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Die Stickstoffgeflutete Lager-
systemtechnik von Asys Prozess-
und Reinraumtechnik bietet den
optimalen Schutz für hochemp-
findliche Bauteile und Produkte,
um diese trocken und staubfrei
zu lagern. Unterschiedliche Vari-
anten ermöglichen Lagermög-
lichkeiten für Kleinteile in Boxen,
Bauteile auf Rollen, komplett be-
stückte Feeder oder Lagermög-
lichkeiten für Leiterplatten in
Magazinen. Doch nicht nur zum
Schutz vor Feuchtigkeit, sondern
auch zum Schutz gegen Korrosi-
on und Verschmutzung finden
die Systeme ihre Anwendung.

Elektronikbauteile absorbieren bei der La-
gerung außerhalb der Trockenbeutel die
Feuchtigkeit aus der Atmosphäre, was
beim Reflowlöten zu Mikrorissen führt
(Popcorning). Um diese Mikrorisse zu ver-
meiden werden solche Elektronikbauteile
unter einer sauerstoffarmen Atmosphäre,
unter Stickstoff gelagert.

Feuchtigkeit messen, regeln 
und dokumentieren

Entgegen den bisher eingesetzten Lager-
systemen, die ständig mit Stickstoff ge-
flutet wurden, wird bei den neu konzi-
pierten Systemen die Feuchtigkeit in den
Lagerbehältern über Feuchtsensoren ge-
messen und geregelt. Durch dieses Kon-
zept wird der Stickstoffverbrauch gesenkt
und somit die Betriebskosten reduziert.
Durch die Eingabe von unteren und 
oberen Grenzwerten der Feuchtigkeit ist
gewährleistet, dass die Teile unter einer
definierten trockenen Atmosphäre gela-
gert werden, die zu jeder Zeit geändert
und dem Lagergut angepasst werden
kann.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Ent-
wicklung der neuen Regel- und Mess-
technik, war die Dokumentation der La-
gerzustände in bezug auf Uhrzeit, Tem-
peratur und Feuchtigkeit.

Traceability – Teile-
rückverfolgbarkeit

Über eine eigens program-
mierte Lagersoftware, inte-
griert in der Steuerungs-
technik der stickstoffge-
spülten Lagersystemtechnik,
werden Bauteile definiert in
das Lagersystem ein- und
ausgelagert. Beim Öffnen
der Lagertür öffnet sich die
Eingabemaske für das Ein-
oder Auslagern von Lager-
teilen. Über die Artikelnum-
mer, die über Barcode oder
Tastatur eingegeben werden
muss, wird das Lagergut erfasst
und definiert einem Lagerort zugewie-
sen oder entnommen. Wird die Lagertür,
kontrolliert über den Türkontakt, ohne ei-
ne Eingabe geöffnet und wieder ge-
schlossen, ertönt ein akustisches Signal.
Durch das Eingeben und Erfassen der Ar-
tikeldaten und das Messen und Regeln
der Lagerzustände, in Bezug auf Tem-
peratur und Feuchtigkeit kombiniert mit
einer Zeitangabe und Zeitkontrolle, wer-
den diese Daten gespeichert und doku-
mentiert. Somit ist jeder Zeit nachvoll-
ziehbar welche Bauteile in welcher Zeit
unter welcher Atmosphäre gelagert wur-
den. Die Kommunikation zwischen der
Datenbankanwendung und der Anlagen-
steuerung erfolgt über eine serielle
Schnittstelle.

Paternoster und Lagerliftsysteme
kombiniert mit RRT

Auf Grund einer immer größer werden-
den Teilevielfalt, die unter Reinraumbe-
dingungen staubfrei und trocken gela-
gert werden müssen, werden die oben
beschriebenen Systeme zukünftig auch in
Paternoster und Lagerliftsystemen von
Megamat integriert. Diese Lagersysteme
sind besonders geeignet, wenn nur we-
nig Platz zur Verfügung steht und dieser
optimal vom Boden bis zur Decke, durch
das Wolkenkratzer-Prinzip genutzt wer-

den kann. Per Knopfdruck wird
die Ware zum Mann ge-

bracht. Trotz einer enor-
men Lagerkapazität auf
engstem Raum sind die
Zugriffszeiten extrem kurz.
Zu den weiteren Vorteilen
von Umlaufregalen ge-
hört, dass sie räumlich ab-
geschlossen sind. Dadurch
bieten sie in der Kombina-
tion mit der Reinraum-
und Entfeuchtungstechnik
optimalen Schutz für das
Lagergut.
Eine spezielle Lüftungs-
und Filtertechnik kombi-
niert mit speziell ent-

wickelten Luftauslässen sor-
gen für eine vollständige Durch-

spülung der Lagersysteme und so-
mit eine Reinheitsklasse der Klasse 6 bis 9
nach ISO 14644-1.
Durch Anpassen der Oberflächen an die
Reinraumtechnik und durch konsequen-
tes Umsetzen der Reinraumtechnik mit
kalibrierten und zertifizierten Regel- und
Messinstrumenten, der dazugehörenden
Dokumentation werden diese Systeme
vermehrt in Zukunft angeboten und reali-
siert werden.

Trockenlagerung von Elektronik

Um den Ansprüchen der staubfreien und
Trockenlagerung von Elektronikbauteilen
gerecht zu werden, werden diese Syste-
me ebenfalls über Stickstoffflutung oder
über Sorbtionsentfeuchter entfeuchtet.
Somit können zukünftig auch in Pater-
noster oder in Lagerliftsystemen feuchte-
empfindliche Elektronikbauteile staubfrei
und extrem trocken gelagert werden.
(Karl Goll, Geschäftsführer der Asys Pro-
zess und Reinraumtechnik GmbH)
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