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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Gängige Fertigungspaletten – meist mit
Rußpartikeln leitfähig gemacht – erfüllen
zwar die ESD-Anforderungen, haben aber
entscheidende Nachteile:Kann eine durch-
gehende Erdung der Fertigungspaletten
nicht absolut sichergestellt werden – dies
ist oft bei Transport- und Handlingspro-
zessen innerhalb und außerhalb von ESD-
Zonen der Fall –,führen elektrostatische Auf-
ladungen zu einer spontanen Entladung
über ihre leitfähige Oberfläche. Die so ent-
stehenden Stromstöße beschädigen in der
Praxis immer wieder die elektronischen
Komponenten, die sie eigentlich schützen
sollten. Rußgefüllte Systeme nutzen sich
außerdem durch Reinigungsprozeduren

und Beschädigungen beim Durchlauf einer
Fertigungsstraße ab, wodurch die Anti-
ESD-Wirkung deutlich nachlässt. Die Frei-
setzung von Rußpartikeln – das sogenannte
Sloughing – ist selbst im normalen Ge-
brauch der Paletten nahezu unvermeid-
bar und kann zu Kurzschlüssen und damit
zur Zerstörung von elektronischen Bau-
teilen führen.
Völlig anders funktionieren die Mopalet-
ten: Diese „elektrostatisch dissipativen“

Elektrostatisch dissipative Paletten

Mehr Sicherheit bei
der Montage
Tiefziehteile aus einem Polymer-versetzten Kunststoff, der im kompletten Substrat ein durchgängig ableitfähiges
Netzwerk ausbildet, helfen bei einem durchgängigen Anti-ESD-Konzept.

Paletten bestehen aus
einem Polymer, das
durch Beimengung ei-
nes Polymeradditivs
elektrostatisch dissipa-
tiv eingestellt worden
ist. Das Additiv auf Ba-
sis von Polyether-Block-
amiden (Ciba Irgastat)
formt im gesamten
Substrat ein permanent
antistatisches Netzwerk
aus, über das elek-
trostatische Ladungen
sanft und sicher abgeführt werden.
Da es sich um polymere Makromoleküle

handelt,die aufgrund ih-
rer Größe fest im Sub-
strat verankert sind, ist
der Effekt permanent
und absolut zuverlässig
über die gesamte Le-
bensdauer dieser Tief-
ziehteile. Die stabile
Oberfläche ist waschan-
lagensicher und zeigt
selbst nach 80 Reini-
gungsdurchläufen keine
Material-Ablösungen
und Beeinträchtigungen
der ESD-Eigenschaften.

Die Mopaletten entsprechen der aktuellen
DIN EN /IEC 61340-5-1 und der ANSI/ESD
S541-2003.
Die ESD-Paletten sind maßgenau, stabil
und verdrehsteif. Es gibt sie in 4 Grund-
farben, wodurch eine optische Differen-
zierung innerhalb einer Fertigung mög-
lich ist und sich logistische Vorteile ergeben,
weil die farbigen Paletten z. B. bestimmten
Montageabschnitten zugeordnet werden
können. In den Maßen 400 mm x 300 mm,

400 mm x 400 mm und 400 x 600 mm
lassen sie sich direkt auf Europaletten sta-
peln. Die „Euro-Ecke“ sorgt für die richtige
Positionierung.
Die rationelle Fertigung aus Grundrahmen
und einem individuellen Inlett für die kun-
denspezifischen Bauteile und Baugrup-
pen macht sie auch interessant für kleinere
bis mittlere Stückzahlen. Denn andere Far-
ben und Formate kann der Schweizer Her-
steller Mopac aufgrund eigenen Werk-
zeugbaus und eigener Materialherstellung
wirtschaftlich anbieten. Das Mehrweg-
Tray beinhaltet natürlich die Rücknahme-
und Recycling-Garantie.
Diese neuartige ESD-Palette wurde von
Mopac gemeinsam mit dem Additivliefe-
ranten, der Ciba Spezialitätenchemie AG,
namhaften Automatisierungsanbietern
und den Fachleuten der IBS-Gruppe ent-
wickelt,über die auch der deutsche Vertrieb
läuft. (hb)

Bild 1: Farbige ESD-Paletten für die optische Differenzierung in der
Elektronikfertigung

Bild 2: Ableitfähiges Netzwerk der ESD-Mopalette in 5 000-facher
Vergrößerung
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