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Eine Studie in den USA brachte
es an den Tag: Investitionen zur
Verhinderung elektrostatischer
Entladungen reduzierten die 
Kosten der Schäden, die durch
diese Energieeinflüsse entstan-
den, um das Zwanzigfache. Sie
brachten gleichsam zum Aus-
druck, dass Fehlerquoten bei 
der Produktion und Verwendung
hochsensiblen elektronischen
Geräts in gleicher Größenord-
nung minimiert worden waren.

Wo für und in der Raum- und Luftfahrt,
in der Auto- und Computerindustrie
empfindliche Chipwiderstände, Chipkon-
densatoren oder Halbleiterelemente ver-
arbeitet werden, sind Fehler untragbar.
Das ist beim Smart-Hersteller in Böblin-
gen nicht anders als in den Werkstätten
und Labors der EADS Space Transporta-
tion (vormals Astrium Raumfahrt-Infra-
struktur) in Bremen. 
Allein in den deutschen EADS-Standorten
Bremen, Friedrichshafen, Ottobrunn und
Lampoldshausen, wo mit einem Milli-
ardenaufwand (Gesamtumsatz 2002:
1,4 Mrd. Euro) europäische Raumfahrt-
geschichte geschrieben wird, dürfte die
Zielvorgabe „Null-Fehler-Faktor“ mit eini-
gen Millionen Euro zu Buche schlagen.
Im Leitfaden zum Schutz von elektro-
statisch gefährdeten Bauelementen, her-
ausgegeben vom „Fachausschuss Elek-
trostatik der VDE/VDI-Gesellschaft Mikro-
elektronik (GME)“ wird denn auch postu-

liert, dass heutzutage nur das Unterneh-
men im Elektronikbereich wettbewerbs-
fähig sein kann, das diese Schutzmaß-
nahmen realisiert habe.
Einen wesentlichen Teil der Sicherheitsan-
forderungen bildet neben der Einrichtung
und Ausweisung von ESD-Schutzzonen,
den sogenannten EPA (ES Protected
Area), die Installierung elektrisch leitfähi-
ger Böden. Eine EPA kann vielfältige For-
men haben wie z.B. als Einzelarbeitsplatz,
als Arbeitsbereich, als Lagerbereich, Servi-
ce- oder auch als Reparaturarbeitsplatz.
ESD-Schutzzonen müssen mit Schildern
mit der entsprechenden Beschriftung und
den Warnfarben gelb und schwarz ge-
kennzeichnet sein.

ESD-gerechte Fußböden 
nach Maß

Die Anforderungen an einen ESD-gerech-
ten Fußboden sind in der Norm DIN EN
61340-5-1 und 5-2 definiert. Sie werden
vom ESD-Flooring-System, einer Entwick-
lung der Remmers Baustofftechnik
GmbH aus dem niedersächsischen Lönin-
gen, in vollem Umfang erfüllt. Remmers
bietet auf diesem Sektor drei spezielle
Produktsysteme an:

� RofaStat Multicolor, ein aus 7 Elemen-
ten bestehender Beschichtungsmodus
auf Exoxidharz-Basis,

� RofaStat Unicolor, ein aus 5 Elementen
bestehender Fließbelag, und

� RofaStat-Struktur, ein körniger, rutsch-
hemmender Belag aus vier Elementen.

Die ESD-Tauglichkeit dieser genannten,
zwischen 1 bis 3 mm dicken Bodenbe-
schichtungen wurden vom Flörsheimer
Polymer Institut und vom Ingenieurbüro
ECC/ESD-Consulting, Moers, gutachter-
lich nachgewiesen und bestätigt. Hier
wurden nicht nur der Systemaufbau
(Grundierung, Leitband, Leitschicht und
Beschichtung) auf einer Prüffläche unter-
sucht, sondern auch die Raumtemperatur
und die Luftfeuchte gemessen.
Die Analytiker widmeten sich besonders
den Messergebnissen der verwendeten
ESD-Schuhe und des Erdableitungswider-
standes, den der Ableitzeiten (Static De-
cay) Mensch-Schuh, checkten die Sy-
stemprüfung „Mensch-Schuhe-Boden“
und protokollierten den sogenannten
„Walking-Test“. Bei der Prozedur dieses
„Begehtests“ auf den Böden des Rem-
mers-ESD-Flooring-Systems erhielt die
Testperson eine Handelektrode und ab-
leitfähiges Schuhwerk. Die Begehung,
vor- und rückwärts, erfolgte mit einer Ge-
schwindigkeit von 2 Schritten pro Sekun-
de, wobei die Schritthöhe zwischen 50
bis 80 mm betrug.
Die maximale Aufladung von Personen,
die sich auf einem Bodensystem bewe-
gen, soll 100 V nicht überschreiten. Die
Ergebnisse der Tests auf Remmers-Böden
zeigten Werte zwischen 14 und 64 V.
Für Anlagen und Arbeitsplätze in ESD-Be-
reichen stellt der ableitfähige Fußboden
nur eine Komponente eines Gesamtsy-
stems dar, das das Auftreten schädlicher
elektrostatischer Entladungen verhindern
soll. Neben dem Fußboden sind z.B. auch
Tische, Stühle und  Arbeitskleidung in ge-
eigneter Weise ableitfähig auszurüsten.
Darauf wird von der Remmers-Baustoff-
technik ausdrücklich hingewiesen.
Die Erfahrungen des niedersächsischen
Unternehmens auf dem Gebiet ableit-
fähiger und zudem umweltgerechter Bo-
denbeschichtungen sind dokumentiert.
Für die Ableitzeit ist das Zeitintervall, in
dem sich das Potential eines aufgela-
denen Materials durch elektrischen An-
schluss an das Erdpotential vom Anfangs-
wert (Maximum) auf einen spezifizierten
Endwert verringert. In der Norm wird z.B.
ein Anfangswert von 1 000 V und ein
Endwert von 50 V vorgeschrieben
Als weltweiter Anbieter mit diesem dick-
schichtigen System ist Remmers sowohl
im niederländischen Phillipswerk in Eind-
hoven als auch in den Fabrikationsstätten
des Elektronikkonzerns Seagate in Singa-
pore präsent.
Im Inland wurden erst kürzlich Produk-
tionsbereiche des Smart-Herstellers in ��
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ESD-Fußböden in der Praxis

Bild 1: „Achtung ESD-geschützter Bereich“ kennzeichnet ein gelbes Schild mit schwarzer Schrift
eine mit ableitfähigen Bodenbelägen von Remmers ausgestattete ESD-Schutzzone
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Böblingen und des Automobilzulieferers
Hella, aber auch das computergesteuerte
Archiv der neuen Sächsischen Landes-
bibliothek in Dresden mit ableitfähigen
Bodenbelägen ausgestattet.
Ableitfähige Fußböden sind in der Raum-
und Luftfahrttechnik (wie hier bei der
EADS SPACE Transportation in Bremen)
ein absolutes Muss. Bei EADS (European
Aeronautic Defence and Space Com-
pany) werden u.a. Columbus Training Fa-
cilities für die Besatzung des Columbus
Moduls in der ISS-Weltraum-Station und

die Oberstufe der Ariadne-Rakete 5 ge-
baut.
Alle Erdungseinrichtungen müssen zu-
dem mit den entsprechenden Symbolen
so gekennzeichnet sein (Bild 1), dass die
bestimmungsgemäße Verwendung für
den ESD-Schutz ersichtlich ist.

Aufbringen von ESD-Fußböden

Das Aufbringen eines RofaStatUniColor-
Belages von Remmers beim Autozuliefe-
rer Hella in Recklinghausen erfolgte in

fünf Arbeitsgängen. Nach der Grundie-
rung mit einer umweltfreundlichen, was-
seremulgierbaren, zweikomponentigen
Epoxidharz-Beschichtung wurde als Er-
dungselement eine Kupferlitze verlegt.
Die nachfolgend verarbeitete, schwarz-
gefärbte Rofa-ESD-Leitschicht dient als
Querleitschicht in den elektrisch ableit-
fähigen Beschichtungssystemen. Sie wur-
de mit einer Epoxirolle aufgetragen und
war 24 Stunden überarbeitbar.
Mittels Zahnkelle wurde der Rofaplast-
ESD-Fließbelag in einer Schichtdicke von
1,2 mm aufgetragen (Bild 2), unmittelbar
anschließend mit einer Stachelwalze in-
tensiv durchgearbeitet und mit Rofaplast-
Streumittel bestreut.
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Bild 2: Der Rofaplast-ESD-Fließbelag wird in einer Schichtdicke von 1,2 mm aufgetragen


