
tische Entladung (ESD). Dieser durch große Potenzi-
aldifferenz (Spannung) entstehende Funke oder 
Durchschlag bewirkt an einem elektrischen Gerät 
einen kurzen, hohen elektrischen Strom- und Ener-
gieimpuls, der wiederum elektrische Komponenten 
im Gerät schädigen kann.

Um diese harten Entladungen zu unterbinden, kom-
men bei Standard-ESD-Arbeitsplätzen hochohmige 
Materialien zum Einsatz, die das sanfte Ableiten der 
vorhandenen Ladung sicherstellen. Dennoch fließt 
ein elektrischer Strom, der empfindliche Bauteile 
gefährden kann. Bei integrierten Schaltkreisen auf 
Halbleiterbasis ist ESD eine der häufigsten Ausfall-
ursachen. Besonders empfindlich sind Schaltungen 
aus der Hochfrequenztechnik, Diodenlaser sowie 
Feldeffekttransistoren und Leuchtdioden.

In der Elektronikfertigung können statische Ent-
ladungen oder Ausgleichsströme unbemerkt Bau-
teile und Komponenten beschädigen oder gar zer-

stören − bereits bei Aufladungen von etwa 100 V. 
Auch hohe Feldstärken oder Feldstärkeänderungen 
bei Entladung statischer Elektrizität können die 
Funktion besonders empfindlicher Bauteile beein-
trächtigen. Statische Ladung zieht außerdem Partikel 
wie Staub an. Dies mag in Lackieranlagen erwünscht 
sein, ist aber bei den meisten Anwendungen von 
erheblichem Nachteil.

Strom schädigt Bauteile
Kommt nun zum Beispiel eine elektrostatisch aufge-
ladene elektronische Baugruppe mit einem Erdungs-
leiter in Verbindung, so erfolgt eine harte elektrosta-

Barrierefreier ESD-Schutz
Automatische 3D-Neutralisierung elektrostatischer Aufladungen

Einen Standard-ESD-Arbeitsplatz mit Ionisierungseinheit und Halterungen für Absaughilfen und 
andere Werkzeuge nachzurüsten, ist nicht nur aufwändig und schränkt die Bewegungsfreiheit ein. 
Auch gefährden nicht fest verbaute Komponenten die Funktionsfähigkeit. Der Ionenabsaugtisch IAT 
1200 macht ESD-Schutzvorkehrungen überflüssig und reinigt dazu noch die Prozessluft.  
 Autor: Günter Akermann
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ESD-Schutz stößt an Grenzen
Auch durch Handhabung und Bearbeitung entste-
hende elektrische Felder können negativen Einfluss 
auf Bauteile haben, wenn die Spannungsfestigkeit 
hochohmiger Anschlüsse im Eingangsbereich über-
schritten wird. Es kommt zu Zerstörungen oder einer 
Vorschädigung und damit zum sofortigen oder spä-
teren Ausfall durch innere Spannungsüber- oder 
Spannungsdurchschläge.

Befinden sich elektrostatisch aufladbare oder auf-
geladene Komponenten zudem in nicht leitfähigen 
Gehäusen, ist die normale ESD-Arbeitsplatte nicht 
mehr funktionsfähig, da sich Ladungen nicht mehr 
abführen lassen. Hier kommen Ionisierungseinheiten 
wie Ionisierungsgebläse zum Einsatz, die mithilfe 
von Hochvolttechnik positive und negative Ionen 
erzeugen. Diese Ionen werden mittels Luftströmung 
über die Komponenten geleitet und neutralisieren 
damit vorhandene elektrostatische Ladungen. Da 
kein elektrischer Strom fließt, sind die Komponenten 
somit sicher.

Ionen neutralisieren Ladungen
Die Gebläse sind auf einer Arbeitsflä-
che in Richtung der aufgeladenen Bau-
teile zu positionieren. Fallen nun wei-
tere Arbeiten wie Kleben oder Dispen-
sen an, muss zusätzlicher Platz etwa 
für Kartuschenständer und vor allem 
Absaughilfen wie jene von ULT zum 
Beseitigen von Dämpfen und Gerüchen 
vorhanden sein. All das schränkt nicht 
nur die Bewegungsfreiheit erheblich 
ein, auch ist die Nachrüstung einzelner 
Arbeitsplätze aufwändig.

Da herkömmliche Ionisierungssyste-
me meist nicht fest verbaut sind, besteht 
zudem die Gefahr, den Aufbau unbe-
absichtigt zu verändern und dadurch die 
Funktion außer Kraft zu setzen. Freige-
setzte Partikel verbleiben folglich auf der 

Eierlegende Wollmilchsau

Auf dem Ionenabsaugtisch IAT 1200 von Industrievertrieb 
Henning finden Ionisierung und Absaugung komplett 
barrierefrei statt. Eine Ionisierungseinheit ist bereits inte-
griert, vorinstallierte Haltesysteme für Werkzeuge und 
prozessrelevante Aufbauten sind zusätzlich vor unbeab-
sichtigtem Verschieben gesichert. Typische Probleme von 
ESD-Arbeitsplätzen wie die mangelnde Bewegungsfrei-
heit aufgrund nachgerüsteter Ionisierungssysteme und 
Aufbauten und die damit verbundenen Kosten und Risi-
ken gehören der Vergangenheit an.

Eck-DatEn

Arbeitsfläche. Oder sie werden auch wie die entste-
henden Gerüche und Dämpfe sowie das bei der Ioni-
sierung freiwerdende gesundheitsschädliche Ozon 
durch die Ionisierungsgebläse über den Arbeitsbereich 
verteilt.

Ein Tisch für alle Fälle
Als Lösung für diese Probleme stellte Industriever-
trieb Henning (IVH) auf der diesjährigen SMT Hyb-
rid Packaging auf dem Messestand von ULT einen 
Arbeitstisch vor, auf dem Ionisierung und Absaugung 
komplett barrierefrei stattfinden.

Schon beim Auflegen neutralisiert der Ionenab-
saugtisch IAT 1200 statisch aufgeladene Baugruppen 
im gesamten Arbeitsbereich automatisch. Auch even-
tuelle Ladungen von Bearbeitern werden beim Eingriff 
in den Arbeitsbereich neutralisiert, das lästige ESD-
Armband entfällt.

Luftstrom als Barriere
Die integrierte, berührungssichere Ionisierungsein-
heit sorgt mit einem kaum spürbaren Luftstrom für 

einen gleichmäßig hohen Anteil an positiven und 
negativen Ionen auf der 
gesamten Arbeitsf läche. 

Dabei trägt ein gerichteter 
Luftstrom die Ionen und auch das ent-
stehende Ozon nach hinten über die 
Arbeitsfläche. Gleichzeitig dient dieser 
Luftstrom als Luftbarriere und führt 

Dämpfe, Gerüche sowie anfal-
lende Stäube von den Mit-
arbeitern weg in den hinte-

ren Bereich des Arbeitsti-
sches.Dreiseitig umlaufende inte-
grierte Absaugkanäle entsorgen 
alle luftgetragenen Schadstoffe 

Elektrostatische Ladung 
entsteht unter anderem 
bei der Bearbeitung von 
Oberflächen und ist ei-
ne der häufigsten Aus-
fallursachen empfindli-
cher Schaltungen.

Ionisierung und Absaugung finden auf dem  
Ionenabsaugtisch IAT 1200 komplett barrierefrei 
statt, ein ESD-Armband ist nicht erforderlich.
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inklusive des Ozons. Dabei erzeugt die Absaugung 
einen zusätzlichen, verstärkten laminaren Luftstrom 
aus Richtung Ionisierungsleiste zu den Absaugkanä-
len.

Maximale Bewegungsfreiheit
Für Anwendungen wie Dispensen oder Kleben bietet 
der Arbeitstisch über dem Absaugbereich vorinstal-
lierte Haltesysteme zum Ablegen von Werkzeugen. 
Prozessrelevante Aufbauten sind zusätzlich vor unab-
sichtlichen Verschiebungen gesichert.

Die Arbeitsfläche bleibt somit frei von komplexen 
Aufbauten, was zu maximaler Bewegungsfreiheit und 
damit Prozesssicherheit führt. Alle Verschmutzungen 
und gesundheitsschädlichen Komponenten werden 
entsorgt und beeinträchtigen daher weder die 
Gesundheit der Mitarbeiter, noch kontaminieren sie 
Arbeitsgeräte und/oder zu bearbeitende Bauteile.

Schadstoffe sicher entsorgen
Hierzu trägt die angeschlossene externe Absaugan-
lage entscheidend bei, die luftgetragene Schadstoffe 
und gesundheitsschädliche Komponenten sicher ent-
sorgt. Eine Anordnung von Vorfiltern und ein nach-
geschalteter Aktivkohlefilter entsorgen und neutra-
lisieren alle Verschmutzungen, gesundheitsschädli-
chen Dämpfe, Gerüche und sogar das entstandene 
Ozon vollständig. Die hochgradig gereinigte Luft 

kann anschließend wieder in den Arbeitsbereich 
zurückgeführt werden. Der standfeste Grundaufbau 
des Arbeitstisches, eine ESD-Beschichtung und das 
massive, verwindungssteife Aufbauportal aus Bosch-
Aluminiumprofilen bilden eine Grundeinheit. Opti-
onen wie eine elektrische Höhenverstellung, diverse 
Anbauten an den Medienkanal, Haltesysteme, aber 
auch spezielle Beleuchtungssysteme erleichtern die 
tägliche Arbeit.

Eine optional erhältliche Ionenmessvorrichtung 
trägt zusätzlich zur Prozesskontrolle und Qualitäts-
sicherung bei. Die eigens entwickelte Messvorrichtung 
ermittelt das tatsächliche Vorhandensein von Ionen 
und bricht den Arbeitsprozess ab, wenn keine Ionen 
vorhanden sind.

Basis für viele Applikationen
Die nach Herstellerangaben weltweit einzigartige 
Lösung gibt es nicht nur in der Standardausführung, 
sondern wird stets für den jeweiligen Bedarfsfall kon-
zipiert. Anwendungen finden sich vor allem in der 
Elektronikindustrie, etwa beim Dispensen, Kleben, 
Reinigen, Montieren, Reparieren, Umverpacken, 
Demaskieren oder Trennen. Aber auch in anderen 
industriellen Bereichen ist der Einsatz des Arbeitsti-
sches IAT 1200 sinnvoll: etwa bei der Montage von 
Uhren mit anteiligen Kunststoffteilen. Denn gerade 
Kunststoffe sind während der Bearbeitung prädesti-
niert für elektrostatische Ladungen.

Prinzipiell ist der IAT 1200 eine effektive Lösung 
für alle Industriebereiche, in denen auf Komponenten 
elektrostatische Ladungen vorhanden sind oder durch 
den Arbeitsvorgang entstehen können. (mou)� n

Ursachen elektrostatischer Ladung

•	 Abziehen von Etiketten vom Trägermaterial
•	 Abrollen von Klebebändern
•	 Mischen von Klebern
•	 Dispensen von Klebern aus Kartuschen
•	 Abblasen von Baugruppen mit Druckluft
•	 Reibungen auf der Baugruppe
•	 Reibung verschiedener Materialien aufeinander (auch beim Umfüllen von 

Schüttgütern und Flüssigkeiten)
•	 Schneiden oder Zerspanen von Nichtleitern
•	 Aufladungen durch Einwirkung von intensiven Gleichspannungsfeldern  

auf isolierte Leiter

Monitorhalter

Ablage Hauptschalter

Ionisationsleiste Absaug-Kanäle

Schalter 
Ionisierung

Schalter 
Druckluft

Kartuschen-
halter

Halter für 
Reinigungstücher

Bild 4: Anbauten und  
Bedienleiste am  
IAT 1200: Ionenein-
heit, diverse Halter 
und Ablagefläche 
sind fest verbaut.

Bild 5: Arbeitsfläche 
mit Ionisationsleiste 
und umgebenden Ab-
saugkanälen: Ein 
Luftstrom führt 
Dämpfe, Gerüche und 
Stäube zuverlässig 
nach hinten ab.
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Damit kein Funke überspringt...
Der Ionenabsaugtisch IAT 1200 besteht aus einem massiven, standfesten 
Untergestell mit integriertem Absaugkanal und mechanischer
Höhenverstellung. Er ist ESD-pulverbeschichtet nach RAL 7035 - lichtgrau.

Als Auflagefläche für die zu bearbeitenden Teile und Baugruppen
dient eine stabile und robuste Arbeitsplatte mit Hartlaminat.
Arbeitsfläche: 1.120mm x 730mm

Die integrierte, berührungssichere Ionisierungseinheit sorgt mit einem 
Luftstrom bei minimalem Verbrauch für einen gleichmäßig hohen Anteil an 
positiven und negativen Ionen auf der gesamten Arbeitsfläche.

Ein dreiseitig integrierter Absaugkanal  führt Dämpfe, Gerüche oder anfal-
lende Stäube bei der Teilebearbeitung ab. Diese können über eine
Absauganlage oder vorhandene Zentralabsaugung entsorgt werden.

Ein massives, verwindungssteifes Aufbauportal aus Bosch-Aluminium-
profilen dient zur Aufnahme von verschiedenem Zubehör, z.B. PC-Halterung 
TFT-Halterung, Ablageböden, Lochwände, Sichtlagerboxen, etc.
Die Standard-Medienleiste beinhaltet Hauptschalter, FI-Schutzschalter und 
eine Schuko-Steckdose mit Klappdeckel.

Eine Beleuchtung mit Vollspektrum-Tageslicht-Leuchtstofflampen sorgt für 
eine perfekte Ausleuchtung der Bauteile und somit ein entspanntes 
Arbeiten.

Mit diesem flexiblen Arbeitsplatz können nahezu alle Kundenwünsche 
realisiert werden.

Optionen:

• elektrische, stufenlose Höhenverstellung:
• Bedienpanel mit Memory-Funktion für 4 fest einstellbare Arbeitshöhen
• dimmbare Beleuchtungen von oben oder seitlich
• LED-Beleuchtungen
• verschiedene Halter für PC, Tastatur und Displays
• diverse Versorgungsmodule für die Medienschiene
• explosionsgeschützte Ausführungen
• antibakterielle Spezialbeschichtungen
• Absauganlage in kundenspezifischer Ausführung
• weitere Optionen auf Anfrage

IVH – INDUSTRIEVERTRIEB HENNING
Espenstraße 5, 97839 Esselbach
Tel.: 0 93 94 - 87 33 • Fax: 0 93 94 - 17 83
info@ivh-absauganlagen.de • www.ivh-absauganlagen.de

Grundaufbau IAT 1200 – Ionenabsaugtisch
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Als Auflagefläche für die zu bearbeitenden Teile und Baugruppen
dient eine stabile und robuste Arbeitsplatte mit Hartlaminat.
Arbeitsfläche: 1.120mm x 730mm

Die integrierte, berührungssichere Ionisierungseinheit sorgt mit einem 
Luftstrom bei minimalem Verbrauch für einen gleichmäßig hohen Anteil an 
positiven und negativen Ionen auf der gesamten Arbeitsfläche.

Ein dreiseitig integrierter Absaugkanal  führt Dämpfe, Gerüche oder anfal-
lende Stäube bei der Teilebearbeitung ab. Diese können über eine
Absauganlage oder vorhandene Zentralabsaugung entsorgt werden.
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profilen dient zur Aufnahme von verschiedenem Zubehör, z.B. PC-Halterung 
TFT-Halterung, Ablageböden, Lochwände, Sichtlagerboxen, etc.
Die Standard-Medienleiste beinhaltet Hauptschalter, FI-Schutzschalter und 
eine Schuko-Steckdose mit Klappdeckel.

Eine Beleuchtung mit Vollspektrum-Tageslicht-Leuchtstofflampen sorgt für 
eine perfekte Ausleuchtung der Bauteile und somit ein entspanntes 
Arbeiten.

Mit diesem flexiblen Arbeitsplatz können nahezu alle Kundenwünsche 
realisiert werden.
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• elektrische, stufenlose Höhenverstellung:
• Bedienpanel mit Memory-Funktion für 4 fest einstellbare Arbeitshöhen
• dimmbare Beleuchtungen von oben oder seitlich
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