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2.1 Einführung

Unter der Elektrostatik versteht man die Lehre von ruhenden elektrischen Ladungen und 
den damit im Zusammenhang stehenden Erscheinungen [1].

Die modernen elektrostatischen Arbeitsverfahren gründen auf Erkenntnissen, die bis 
ins Altertum zurückreichen. Besonders in den Experimenten der Physiker des 17. und 18. 
Jh. sind die physikalischen Grundlagen dieser Verfahren zu erkennen [2–4].

Die anziehende Wirkung des Bernsteins auf leichte Stoffteilchen ist seit mehr als 2000 
Jahren bekannt. So finden sich schriftliche Aufzeichnungen weit vor unserer Zeitrechnung 
bei Thaies von Milet und später bei Plato in dem Werk „Timaios“ [5]. Auch ein Schüler von 
Aristoteles erwähnte die anziehende Wirkung geriebenen Bernsteins [6].

Erst um die Mitte des 16. Jh. begann man sich eingehender mit dieser physikalischen 
Erscheinung zu beschäftigen und entdeckte dabei, dass auch andere Stoffe, z. B. Diamant, 
diesen „Bernsteineffekt“ zeigen. Gleichzeitig erkannte man jedoch den grundsätzlichen 
Unterschied zu den anziehenden Kräften eines Magneten. Der Leibarzt der englischen 
Königin, belegte mit zahlreichen Experimenten diesen Effekt, wobei er sich eines von ihm 
erdachten Nadelelektroskops bediente und die verschiedensten Stoffe auf ihre Fähigkeit 
untersuchte, eine Kraftwirkung auf die bewegliche Nadel auszuüben. Nach dem Ergebnis 
nennt er die Stoffe, die die Nadel anziehen, „Electrica“ in Anlehnung an das griechische 
Wort „Elektron“, das nichts anderes als „Bernstein“ heißt. Gleichzeitig findet er bereits, 
dass Feuchtigkeit die Kraftwirkung auslöscht, Öl dagegen nicht [7].

Nur wenig später wurde an der Universität Parma erkannt, dass Teilchen nicht nur an-
gezogen werden und später durch ihr eigenes Gewicht abfallen, sondern manchmal auch 
bis zu einem Abstand von „drei oder vier Fingerbreit“ zurückgeschleudert werden [8].

Grundlegende und beachtliche Deutungen des Effekts gelangen dem Magdeburger 
Bürgermeister O. von Guericke [9].

Guericke entdeckte auch, dass die Fortleitung der Kraftwirkung möglich ist und dass 
die geriebene Kugel die Fähigkeit des Tönens besitzt, das sich in Rauschen, Knistern und 
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gleichzeitigem Leuchten äußert. Diese Leuchterscheinung wurde von Leibniz als kleine 
Funken richtig gedeutet.

Anfang des 18. Jh. werden die Experimente nicht mehr mit einer Schwefelkugel, son-
dern mit einer evakuierten Glaskugel durchgeführt. Nunmehr stand erstmals Elektrizität 
in „größerer Menge“ zur Verfügung. Überall stürzten sich die Naturforscher mit großem 
Eifer auf den Untersuchungsgegenstand „Elektrizität“, zumal die Mittel für Experimente 
leicht zu beschaffen waren. Als Folge davon wurden manche Entdeckungen gleichzeitig 
oder kurz nacheinander an verschiedenen Orten von verschiedenen Gelehrten gemacht. 
Hauksbee beschrieb dabei zum ersten Mal die strahlenförmige Ausrichtung von kurzen 
Bindfäden an der Kugeloberfläche [10, 11].

Als experimentelles Ergebnis wurde von DuFay die Existenz zweier Elektrizitätsarten 
klar ausgesprochen und „Glaselektrizität“ bzw. „Harzelektrizität“ benannt [13]. Wenige 
Jahre später führte Benjamin Franklin hierfür die noch heute üblichen Begriffe „Plus“– 
und „Minuselektrizität“ ein. Gleichzeitig setzt das Experimentieren mit Menschen ein und 
ruft zunächst große Bestürzung hervor. So schreibt Professor Bose aus Wittenberg folgen-
de Zeilen über die Experimente des Engländers Gray [16]:

Verwegener Britte Gray, kennst Du genug die Kraft von der unglaublichen und neuen Eigen-
schaft? Und darfst Du Dich als, Verwegener, unterbinden die Elektrizität mit den Menschen 
zu verbinden.

Gray erkannte bei seinen Versuchen, dass sich schlagversetzende Funken aus menschli-
chen und tierischen Körpern, aber auch aus allen metallischen Körpern herausziehen las-
sen [12, 14]. Mit diesen Funken war es möglich, ein explosibles Gemisch zu zünden, wie 
während einer Akademiesitzung durch den Feldmedikus Ludolf mit einer angewärmten 
Schale Spiritus vorgeführt werden konnte [15].

Ein Benediktinermönch namens Andreas Gordon, Professor für Physik in Erfurt, baute 
das erste Ionenrad, womit er die Spitzenentladung und die Rückstoßwirkung beim Her-
ausschießen der Ionen aus scharfen Spitzen oder Kanten nachweisen konnte [17].

Bei näherer Untersuchung derartiger Spitzenentladungen folgerte B. Franklin, dass es 
möglich sein müsste, mit einer spitzen Metallstange einen elektrisierten Körper sehr viel 
leichter zu entladen. Er machte dazu den kühnen wie originellen Versuch, die in den Wol-
ken befindliche Gewitterelektrizität über eine spitze Metallstange einer isoliert stehenden 
Person in einem Schilderhaus zuzuführen und ihr dann elektrische Funken zu entnehmen. 
Dies gelang im Jahre 1752. Mit diesem Experiment war der Beweis erbracht, dass ein Blitz 
ein „elektrisches Phänomen“ ist. Bald darauf sind die ersten Franklinschen Blitzableiter 
gebaut worden, deren Nützlichkeit bis in die heutige Zeit bewiesen ist.

Der Anfang einer industriellen Nutzung ist der Entdeckung Hohlfelds im Jahre 1824 
zuzuschreiben, der das Niederschlagen von Tabakrauch im elektrischen Feld einer Ko-
ronaentladung beobachtete. Es dauerte jedoch noch weitere 75 Jahre, ehe Anfang des 20. 
Jahrhunderts die erste industrielle Anwendung in Form der elektrostatischen Gasreini-
gung durch Cottrell in den USA und Müller in Europa technisch realisiert wurde.

Nun folgen als Ergebnis neuer Entdeckungen, wie der elektrostatischen Flüssigkeitszer-
stäubung durch Zeleny und den Erfahrungen beim Einsatz der Elektrofilter, Patentanmel-
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dungen zur gleichförmigen Beschichtung von Oberflächen durch elektrische Feldkräfte, 
die die Grundlage für die vielfältigen Entwicklungen und Einsatzgebiete der elektrostati-
schen Beschichtungsverfahren bildeten. 1928 erscheint das erste Lackiergerät von E. Pugh 
am Markt. Es arbeitet nach dem Prinzip der Elektrofilter (Sprühen durch Koronagitter). 
Es folgen die Geräte von Ransburg mit rotierender, waagerechter Scheibe und Glockenzer-
stäuber. Und im Jahre 1962 findet dann die Einführung der elektrostatischen Kunststoff-
Pulver-Beschichtung statt.

Die Meilensteine in der Entwicklung der elektrostatischen Beschichtung sind in Tab. 2.1 
in chronologischer Folge kurz dargestellt [1, 2, 29].

2.2 Elektrostatische Oberflächenbeschichtung

Die Bezeichnung elektrostatische Oberflächenbeschichtung stellt einen Sammelbegriff für 
das Aufbringen einer oder mehrerer Schichten mit Hilfe elektrischer Feldkräfte dar. Dabei 
wird der zu beschichtende Gegenstand gegenüber den Teilchen des Beschichtungsstoffes 
entgegengesetzt aufgeladen. So lassen sich zum Beispiel Lackpartikel gezielt ohne Zwi-
schenträger zur Werkstückoberfläche transportieren und dort als Überzug niederschlagen.

Mit Hilfe elektrostatischer Kräfte, die auf der Anziehung ungleichnamiger und der Ab-
stoßung gleichnamiger Ladungen beruhen, können gestreckte Teilchen gleichmäßig aus-
gerichtet, Pulverteilchen nach der Abscheidung in einer sich in der Dicke selbstbegren-
zenden Schicht zur Haftung gebracht und Flüssigkeiten eines bestimmten Leitfähigkeits-

Tab. 2.1  Meilensteine in der Entwicklung der elektrostatischen Beschichtung

Altertum Thales von Milet Bernsteineffekt Entdeckung der Reibungselektrizität

1599 W. Gilbert Deutung der Elektrizität als eigene Naturerscheinung

1663 O. von Guericke Anziehung von kleinen Blättchen und Flaumfedern durch 
rotierende Schwefelkugel

1709 F. Hauksbee Entdeckung der Influenz. Beobachtung der Ausrichtung von 
Bindfäden

1731 S. Gay Entdeckung der Fortleitbarkeit elektrischer Kraftwirkungen

1733 C. DuFay Deutung der Anziehung und Abstoßung als zwei Elektrizitäts-
arten (Harz- und Glaselektrizität)
Erkennen von guten und schlechten Leitern

1744 C. Ludolf Nachweis der zündenden Wirkung eines elektrischen Funkens

1785 C. A. Coulomb Formulierung des Grundgesetzes der Elektrostatik – 
(Coulombsches Gesetz)

1824 H. Hohlfeld Niederschlag von Tabakrauch im Feld einer Koronaentladung

1908 F. Cottrell
K. Möller

Industrieller Einsatz von Elektrofiltern zur Gasreinigung

1911 J. Zeleny Nachweis der elektrostatischen Zerstäubung von Flüssigkeiten

1927 E. Pugh Patentanmeldung zur gleichförmigen Beschichtung von Ober-
flächen mit elektrostatischen Kräften
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bereichs über den Zerwellmechanismus in kleine elektrisch geladene Tröpfchen zerstäubt 
werden [30].

Da die Ladungen infolge ihrer gegenseitigen Abstoßung nur an der Oberfläche der 
Teilchen positioniert sind und die elektrischen Kräfte an den Ladungen angreifen, wir-
ken diese als Flächenkräfte. Ihr Einfluss wird bestimmend, wenn sie gegenüber den Mas-
sekräften, wie Schwerkraft und Zentrifugalkraft, überwiegen. Das setzt zum Einen ein 
großes Oberflächen-Masse-Verhältnis voraus, wie es nur bei kleinen Teilchen im Bereich 
von 10 µm bis 2 mm und bei Fäden und Folien möglich ist. Ebenfalls sind sowohl große 
Ladungsdichten auf den Teilchenoberflächen als auch hohe Feldstärken in der unmittelba-
ren Beschichtungszone, hier zwischen der geladenen Teilchenwolke (Sprühgerät) und der 
Werkstückoberfläche notwendig. Alle Beschichtungsprozesse basieren auf den folgenden 
theoretischen Gesetzmäßigkeiten zum Teilchentransport, der Abstoßung und Anziehung.

Teilchentransport Die elektrische Kraft F ist proportional zur Feldstärke E und ist umso 
stärker, je größer die Ladung Q ist. Dabei handelt es sich um eine gerichtete Größe, die in 
Richtung des größten Spannungsfeldes wirkt.

F elektrische Kraft
Q Teilchenladung
E Feldstärke
a Teilchenabstand
e

0
 Dielektrizitätskonstante

 Abstoßung:

Anziehung:

F= Q E⋅

F
Q

a
Coulomb sches Gesetz= ′

2

0

2
4ne
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2.3 Physikalische Grundlagen der Beschichtungsverfahren

Die spezifischen Vorteile elektrostatischer Verfahren resultieren zum einen aus der unmit-
telbaren Verwendung elektrischer Energie ohne Energiewandlung, zum anderen aus der 
Wirkung elektrischer Kräfte als Flächenkräfte mit dem Vorteil, dass sie aus einem beacht-
lichen Abstand wirken können, ihre Wirkungslinien gezielt zu beeinflussen sind und sie 
kaum das Medium stören, in dem sich die zu behandelnden Stoffe befinden.

Die elektrischen Feldkräfte greifen an elektrischen Ladungen an, die aufgrund ihrer 
gegenseitigen Abstoßung an den Oberflächen der elektrisch geladenen Teilchen verteilt 
sind. Ihre Wirkung als Flächenkräfte gegenüber Massekräften (Gravitation, Trägheit u. a) 
ist dann bestimmend, wenn ein großes Verhältnis von Oberfläche zu Masse vorliegt.

Elektrische Kräfte werden praktisch nur auf kleinen Teilchen bis maximal 2 mm, selten 
größer, oder auf dünnen Folien unter Verwendung sehr hoher Feldstärken wirksam. Sie 
sind jedoch allen anderen Kräften überlegen.

Mit Hilfe elektrostatischer Arbeitsverfahren werden die Aufgaben gelöst, die bei der 
Handhabung kleiner Teilchen einer anziehenden oder abstoßenden bzw. ablenkenden 
Kraftwirkung notwendig sind. Da die elektrischen Kräfte dabei ohne Zwischenträger wir-
ken, ist für ihre technologische Nutzung von großer Bedeutung. In Tab. 2.2 sind die Vor-
raussetzungen für die elektrostatische Kraftwirkung nochmals dargestellt [31].

In der elektrostatischen Beschichtung sind die folgenden Teilaufgaben zu erfüllen:

Als physikalische Grundlage elektrostatischer Beschichtungsverfahren gilt die Anziehung 
ungleichnamig bzw. die Abstoßung gleichnamig elektrisch aufgeladener Körper, Tab. 2.3. 
Diese elektrostatischen Phänomene wirken so auf die Pulverpartikel ein, dass diese ge-
zielt zur Werkstückoberfläche transportiert und dort als gewünschter Überzug niederge-
schlagen werden. Weiterhin erforderlich sind sowohl große Ladungsdichten an den Teil-
chenoberflächen als auch hohe Feldstärken in der unmittelbaren Beschichtungszone, d. h. 

Tab. 2.2  Elektrostatische 
Kraftwirkungen und ihre 
Voraussetzungen

Kräfte wirken ohne 
Zwischenträger

Anziehung
Abstoßung
Ablenkung

Flächenkräfte, Voraussetzung Oberflache
Masse

gro
ɺɺ

→ β

Anforderungen sind erfüllt für: Kleine Teilchen 10 µm bis 2 mm

Folien und Fäden
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zwischen Sprühgerät und Werkstück bzw. der geladenen Teilchenwolke und der Werk-
stückoberfläche.

2.3.1 Auflademechanismen

Zur elektrischen Aufladung fester und flüssiger Körper können die in Tab. 2.4 [1] gegen-
übergestellten Wirkungsmechanismen herangezogen werden. Die elektrostatische Pulver-
lackierung setzt einen hohen elektrischen Widerstand der Beschichtungsstoffe voraus, 
damit die Ladungen nicht abfließen können und die Pulverteilchen aufgrund der Cou-
lombschen Kräfte zwischen der Pulverladung und der Ladung der Werkstückoberfläche 
bis zum Einbrennen haften bleiben. Somit kommen als Pulverlacke nur elektrisch isolie-
rende Substanzen zur Anwendung. Von den möglichen Auflademechanismen sind für die 
Pulverbeschichtung nur der triboelektrische Prozess und die Ionisation von Bedeutung.

Triboelektrische Aufladung Übergang von Ladungsträgern in der Berührungsfläche auf 
der Grundlage grenzflächenspezifischer Vorgänge (unabhängig von einem äußeren elekt-
rischen Feld) und anschließendes mechanisches Trennen (Tab. 2.4).

Ionisation (Koronaaufladung) Anlagerung von freien Luftionen im elektrischen Feld einer 
oder mehrerer Koronaelektroden, die an eine hohe Gleichspannung angeschlossen sind 
(Tab. 2.4).

2.3.2 Triboelektrische Aufladung

Die Ursachen für die Aufladung bei der Berührung und anschließenden Trennung fester 
Körper (auch als Reibungsaufladung, Kontaktaufladung oder Elektrisierung bezeichnet) 
können sehr verschiedenartiger Natur sein (z. B. Zerstörung von adsorbierten Elektrolyt-
schichten, Temperaturdifferenz, piezoelektrische Effekte u. a.). Meist genügt aber schon 
eine innige Berührung zweier Stoffe, das Reiben selbst erhöht nur die Intensität und die 
Zahl der Berührungspunkte.

Tab. 2.3  Elektrostatisch 
gelöste technologische 
Aufgaben

Phänomen Technologische Aufgabe

Anziehung
Ablenkung

Gezielter Transport kleiner Teilchen

Abstoßung Homogene Teilchenwolke

Anziehung Schichtbildung

Anziehung Haftung auf der Beschichtungsfläche

Abstoßung Selbstbegrenzung der Schichtdicke

Abstoßung
Anziehung

Rücksprühen
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Tab. 2.4  Wirkungsweisen verschiedener Aufladungsmechanismen [1]

Aufladungsmechanis-
mus

Physikalisches Wirkungsprinzip

Aufladung 
durch 
Leitung

Kontakt-
aufladung

Hat ein leitfähiger Körper im elektrischen Feld 
durch Berührung Kontakt mit einer spannungsfüh-
renden oder geerdeten Elektrode, können Ladungs-
träger von dieser zum Körper übergehen, bzw. 
umgekehrt, und ihn aufladen.

Influenz-
aufladung

Das elektrische Feld durchdringt auch einen dielek-
trischen Körper, der sich zwischen den Elektroden 
befindet und führt zu einer Trennung der freien 
Ladungsträger. Bei Aufspaltung des Körpers durch 
elektrische oder mechanische Kräfte sind die Teile 
dann aufgeladen.

Aufladung 
durch 
Ionisation

Ionen-dif-
fusion

Anlagerung von freien Ionen an leitfähige oder 
dielektrische Teilchen auf Grund der ungeordneten 
Wärmebewegung der Ionen im Gas, unabhängig 
von dem äußeren Feld (überwiegt bei Teilchen mit 
d < 1 mm)

Ionen-
bombar-
dement

Anlagerung von freien Ionen an leitfähige oder 
dielektrische Teilchen auf Grund ihrer gerichteten 
Bewegung im elektrischen Feld, z. B. einer Korona-
entladung (überwiegend bei Teilchen mit d > 1 µm)
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In der tatsächlichen Berührungsfläche kommen sich die Atome der beiden Stoffe so 
nahe, dass sich die an den Grenzflächen gestörten atomaren Kraftfelder überlagern und 
Ladungsträger übertreten, die beim anschließenden mechanischen Trennen der Oberflä-
chen nicht schnell genug zurückfließen können. Die getrennten Flächen sind dann elekt-
risch mit entgegengesetzter Polarität aufgeladen. Die triboelektrische Aufladung ist immer 
bipolar, d. h. der negativen Ladung auf der Oberfläche des einen Körpers steht eine gleich-
große positive auf dem anderen gegenüber.

Die triboelektrische Aufladung (Reibungsaufladung) vollzieht sich in einem Dreistu-
fenprozess (Abb. 2.1). Erster Schritt ist die innige Berührung zwischen Pulverteilchen und 
Wandung der Pistole, bei der es zu einem Übergang von Elektronen des einen Kontakt-
partners kommt, je nachdem welcher von beiden die größere Affinität der Oberflächen-
molekühle zu Elektronen zeigt. Dem innigen Kontakt folgt die Trennung, die so schnell 
sein muss, dass eine Wiederherstellung der ursprünglichen Ladungsverteilung nicht mög-
lich ist. So bleibt das gestörte Gleichgewichtsverhältnis nach dem Trennungsvorgang er-
halten und die Pulverteilchen sind durch Elektronenentzug im Kontakt z. B. mit PTFE 
positiv aufgeladen. Phase ist der Zerstreuungsprozess mit der Zerstäubung der geladenen 
Pulverteilchen und dem Transport zum Werkstück.

Tab. 2.4 (Fortsetzung)

Triboelek-
trische 
Aufladung

Berührung Auf Grund der unterschiedlichen, molekularen 
Anziehungskräfte können bei inniger Berührung 
zweier Oberflächen Elektronen oder Ionen über-
treten, bei Trennung sind beide Körper dann mit 
verschiedener Polarität aufgeladen.

Reibungs-
effekte

Aufladung gleichartiger Körper infolge spezieller 
Reibeffekte. Durch die Asymmetrie des Reibvor-
gangs können z. B. unterschiedliche Oberflächen-
temperaturen entstehen oder Doppelschichten 
zerstört werden.

Elektro-
lytische 
Prozesse

Unter normalen atmosphärischen Bedingungen 
befindet sich auf der Oberfläche der meisten Fest-
körper eine sehr dünne Wasserschicht, die mit dem 
Festkörper reagiert. Bei Zerstörung dieser (z. B. 
durch Berührung) wird das Ladungsgleichgewicht 
gestört.
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In den Tribo-Sprühgeräten durchströmen die Pulver zur elektrischen Aufladung einen 
meist ringspaltartig oder spiralförmig ausgebildeten Isolierkanal unmittelbar vor dem Zer-
stäuberkopf (Abb. 2.2). Bestimmend für die Polarität und die Höhe der Ladung ist die Ma-
terialkombination Pulver/Kanalwand. Beide Werkstoffe sollen in der Elektrisierungsreihe 
möglichst weit auseinander stehen. Hinsichtlich einer Vorausbestimmung der Höhe und 
Polarität der Triboaufladung hochpolymerer Werkstoffe scheint die Elektronenaffinität 
der an die Kohlenstoffkette gebundenen Elemente bzw. funktionellen Gruppen sowie de-
ren stereometrische Anordnung im Makromolekül ausschlaggebend zu sein. Die Tendenz 
zur negativen Aufladung steigt nahezu ausnahmslos mit wachsender Elektronenaustritts-
arbeit (PMMA, PE, PVC, PTFE), während die Stoffe mit der niedrigsten Austrittsarbeit 
(PA, PE-Oxide) leichter ein Elektron abgeben und sich positiv aufladen [32].

Als Kontaktwerkstoff kommt PTFE zur Anwendung, da es am negativen Ende der 
Elektrisierungsreihe steht. Es führt bei Epoxid-, Polyamid-, PVC- und PE-Pulvern zu 
einer hohen positiven Ladung. Außerdem zeichnet sich der Werkstoff durch sehr gute 
Antihafteigenschaften aus, die eine Verkrustung an der Wandung unterdrücken. Zur In-
tensivierung der Berührungskontakte der Pulverteilchen mit den Wandungsflächen des 
Strömungskanals wurden verschiedene konstruktive Maßnahmen vorgesehen, so z. B. die 
Erhöhung der Turbulenz durch Flächenprofilierung, der Einbau von Strömungskörpern, 

Abb. 2.1  Dreistufenprozess 
einer Triboaufladung und die 
Einflussfaktoren [31]
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durch Einblasen von zusätzlicher Luft, die Verwendung von extrem langen Laderohren 
und/oder die Parallelanordnung vieler Kanäle mit kleinen Querschnitten, die Erzeugung 
einer spiralförmigen Teilchenbahn entlang der Rohrwand durch tangentiales Einblasen 
und der Einsatz gekrümmter Laderohre. Diese Variationen der gerätetechnischen Realisie-
rung sind Gegenstand zumeist unterschiedlicher, teilweise patentierter, Lösungen.

Da es sich bei der triboelektrischen Aufladung um grenzflächenspezifische Vorgän-
ge handelt, haben geringfügige „Verunreinigungen“ einen wesentlichen Einfluss. Das ist 
einerseits als Unsicherheitsfaktor ein Nachteil, der die verfahrenstechnische Anwendung 
der Triboaufladung einschränkt, andererseits bietet es aber auch die Möglichkeit, von ihrer 
chemischen Zusammensetzung her nicht zur Triboaufladung neigende Harze durch ge-
ringfügige Beimischung von Additiven „tribofähig“ zu machen oder durch verschiedene 
Pigmentierung verursachte Unterschiede im Aufladungsverhalten auszugleichen.

Das „Kaltzumischen“ von pyrolytisch hergestelltem Aluminiumoxid, das aufgrund sei-
ner Feinheit mit einer Korngröße im Nanometerbereich die Pulverteilchen praktisch ein-
hüllt, sichert zwar eine ausreichende, u. U. sogar sehr hohe Triboaufladung, bringt aber an-
dere verfahrenstechnische Probleme mit sich (Verstopfung der Filter, Änderung der Auf-
ladbarkeit und der Korngrößenverteilung im Pulverkreislauf sowie mangelnde Stabilität 
des Gemisches bei Rückgewinnung des Oversprays). Technisch ist das Problem des Ein-
satzes von triboelektrisch nur schwer aufladbaren Polyestern durch die Entwicklung soge-
nannter „innenmodifizierter“ Typen gelöst, bei denen z. B. Amin- oder andere salzförmige 
Verbindungen in das Harz eingebaut sind. Epoxidharz-, Polyurethan- und Polyamidpulver 
sind in der Regel immer für das triboelektrische Aufladeverfahren geeignet [1].

Reibungsaufladung
im Pulverrohr

Geladene
Pulverpartikel

Geerdetes
Werkstück

Pulver-Luftgemisch

Abb. 2.2  Prinzip der Triboaufladung


