
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrisch leitfähige Luft 
 

In der Natur herrschen normalerweise elektro-
statisch neutrale Verhältnisse: ein Ladungsaus-
gleich erfolgt sehr langsam und jede Materie 
benötigt eine Antimaterie, um elektrostatisch 
neutral zu sein. 
 
Bei Produktionsprozessen muss dieser La-
dungsausgleich sehr schnell erfolgen. Je höher 
die Prozessgeschwindigkeiten sind, desto 
schneller muss der Vorgang eines Ladungsaus-
gleiches realisiert werden. In der Luft müssen 
viele Ladungsträger unterschiedlicher Wertigkeit 
und Polarität vorhanden sein, damit eine „aufge-
ladene“ Materie in Nanosekunden elektrosta-
tisch neutralisiert werden kann. Die umgebende 
Luft muss elektrisch leitfähig sein. Bei der 
Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen, 
Papier oder nichtleitfähigen Verbundmaterialien 
treten sehr häufig Probleme, verursacht durch 
elektrostatische Überschussladungen und 
durch Staub, auf. Mit Abnahme der relativen 
Luftfeuchtigkeit steigt die „Aufladung“ der Mate-
rialien weil oft auch die Leitfähigkeit der Luft 
geringer wird. 
Normale Klimaanlagen, Befeuchtungsanlagen 
oder Verdampfersysteme befeuchten zwar die 
Luft, die Leitfähigkeit der Luft aber steigt nur 
unerheblich, vor allem jedoch unkontrolliert 
(Luftfeuchtigkeit ist nicht gleich Luftleitfähigkeit). 
 
 

s-Leit bietet Ihnen eine komplette System-
lösung an mit der eine elektrisch leitfähige 
Luft erzeugt wird, die toxisch und bakteriolo-
gisch unbedenklich ist: 
• das gesamte Anlagensystem inklusive aller 

Werkstoffe, Walzen und ableitfähiger Lager 
werden elektrostatisch neutral und elektrisch 
ableitfähig ausgelegt 

• die Produkte werden elektrostatisch neutra-
lisiert 

• die Luft wird so elektrisch leitfähig gestaltet, 
dass dauernd ein Ladungsausgleich gege-
ben ist 

Mit dieser Systemlösung werden Produktions-
anlagen unabhängig von den klimatischen Be-
dingungen unserer Atmosphäre elektrostatisch 
neutral gestaltet. 
 

 

Selbst den Anforderungen einer Reinraumluft 
wird die Lösung gerecht: sie sorgt für die ent-
sprechende Partikelfreiheit sowie für eine elekt-
rostatische Neutralisierung der zulässigen 
Staubpartikel und verhindert damit eine Ablage-
rung auf den Produkten. Mittels einer gezielten 
Strömungstechnik werden nicht nur diese elek-
trostatisch neutralisierten Staubpartikel sondern 
auch flüchtige Moleküle, die bei der Verarbei-
tung von lösungsmittelhaltigen Farben, Lacken 
oder Beschichtungen entstehen, aus der Um-
gebungsluft abgeführt. Emissionen werden 
stark reduziert. 

Die Vorteile 
• Reduzierung der elektrostatischen Überschussladungen 
• Qualitätssteigerung der Produktion 
• Vermeidung des Überschlags elektrostatischer Energiefelder auf Mensch und Maschine 
• Reduzierung / Verhinderung von Bränden und Explosionen 
• Neutralisierung flüchtiger Moleküle 
• Schonung der Produktionsanlagen – Verringerung der Korrosivität 
• Erfüllung der VDI-Norm 6022 (bakteriologische und toxische Unbedenklichkeit der Luft) 
• Steigerung des Wohlbefindens der Mitarbeiter 



 
 
 
 
 
 
Branchenlösungen 
 
Elektronikfertigung 
 

Bei der Verarbeitung von elektronischen Bausteinen 
(z.B. IC’s) und bei der Prüfung von Elektronikkompo-
nenten und Leiterplatten entstehen oft elektrostati-
sche Überschussladungen, die zur Schädigung und 
sogar zum Ausfall dieser Teile führen. 
Damit eine sichere Produktion möglich wird, werden 
bei diesen Fertigungsprozessen u.a. alle Anlagentei-
le und Handarbeitsplätze sowie die Mitarbeiter und 
ihre Kleidung elektrostatisch neutral gemacht. Alle 
externen Energiefelder werden entweder beseitigt 
oder abgeschirmt. Die Luft in dem jeweiligen Prozess 
bzw. Raum – auch im Reinraum – wird so leitfähig 
gemacht, dass ein entsprechender Ladungsaus-
gleich gewährleistet ist. 
Durch diese elektrisch leitfähige Luft wird auch die 
ungleichmässige Verteilung der noch vorhandenen 
Staubpartikel in einem Reinraum verhindert. „Aufge-
ladene“ Staubpartikel reichern sich auf „aufgelade-
nen“ Flächen oder Personen ab, deren Polarität 
entgegengesetzt ist. 
Die Prüfvorgänge werden so optimiert, dass durch 
die Prüfungen selbst (z.B. das Einblasen ionisierter 
Luft) die Elektronik-Produkte nicht wieder „abge-
schossen“ werden. 
 
Kunststoff-Folien-Herstellung 
 

 
 
Bei der Herstellung von Kunststoff-Folien durch Ex-
trusions- oder Kalander-Verfahren entstehen norma-
lerweise hohe elektrostatische Überschussladungen. 
 
Die Folgen sind: 
- elektrostatische Funken-Überschläge auf Maschi-

nen und Menschen 
- Faltenbildungen der Folien 
- Schädigung der Folien 
- Fehler im Bahnverlauf 
- Teleskopieren beim Aufwickeln 
- Reduzierte Herstellungsgeschwindigkeit 
- Einschluss von Insekten 
- Anreicherungen von Staubpartikeln 
- „Verblocken“ der Rollen 
- Brände 
 

 
 
Die bisherigen Massnahmen, z.B. durch Ionisations-
verfahren, führten nur teilweise zum Erfolg. Bereits 
bei den geringsten Veränderungen der Produktions-
parameter, der klimatischen Gegebenheiten, der 
Werkstoffoberfläche (z.B. durch niedermolekulare 
Anteile oder Additive, durch Beschichtungen), oder 
des Werkstoffes selbst, traten massive Störungen 
auf. 
Durch die Systemlösung von s-Leit lassen sich 
die Störungen eliminieren, die Produktion wird gesi-
chert und eine massive Leistungssteigerung erreicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etikettendruck 
 

Bei der Herstellung von Etiketten treten an den ver-
schiedensten Stellen hohe elektrostatische Über-
schussladungen auf. 
 
Die Störungen können u.a. entstehen: 
- beim Abwickeln der Folienbahn 
- bei der Corona-Behandlung 
- beim Drucken 
- beim Trocknen der Farbe (vor allem bei lösungs-

mittelhaltigen Farben und UV-Farben) 
- beim Stanzen 
- beim Gitterabzug 
- beim Beschneiden der Ränder 
- beim Aufwickeln 
- bei der Weiterverarbeitung der Etiketten beim End-

kunden 
 
Zusätzlich entstehen Fehler durch: 
- die Anreicherung von Staubpartikeln 
- das Verlaufen der Folienbahn in der Anlage 
- die Inhomogenität des Farbdruckes infolge der 
 „Aufladung“ der Farbe 
- unterschiedliche Lagerbedingungen 
- etc. 
 
Die Systemlösung von s-Leit verhindert die 
durch Überschussladungen auftretenden Probleme: 
bei normalen Folien konnten die Überschussladun-
gen auf  E <= 50 V / cm reduziert werden, bei Folien 
aus Polyester auf  E <= 200 V / cm. 
 
Das Ergebnis: Es wird eine sichere Produktion und 
eine massive Leistungssteigerung erreicht. 



 
 
 
 
 
 
Bedrucken von Bögen (Siebdruck) 
 

Bei dieser Verfahrenstechnologie treten aufgrund 
elektrostatischer Überschussladungen vorzugsweise 
Störungen auf: 
- beim Abziehen des Bogens vom Stapel 
- bei der Zuführung zum Drucken 
- beim Druckvorgang 
- beim Trocknen der Beschichtungen 
- beim Abstapeln auf einen Stapel bzw. in einer 

Auffangschale 
Zusätzlich entstehen Fehler durch: 
- die Anreicherung von Staubpartikeln 
- das „Verblocken“ der Bogenstapel 
- die Inhomogenität des Farbdruckes infolge der 

„Aufladung“ der Farbe 
- unterschiedliche Lagerbedingungen 
 

Durch die Systemlösung von s-Leit werden 
diese Störungen massiv reduziert bzw. verhindert 
und dadurch die Produktionssicherheit erhöht. 
 

Kunststoff- und 
Metallbeschichtung 
 

Bei der Beschichtung von 
- Kunststoff-Folien und -Bögen 
- Spritzteilen aus Kunststoff 
- galvanisierten Kunststoffteilen 
- Metallteilen 
mit Farben und Lacken, Pri-
mern, Silikon, hochisolierenden 
Widerstandsschichten (z.B. bei 
Leiterplatten) oder anderen 
Beschichtungen kommt es häu-
fig zu sehr hohen elektrostati-
schen Überschussladungen. 

 
Auf leitfähigen Metallteilen treten diese Überschuss-
ladungen dann auf, wenn die Produkte physikalisch 
betrachtet Kondensatoren sind, d.h., wenn die Me-
tallteile keine elektrisch ableitbare Verbindung zur 
Erde der Installation haben. 
Die dabei entstehenden Störungen führen 
- zum Nebeln bzw. Spritzen des Beschichtungs-

materials;  
- zu ungleichmässiger Beschichtungsdicke 
- zu Haftungsproblemen 
- zu einem ungleichmässigen Farbbild (keine 

gleichmässige Verteilung der Farbpigmente) 
- zu einer Agglomeration bestimmter Komponen-

ten bei Lacken 
- zur Anreicherung mit Staubpartikeln 
- zu Emissionsproblemen 
- konkret zum Ausschuss der Teile  
 
Die Lösung von s-Leit – Praxisbeispiel 
Galvanisierte Kunststoffteile sollten mit 2 verschie-
denen Lacken „Nass in Nass“ beschichtet werden. 
Die Lacke wurden in einer Spritzkabine auf die Teile 
aufgesprüht. Dabei entstand ein Ausschuss von 60 – 
100%. Es entstanden Lackfehler, Fehler durch Ein-
schlüsse von Staubpartikeln, Haftungsprobleme, etc. 

 
 
Durch die Beseitigung der elektrostatischen Über-
schussladungen mittels Einblasen einer elektrisch 
leitfähiger Luft in den Zuführbereich und in die 
Spritzkabine einerseits und durch die Optimierung 
der Strömungstechnik andererseits, reduzierte sich 
die Ausschussquote auf weniger als 1%. 
Zusätzlich wurden die flüchtigen Moleküle der Lö-
sungsmittel durch die leitfähige Luft neutralisiert 
und aufgrund einer speziellen Luftströmung gezielt 
weggeführt und abgeschieden. 
Die Emissionsbelastungen wurden so stark reduziert, 
dass die gesundheitlichen Beschwerden der Mitar-
beiter (Kopfschmerzen und Hustenanfälle) drastisch 
abnahmen. 
 
Schneiden/Stanzen von 
Kunststoffen 
 

Bei diesen Arbeitsgängen entstehen hohe Relativ-
bewegungen zwischen dem jeweiligen Werkzeug 

und dem Kunststoff. 
Diese Relativbewe-
gungen führen zu 
hohen Überschussla-
dungen, vor allen 
dann, wenn an den 
Werkzeugen „Koden-
sator-Effekte“ auftre-
ten. 
 
 
 
 

Aufgrund der hohen Überschussladungen entstehen 
bei Schneidprozessen starke Anreicherungen von 
Staub an den Schneidemessern und an den nachfol-
genden Umlenkwalzen. An den Schnittwerkzeugen 
reichern sich sowohl Staubpartikel als auch Schnitt-
reste oder die ausgestanzten Teile selbst an. 
 
Die Lösung von s-Leit – Praxisbeispiel 
Wird eine Folie zwischen einem rotierenden Messer 
und einem Gegenmesser (Untermesser) geschnitten, 
treten hohe Überschussladungen auf, weil das nicht-
leitende Fett in den Lagern des rotierenden Messers 
und des Gegenmesser die Ableitung der elektrostati-
schen Energiefelder verhindert.  
Die metallischen Maschinenteile werden - physika-
lisch betrachtet - zu Kondensatoren. 
Werden die Energiefelder des Systems zu gross, 
schlagen diese entweder durch den Fettfilm in den 
Lagern über und zerstören das Fett oder das Ener-
giefeld erzeugt einen massiven Funkenübersprung 
zwischen den Messern. Das kann zu einer Gefüge-
änderung oder zu einem Funkenübersprung zu ei-
nem anderen ableitfähigen Maschinenteil führen. 
Schleifkontakte funktionieren nur bedingt und nur für 
eine kurze Zeit. 
Derartige Aufgaben werden durch die Verwendung 
des elektrisch leitfähigen Fettes von s-Leit ge-
löst. 



 
 
 
 
 
 
Kaschieren von Kunststoff-Folien 
 

Bei diesem Produktionsprozess werden zwei Folien 
miteinander verbunden. Sind die Folien „aufgeladen“, 
entstehen Störungen im Prozess. Haben die Folien 
hohe Überschussladungen gleicher Polarität, so 
entstehen zusätzliche Probleme hinsichtlich Falten-
bildung und Haftung zwischen den Folien. 
Bestehen klimatische Probleme (Temperatur oder 
Feuchtigkeit) zwischen den beiden Folien, treten die 
Störungen entweder im Prozess selbst auf oder 
können zu nachträglichen Störungen wie z.B. unter-
schiedliches Schrumpfen oder Ausdehnen der bei-
den Folien bzw. zu geringerer Haftung führen. 
 

 
 
Die Lösung der Aufgabe ist nur möglich, indem die 
beiden zu kaschierenden Folien unter gleichen kli-
matischen Bedingungen gelagert werden und bei 
dem Kaschiervorgang elektrostatisch neutral sind. 
 
Umspulprozesse 
 

Bei Umspulprozessen wird mit hohen Verfahrge-
schwindigkeiten gearbeitet, die auch zu hohen elek-
trostatischen Überschussladungen führen. 
Mit der Systemlösung von s-Leit lassen sich die 
elektrostatischen Überschussladungen bei diesen 
Umspulprozessen verhindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pharmaindustrie 
 

Ein grosser Teil der Medikamente werden in Blister 
verpackt. Dabei können sich sowohl die Verpa-
ckungsmaterialien als auch die Medikamente elek-
trostatisch aufladen. 
Erschwerend kommen noch folgende Randbedin-
gungen hinzu: 
 

 
 
- die Herstellung und Verpackung erfolgt in Rein- 

oder / und Reinsträumen 
- die Räume selbst sind klimatisiert 
- die relative Luftfeuchtigkeit ist häufig sehr gering 

(ϕ <  20 % r.F.) 
Die Ursachen der Störungen sind sehr vielschichtig: 
- die üblicherweise verwendeten Klimaanlagen er-

zeugen keine elektrisch leitfähige Luft 
- die Luft der Klimaanlagen ist hinsichtlich toxischer, 

bakteriologischer Probleme kritisch 
- in den Prozessen und Anlagen sind hohe Über-

schussladungen vorhanden 
- mit den eingesetzten Ionisationssystemen können 

die Störungen nicht beseitigt werden 
s-Leit ist in der Lage, eine elektrisch leitfähige 
Rein- und Reinstraumluft zu erzeugen, die toxisch 
und bakteriologisch unbedenklich ist, auch wenn die 
relative Luftfeuchtigkeit weniger als ϕ ~ 7 % beträgt. 

 
Die Lösung von s-Leit – Praxisbeispiel 
Auf einer Verpackungsanlage sollten spezielle Medi-
kamente verpackt werden. Dabei wurde eine endlose 
PVC-Folie zu einer Blister-Folie tiefgezogen. Nach-
träglich sollten über eine entsprechende Zuführein-
heit die Medikamente vereinzelt in die Blister abge-
legt und anschliessend mit einer bedruckten Alu-
Folie verschlossen werden.  
Die Raumkonditionen betrugen 21°C und ϕ ~7% r.F. 
Störungen traten u.a. beim Tiefziehen der Folie auf, 
insbesondere aber beim Befüllen der Blister. Nicht 
nur die Vereinzelung der Medikamente verursachte 
Probleme, die Medikamente sprangen sogar aus der 
noch nicht verschlossenen Blistern aufgrund elektro-
statischer Überschussladungen. 
s-Leit ermittelte die Ursachen der Störungen 
und setzte die Systemlösung erfolgreich um. 
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