-
bereich von OK International.
„Aber tatsächlich handelt es sich
um ein Prozesskontrollproblem.“

Um eine hohe Ausbeute und eine dauer-
hafte Zuverlässigkeit der Endprodukte ga-
rantieren zu können, überwacht man in
den meisten Fertigungen sehr genau die
Einhaltung der Spezifikationen jedes ein-
zelnen Prozessschritts in der Produktion.
Obwohl ESD eine der am meisten unter-
schätzten, gleichzeitig aber häufigsten Ur-
sache von Leiterplatten- und Bauteilschä-
den in der Elektronikmontage bleibt, wird
dies von den wenigsten Firmen im gleichen
Maße ernst genommen.
Außerdem kosten Schäden
durch elektrostatische Entla-
dungen die weltweite Elektro-
nikindustrie weiterhin Milliar-
den von Dollar jährlich durch
Ausfälle in der Produktion und
Auslieferung von fehlerhaften
Produkten an den Endkunden,
obwohl die meisten Hersteller
davon überzeugt sind, dass sie
über eine ESD-sichere Produk-
tionsumgebung verfügen.
„Effektiver ESD-Schutz ist ge-
nauso wichtig für die Ausbeu-
te und die Produktqualität wie jeder ande-
re Montageprozessschritt,“ führt Hawkins
weiter aus. „Aber trotzdem die meisten
Fertigungen ESD-Schutzprogramme um-
setzen, bieten diese meistens nur minima-
len Schutz vor Schäden.“
Semtronics, Anbieter von Antistatik-Gerä-
ten, bietet allerdings jetzt die Möglichkeit,
ESD-Probleme voll in den Griff zu bekom-
men. Hauptsächlich wird dies dadurch er-
reicht, dass alle ESD-Schutzprodukte mit
einander vernetzt werden, damit wichtige ��

ESD-Schutz mit
geschlossenen 
Regelkreisen

kungen nur in einem von zehn Fällen sol-
che Schäden verursachen, dass sie beim
Funktionstest einen Bauteildefekt verursa-
chen. In den anderen 90% der Fälle erfolgt
„nur“ eine teilweise Degradierung des
Bauteils. Das bedeutet, dass es den Endtest
völlig unbemerkt durchlaufen kann und
erst beim Kunden ein Fehler auftritt.

ESD lauert überall

Es gibt zwei Gründe, warum ESD bisher in
modernen Fertigungsumgebungen so
schwer in den Griff zu bekommen war. Er-
stens erfolgt eine elektrostatische Entla-
dung in einer Fertigungsstufe, wo elektro-
nische Komponenten bereits beschädigt
werden können, ohne dass man das gleich
entdecken könnte. Es muss immerhin
schon eine relativ hohe Aufladung von ca.
2 000 V auftreten, um eine Entladung zu
provozieren, die durch einen „Klick“ sogar
„gehört“ werden kann. Bei statischen La-
dungen von ca. 3 000 V spürt man bereits
einen leichten Stromschlag und bei ca.
5 000 V treten deutliche Funken auf, die

man sehen kann.
Standardbauteile wie CMOS-
oder EPROM-Chips können be-
reits bei einer statischen Potenzi-
aldifferenz von nur 250 bzw.
100 V beschädigt werden. Eine
wachsende Anzahl empfind-
licher, moderner Bauteile,
einschließlich Pentium-Prozesso-
ren, kann bereits bei statischen
Entladungen von 5 V irreparabel
beschädigt werden.
Der zweite Grund, warum ESD-
Probleme so undurchschaubar
auftreten ist, dass selbst noch so

unscheinbare tägliche Arbeiten Schäden
hervorrufen können. Durch die natürlichen
Bewegungen eines Arbeiters an einem Ar-
beitsplatz können statische Ladungen von
400 bis 6 000 V erzeugt werden. Und wenn
während des Ein- oder Auspackens von Lei-
terplatten Dämmstoffe wie mit Schaumstoff
ausgeschlagene Packungen oder Blasenfolie
angefasst werden, kann sich die Körper-
oberfläche auf bis zu 26 000 V aufladen.
Obwohl diese Tatsachen für sich kein un-
lösbares Problem darstellen, können sie

ESD-Daten gesammelt und automatisch
über einen Standard-PC analysiert werden
können.
„Mit diesem vernetzten System von Sem-
tronics können einzelne ESD-Ereignisse
nun identifiziert und protokolliert werden,
für einen bestimmten Arbeitsplatz, zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt,“ erläutert Ha-
wkins.
„Das ermöglicht erstmals die vollständige
Transparenz und den Nachweis der gesam-
ten ESD-Ereigniskette. Es bedeutet, dass
Fehler vor Ort anhand der Seriennummer
auf ein bestimmtes ESD-Ereignis innerhalb
einer Fertigung während der Produktion
des Produkts bezogen werden können.“

Was bewirken elektrostatische
Entladungen

Elektrostatische Entladungen treten dann
auf, wenn ein Isolator eine elektrische La-
dung in die Nähe eines Leiters mit niedri-
gerem elektrostatischen Potential bringt.
Das kann z.B. ein elektronisches Bauteil auf
einer Leiterplatte sein. Da jedes, eine elek-

trische Ladung tragendes Objekt versucht,
positive bzw. negative Ladung zur eigenen
Neutralisierung anzuziehen, kann sich dies
in einer kleinen Elektrizitätslawine aus Io-
nen zwischen den beiden Objekten auswir-
ken. Die Ionen sind dabei in der Atmo-
sphäre natürlich vorhanden.
Dieser Ladungsfluss ist sehr intensiv und
kann üblicherweise genügend Wärme ge-
nerieren, um in einem Halbleiterchip Leiter-
bahnen zum Schmelzen zu bringen. Noch
schlimmer ist allerdings, dass diese Auswir-

Bild 1: ESD-Monitor-System SE900 von Semtronics-Metcal
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sich in der Summe schnell zu einem sol-
chen auswachsen. Ein Mitarbeiter braucht
sich bloß nicht exakt an die ESD-Schutz-
maßnahmen halten oder ein fehlerhaftes,
nicht ordnungsgemäß aufgebautes ESD
Schutzgerät verwenden, das vielleicht auch
noch für das Handling von Leiterplatten
und Bauteilen nicht leistungsstark genug
ist.

„Wir sehen regelmäßig Fertigungen, in de-
nen ein völlig defektes und damit nutzlo-
ses ESD-Gerät eingesetzt wird,“ kommen-
tiert Hawkins. „Allerdings sind sich die ver-
antwortlichen Mitarbeiter dessen über-
haupt nicht bewusst. Ebenso geraten wir
allerdings in Situationen, wo ein Hersteller
der Meinung ist, sein ESD-Problem beruhe
auf defekten Geräten, obwohl es eigent-
lich ordnungsgemäß arbeitet, aber falsch
eingesetzt wird.“

ESD-Schutz mit geschlossenen Re-
gelkreisen

Teil jedes ESD-Schutzprogramms sollte es
daher sein, nicht nur sicherzustellen, dass
die Mitarbeiter das Problem elektrostati-
scher Entladung verstehen und sich daher
eher jederzeit ESD-gerecht verhalten. Viel-
mehr sollte auch das entsprechende ESD-
Schutzgerät ordnungsgemäß arbeiten.
Das Problem der durchgängigen Registrie-
rung und Überwachung von elektrostati-
schen Aufladungen hat Semtronics mit sei-
ner umfassenden Palette an ESD-Kontroll-
und Ionisierungsgeräten sowie der Ein-
führung einer Überwachung mit geschlos-
senen Regelkreisen durch ein Netzwerk
gelöst. Um zu verstehen, wie das erreicht
wird, muss man die Schwächen herkömm-
licher ESD-Schutzmaßnahmen erst einmal
herausarbeiten.
Aufgrund der stetigen Bewegungen in die-
se designierten ESD-Schutzbereiche (ESD
Protected Area: EPA), innerhalb dieser Be-
reiche und auch durch Verlassen der EPA
sind die Bediener die größte Gefahr für
ESD-empfindliche, elektronische Bauteile.

Daher sollte jeder einzelne, der einen EPA
betritt, geeignete Kleidung und entspre-
chendes Zubehör tragen. Dazu gehören
z.B. Anti-ESD-Fußbekleidung, Overalls und
Heel Straps, die alle verhindern sollen, dass
sich eine Person elektrostatisch auflädt,
während sie sich in der Fertigung bewegt.
Außerdem sollten die Leiterplatten
während und nach der Montage beim
Transport speziell vor ESD geschützt wer-
den. Hierfür sind verschiedenste Ver-
packungsprodukte erhältlich, wie z.B. ESD-
Schutzbeutel, Transportkästen und mobile
Transportwagen.

Vertrauen ist gut...

Ohne Zweifel der Renner beim Schutz von
elektronischen Bauteilen vor ESD-Schäden
sind Bedienerarmband und mit Erde kon-
taktiertes Spiralkabel, durch die Spannun-
gen langsam und sicher über einen großen
Widerstand (normalerweise 1 MΩ) vom
Bediener zur Erde abgeleitet werden. Das
Problem besteht nur darin, dass in den we-
nigsten Fällen die Leistungsfähigkeit dieses
Bedienerarmbandes effektiv überwacht
und kontrolliert wird. Das Ergebnis ist, dass
sie als Schutz vor ESD manchmal völlig
nutzlos sind.
Viele Hersteller verwenden beispielsweise
automatische ESD-Tester, an die der Bedie-
ner sein Armband anschließt, den Test
durchführt und
dann unterschreiben
soll, dass dieser Test
erfolgreich war. „Es
ist allerdings leider
sehr häufig der Fall,
dass Bediener un-
terschreiben, ohne
den Test tatsächlich
durchzuführen,“
sagt Hawkins. „Und
immer wieder ein-
mal wird der Test
nicht erfolgreich ab-
solviert und die Mit-
arbeiter umgehen
dieses dann auf die
ein oder andere, in-
akzeptable Weise.“
„Ein klassisches Bei-
spiel ist, dass das
Armband zu locker getragen wird. Anstatt
es enger zu ziehen, wird es mit der freien
Hand gegriffen, um den Test zu bestehen
und dann schnell unterschreiben zu kön-
nen. Die traditionellen Methoden der Arm-
bandüberprüfung sind daher nicht nach-
prüfbar, können missbraucht werden und
geben dem Hersteller keine Informationen
darüber, wenn Mitarbeiter den Test nicht
bestehen, sondern nur dann, wenn sie be-
stehen.“
Diese Schwierigkeiten werden mit dem au-
tomatischen Semtronics-SmartLog-Arm-
bandtester auch für Schuhe und Beklei-

dung eliminiert. SmartLog ist im Grunde
ein Produkt zur Datenerfassung, mit dem
die Ergebnisse des Armbandtestverfahrens
absolut nachvollziehbar protokolliert wer-
den können.
Obwohl Produkte wie SmartLog einen wei-
teren Schritt im Kampf gegen ESD-Proble-
me bedeuten, indem sie dem Hersteller ein
akkurates Bild der Effektivität der Arm-
bandmessverfahren bieten, bieten sie allei-
ne noch keine umfassende Lösung.
„Das kommt daher, dass die Leistungs-
fähigkeit eines Armbandes nur an einer
Teststation an der Wand, nicht aber am Ar-
beitsplatz überprüft wird, wo der Bediener
das Produkt eigentlich berührt,“ erklärt
Hawkins.
Eine weitere Hauptursache für ESD-Schä-
den sind ungenügend geerdete Arbeitssta-
tionen und Werkzeuge. Obwohl Erdungs-
gerät, wie Erdungspunkte, Stühle und dis-
sipative Matten, dafür genutzt werden, al-
les innerhalb eines EPA auf dem gleichen
elektrischen Potential zu halten, kann der
Verlust einer Erdungsverbindung leicht un-
bemerkt vor sich gehen.
„Um ein ESD-Schutzprogramm auf das
nächste Sicherheitsniveau zu bringen,
muss daher die Leistungsfähigkeit der
Armbänder und anderen ESD-Gerätes auf
irgendeine Weise kontinuierlich in Echtzeit
am Arbeitsplatz überprüft werden, also da,
wo tatsächlich gearbeitet wird.“

Überwachung mit System

Zu diesem Zweck und zusätzlich zu den
oben genannten Standard ESD-Geräten,
bietet Semtronics eine große Bandbreite
von kontinuierlichen Überwachungssyste-
men an (entweder in die Geräte eingebaut
oder als Standalone-Einheit) an. Diese ge-
ben automatisch ein Signal, wenn die Lei-
stung eines Gerätes aus seinen ESD-siche-
ren Spezifikationen fällt (Bild 1).
„Unsere Systeme zur kontinuierlichen
Überwachung ermöglichen es den Anwen-
dern, ein ESD-Ereignis zu identifizieren und

Bild 2: Das Benchtop-Ionisiergerät ZVI 5000 ist
ideal für Einzelarbeitsplätze geeignet

Bild 3: Das Ionisiersystem ZVI 8000
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zu protokollieren, für einen bestimmten
Arbeitsplatz, zu einem bestimmten Zeit-
punkt,“ sagt Hawkins. „Sollte die Leis-
tungsfähigkeit eines Armbands oder einer
Arbeitsfläche aus den Spezifikationen fal-
len und daher eventuell ein ESD-Ereignis
auftreten, erkennen sie dies sofort, geben
entsprechend Alarm und protokollieren die
Situation.“
Obwohl die korrekte Verwendung der
oben beschriebenen Systeme vor ca. 90 %
aller ESD-Probleme schützt, muss man das
oberste Schutzniveau erreichen, um auch
die letzten 10 % zu eliminieren.

Ionisierung und geschlossene Re-
gelkreise

„Es ist ein verbreiteter Trugschluss, zu
glauben, dass, nur weil jemand ein ESD-
Armband am Arbeitsplatz trägt, jegliche,
von einem Isolator wie einer Plastiktasse
oder einem Pappkarton getragene Ladung
sicher abgeleitet wird,“ erklärt Hawkins.
„Dämmstoffe leiten per Definition keine
Elektrizität und es ist nicht möglich, sie
außer durch den Einsatz eines Ionisierers
zu entladen.“
Diese Ionisierer blasen im Grunde einen
Strom ionisierter Luft (negative und positi-
ve Ionen) über eine Arbeitsfläche, um jegli-
chen Aufbau eventuell auf Dämmstoffen
vorhandener elektrischer Ladung zu neu-
tralisieren.
„Das Problem ist, dass, wenn ein aufgela-
dener Isolator innerhalb des EPA verbleibt,
dieser ein elektrostatisches Feld ausstrahlt,
das eine Nettoladung auf jeden Dämm-
stoff in der Nähe induziert und daher ein
potentielles Risiko von ESD-Beschädigun-
gen des Produkts darstellt.“
In vielen Fertigungen wird versucht,
Dämmstoffe ganz aus den EPAs zu verban-
nen, aber dies ist unter realen Bedingun-
gen nur schwer durchzusetzen. Isolierma-
terialien sind zu sehr Teil des täglichen Le-
bens: vom Schaumstoffkissen, auf dem der
Bediener sitzt bis zu den Arbeitsanweisun-
gen, die eingehüllt in Plastikfolie zur Refe-
renz am Arbeitsplatz ausliegen.
Mit Hilfe von Ionisiergeräten können einige
Dämmstoffe im EPA verbleiben, da eventu-
eller Ladungsaufbau kontinuierlich neutra-
lisiert wird.
In Standard-Elektronikmontagen gibt es
vor allem zwei Typen an Ionisationsgerä-
ten: das Benchtopsystem (Bild 2) mit ei-
nem einzelnen Gebläse und das Overhead-
Gerät (Bild 3) – im Grunde eine Reihe von
Gebläsen zusammen mit einer einzelnen
Overhead-Einheit. Die richtige Wahl hängt
von der Größe des abzudeckenden Be-
reichs ab. Ein Benchtop-Ionisierer sollte für
einen einzelnen Arbeitsplatz eingesetzt
werden, ein Overhead-Gerät kann zwei
oder drei Arbeitsplätze abdecken.
Der konsequenteste Schritt zur nahezu
vollständigen Vermeidung von ESD-Schä-

den erfolgt allerdings durch die Realisie-
rung von geschlossenen Regelkreisen bei
der durchgehenden Datenerfassung und
Auswertung. Hierfür bietet Semtronics sein
Kommunikationsnetzwerk zur Statikkon-
trolle (Static Control Communications Net-
work SCCN) an, das aus einer Reihe von
Netzwerkhubs besteht (an die 16 Periphe-
riegeräte angeschlossen werden können),
die mit einem Standard-PC über das
RS485-Kommunikationsprotokoll kommu-
nizieren.
So ist es Anwendern möglich, Echtzeit-
ESD-Daten automatisch zu erfassen und zu
analysieren, um eine umfassende Prozess-
kontrolle zu erzielen. Die Systeme eliminie-
ren die Notwendigkeit, ein ESD-Programm
mühsam über handgeschriebene Protokol-
le aufrecht zu erhalten und zu überwa-
chen.
Mit der Semtronics Audi-Mate-Software
(SAM) können Hersteller davon ausgehen,
dass alle ESD-Geräte fortlaufend getestet
und überwacht werden: von den Bediener-
armbändern über die Erdungspunkte der
Arbeitsplätze bis hin zum Ionisationsgerät.
Und damit nicht genug; über SAM kann je-
des ESD-System in der Fertigung in einer
einfachen, farblich kodierten schemati-
schen Darstellung der Produktionsfläche
angezeigt werden, wobei gefährdete Be-
reiche sofort durch einen Alarm und eine
Veränderung der Farbe auf dem Bildschirm
erkennbar sind.
SAM zeichnet sich außerdem durch lei-
stungsstarke SPC- und statistische Analyse-
funktionen aus, wie z.B. eine Grafik, die
anzeigt, wie oft ein Arbeitsplatz in die oder
aus den Spezifikationen fällt. Diese Funk-
tionen können so konfiguriert werden,
dass sie den Bedürfnissen des Anwenders
entsprechen.

Resümee

„Schlussendlich basiert die Entscheidung
zu diesem letzten Schritt auf der jeweiligen
Empfindlichkeitstufe gegenüber ESD-Ein-
flüssen der zu bearbeitenden Produkte und
der dazugehörigen Prozesse,“ meint Ha-
wkins. „Außer, dass sie das ESD-Risiko eli-
miniert, wird durch die geschlossene
SCCN-Überwachung viel der langweiligen
Arbeit, der Papierberge und ein großer Teil
der mit der Aufrechterhaltung eines her-
kömmlichen ESD-Programms zusammen-
hängenden Kosten vermieden. Dies
schließt eine Automatisierung des Audit-
prozesses und die Datenspeicherung für
jährliche Nachweise ein.“
Die gute Nachricht – ESD ist vermeidbar,
wenn das richtige Gerät auf die korrekte
Weise eingesetzt wird.
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