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Benedikt Weltersbach, Technischer Leiter der FELA 
GmbH, war Gastgeber des 32. Treffens des Diskus-
sionsforums Krefeld innerhalb der Regionalgruppe 
Düsseldorf des Fachverbandes Elektronik Design 
(FED). Das Diskussionsforum Krefeld ist ein loser 
Zusammenschluss von Fachleuten, 
die rund um das Thema Leiter-
platte und Baugruppe in verschie-
denen Unternehmen oder selbstän-
dig tätig sind. Vom Laminather-
steller und Leiterplattenhersteller 
über Entwickler und Leiterplatten-
Designer bis zu Baugruppenpro-
duzenten und Testhäusern sind 
viele Fachrichtungen vertreten. Sie 
treffen sich unregelmäßig nach der 
Tagesarbeit um miteinander oder 
mit einem Referenten zu einem 
Fachthema zu diskutieren. Der 
Tagungsort war das Gründer- und 
Technologiezentrum in Solingen.

Leiterplatten mit besonderen Eigenschaften  
aus Deutschland
FELA ist ein Leiterplattenhersteller mit einer 
Geschichte seit 1969 (als der erste Mensch den Mond 
betrat) und Leiterplatten noch anders aussahen als 

ESD-Schutz – ein immerwährendes Thema  
und neue Normen
Dipl.-Ing. Jürgen von den Driesch, MPT-Beratung

Das FED Diskussionsforum Krefeld war zu Gast bei FELA in Solingen. Aus dem großen Erfahrungsschatz von 
Michael Günther, Inhaber der Ingenieurgesellschaft Günther und Partner ESD Consult & Service und Referent 
verschiedener Schulungen des FED, erfuhren die Teilnehmer einiges Neues rund um das Dauerthema Elektro-
statische Entladung (ESD). 

Zuhörerschaft beim 32. Treffen des 
Diskussionsforums Krefeld bei der 
Regionalgruppe Düsseldorf des Fach-
verbandes Elektronik Design (FED)

Moderne LEDs wie hier die LED-Baugruppe einer Straßenlaterne mit Metall-
kernleiterplatte [1] sind empfindlich gegenüber elektrischer Entladung
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heute. Mit aktuell ca. 165 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in Deutschland wird auch hier produziert. 
Daneben bedienen langjährig bekannte Handels-
partner in Fernost das High-Volume-Geschäft. Zur 
Qualitätssicherung sind Ingenieure von FELA bei 
den Lieferanten in Fernost im Einsatz und simulie-
ren dort eine Wareneingangskontrolle wie sie spä-
ter in Deutschland durchgeführt wird. Mangelhafte 
Ware lässt sich so vor dem Versand nach Deutschland 
erkennen und man kann bei Bedarf schnell reagieren. 
Benedikt Weltersbach stellte FELA als Systemanbie-
ter vor, der von der Entwicklung über die Konstruk-
tion bis zur Montage und Prüfung alle Schritte anbie-
tet. FELA selbst investiert über 5 % des Umsatzes pro 
Jahr in die Entwicklung. Spezialitäten sind kapazitive 
Systeme auf Glas und sogenannte IMS-Leiterplat-
ten (Insulated Metal Substrate) für Baugruppen mit 
einem hohen Entwärmungsbedarf. Letztere werden 
beispielsweise in LED-Leuchten mit hoher Leistung 
angewendet. 

Veränderte Anforderungen an ESD-Schutzzonen 
und Materialien

Michael Günther von ESD-Consult führte dann 
in das Thema des Abends ein, den immer aktuel-
len ESD-Schutz von Bauteilen und Baugruppen. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Bauteil- und damit 
Baugruppenschädigung durch eine unkontrollierte 
elektrostatische Entladung ist in den letzten Jahren 
weiter gestiegen. Grund sind die weitere Miniaturi-
sierung der Bauteile und der Trend zu immer mehr 
Ein- und Ausgängen der Schaltkreise. Heute benötigt 

die Schutzschaltung auf einem Chip wesentlich mehr 
Fläche als die Funktionsschaltung.
Die Schutzschaltung kann bei gleicher Energieauf-
nahme nicht weiter verkleinert werden. Das konter-
kariert die weitere Miniaturisierung von Baugruppen. 
Um die Miniaturisierung nicht auszubremsen, sind die 
in Halbleiterbauteilen eingebauten Schutzschaltungen 
immer kleiner und weniger leistungsfähig. Analog 
muss für einen gleichbleibenden Schutz der Bauteile 
das Schutzniveau in der EPA-Zone gesenkt werden. 
Selbst sehr gängige und auf den ersten Blick unverdäch-
tige Bauteile, wie eine moderne LED, sind sehr emp-
findlich gegenüber elektrischer Entladung. Als Bei-
spiel wurde die LED LT P4SG des Herstellers Osram 
genannt. Diese hat eine ESD-Festigkeit nach ANSI/
ESDA/JEDEC JS-001-2010 HBM Class 0. Class 0 
erlaubt elektrostatische Entladungen nach dem Human 
Body Model (HBM) von < 250 V. Eine Untergrenze 
ist in der Norm interessanterweise nicht genannt. Eine 
wirkliche Hilfe zur Auslegung der EPA-Schutzzone ist 
damit nicht gegeben, außer dass das Schutzniveau ,sehr 
niedrig‘ und in jedem Fall < 250 V sein muss.

Miniaturisierung von Halb-
leiterbauteilen und einge-
baute Schutzschaltungen: 
Verhältnis von Funktionsflä-
che zu Schutzfläche auf Inte-
grierten Schaltkreisen [2]

Tab. 1: ESD-Festigkeit nach Klassen

HBM-ESD-Komponentenklassifikation

Klassifikation Spannungsbereich (V)

0Z < 50

0A 50 bis < 125

0B 125 bis < 250
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Mittlerweile ist die Klasse 0 nach der aktuellen 
JS-001-2017 in die Stufen 0B, 0A und 0Z unterteilt. 
Dabei geben die beiden erstgenannten Stufen sinn-
volle Spannungsbereiche an, während Klasse 0Z 
< 50 V aussagt. Die weitere, drastische Senkung des 
Schutzniveaus ist auch hier in Klasse 0Z ohne einen 
minimalen Wert angegeben.
Um Platz auf dem Chip sparen zu können, werden 
die diagonal an einem Bauteil liegenden Pins höher 
geschützt (bei dem vorgestellten Beispiel eines 
Sensors waren es 750 V nach dem Charged Device 
Model, CDM) als die restlichen Pins, die hier nur 
500 Volt CDM vertragen. Wenn Halbleiterbausteine 
überhaupt angefasst werden, dann üblicherweise über 
die diagonalen Ecken desselben. Dort können dann 
die zu entladenden Spannungen auftreten.
Das Schutzniveau in der EPA (Electrostatic Protec-
ted Area) wird logischerweise und nach DIN EN 
61340-5-1:2017-07 auf das empfindlichste Bauteil 
ausgelegt. Die Bauteilauswahl nimmt der Entwick-
ler vor – und das in den allermeisten Fällen nach der 
Bauteilfunktion und den Kosten. ESD ist nach Mei-
nung des Autors dieser Zeilen ein weit nachrangiges 
Auswahlthema für elektronische Bauteile. Über diese 
Auswahl werden damit auch Fertigungskosten in 
Bezug auf die Fertigungsstätte und das Fertigungs-
equipment festgelegt.
Um der DIN IEC/TR 61340-5-2:2016-08 (Entwurf) 
zu genügen, ist die Prozesswirksamkeit nachzuwei-
sen. Zwingende Voraussetzung für diesen Nachweis 
der Wirksamkeit der ESD-Schutzmaßnahmen ist 
zuvor die Bestimmung der ESD-Empfindlichkeit der 
gehandhabten Baugruppen und Bauteile. Und darin 

liegt die Chance. Eine pragmatische Herangehens-
weise bietet sich an. Zuvorderst ist das eigene Risiko 
zu bestimmen: Die Empfindlichkeit der Bauteile, 
das verwendete Lagermaterial und weitere in der 
Schutzzone vorhandene Materialien sind zu betrach-
ten. Zudem werden eigene Messungen durchgeführt. 
Dann fällt sehr schnell etwas Bekanntes auf, denn 

die Luftfeuchtigkeit geht wesentlich in die 
Bedingungen ein. Unter 20 % relativer Luft-
feuchte laden sich Materialien sehr stark 
auf, während es ab etwa 65 % wesentlich 
entspannter wird. In nicht konditionierten 
(klimatisierten) Räumen kann die relative 
Feuchte speziell in der winterlichen Heizpe-
riode sehr stark absinken, da die von außen 
eintretende, kalte Luft nur wenig Feuchtig-
keit enthält. 
Sehr interessant wird das Thema ESD-
Schutz bei dem Ersatz von Bauteilen auf-
grund von Obsoleszenz, also wenn ein Bau-
teil abgekündigt und durch einen Nachfolger 
ersetzt wird. Neue Bauteilgenerationen wer-

ESD-Empfindlichkeit von Bauteilen: In nicht klimatisier-
ten Räumen ist die Sättigungsmenge von Wasserdampf in 
der Luft zu berücksichtigen [4]
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den in der Regel in einem Prozess mit feineren Struk-
turen auf dem Chip hergestellt und sind damit emp-
findlicher. Aber wer hat schon die ESD-Festigkeit der 
Bauteile in den Stammdaten hinterlegt, um das nötige 
Schutzniveau einer Schaltung schnell beurteilen zu 
können? Vor allen Dingen Anbieter von Electronic 
Manufacturing Services (EMS) sind gefordert. Sie 
haben auf die Bauteileauswahl keinen Einfluss und 
erhalten in den seltensten Fällen Angaben zum nöti-
gen ESD-Schutz bei der Anfrage eines Bestückungs-
auftrages. Da bleibt in der Regel nur das Einrichten 
eines sehr niedrigen Schutzniveaus übrig. Und selbst 
das kann, siehe oben das Beispiel der LED, unzurei-
chend sein. Eine saubere Lösung ist nicht in Sicht.
Die aktuelle DIN EN 61340-5-1:2017-07 beinhaltet 
gegenüber der Vorgängerversion mit dem Ausgabe-
datum 07/2009 einige Änderungen. Unter anderem 
wurden die Anforderungen an die Personenerdung und 
die ESD-Schutzzone (EPA) verändert. Der sogenannte 
Walking-Test ist nun fester Bestandteil. Zudem wur-
den die Grenzwerte verschärft, die durch Ioni-
satoren und Schutzkleidung zu erreichen sind. 
In der EPA verwendete isolierte Leiter, darun-
ter sind hier z. B. Werkzeuge, Lötkolben, Kabel 
zu verstehen, dürfen sich maximal auf 35 V 
nach dem CDM aufladen. Die an Verpackun-
gen gestellten Anforderungen sind jetzt in der 
DIN EN 61340-5-3 zu finden; sie wurden ver-
schärft. Das normgerechte Prüfen von Handge-
lenkbändern ist jetzt in der DIN EN 61340-4-6 
beschrieben. 
Die Übergangszeit für den Umstieg auf die 
DIN EN 61340-5-1:2017-07 endet am 18. 
November 2019. Das kann weitreichende Aus-
wirkungen haben. Unter Umständen sind ESD-
Schutzelemente (Fußböden, Stühle, etc.) aus-
zutauschen und Verhaltensweisen in der EPA 
anzupassen, z. B. die Permanentüberwachung 
der Handgelenkbänder. Sicherlich sind Doku-
mente zu überarbeiten, wie beispielsweise das 
ESD-Schutzprogramm oder Prüfprotokolle. 
Und die Auswirkungen auf vertraglich rele-
vante Dokumente, z. B. Allgemeine Geschäfts-
bedingungen (AGB) oder Qualitätssicherungs-
vereinbarungen (QSV), sind zu prüfen. Nicht 
zu vergessen sind die Anforderungen an Liefe-
ranten, insbesondere die für technische Anla-
gen. All das kann ganz schön ins Geld gehen.

Fazit

Das Thema ESD bleibt auch Jahrzehnte nach der 
Beobachtung erster Bauteilschädigungen und dem 
Ergreifen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung 
solcher Schäden immer aktuell. Einerseits führen 
die immer feineren Strukturen in elektronischen 
Komponenten zu einer größeren Empfindlichkeit 
und andererseits ist immer weniger Platz für ESD-
Schutzbeschaltungen auf den Mikrochips. In der 
Folge ist ein stetig geringeres Schutzniveau in den 
ESD-Schutzzonen nötig. Dem kommen die aktuellen 
Normen nach. 
Info: Michael Günther, www.esd-consult.de; Jürgen von den Driesch 
(Autor), www.mpt-beratung.de
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