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Eine der immer stärker in den Vor-
dergrund tretenden Problemstel-
lungen ist die Zunahme der Bau-
teile, die als feuchtigkeitsemp-
findlich gelten. Man muss einen
möglichen Feuchtigkeitseintritt
und die dadurch bedingte erhöhte
Wahrscheinlichkeit einer Schädi-
gung der Bauteile während des
Lötprozesses vermeiden. Die Ge-
fahr kann durch eine geeignete
Lagerung mit Hilfe einer modifi-
zierten und geregelten Atmo-
sphäre vermieden werden.

Um die Herstellung immer kleinerer Bautei-
le zu ermöglichen ist es notwendig auch
deren Kunststoffgehäuse immer dünner zu
konzipieren. Dies hat zur Folge, dass Was-
sermoleküle aus der Umgebungsluft leich-
ter und schneller eindringen können (Dif-
fusion). Auch bei Leiterplatten (Multilayer)
besteht die Gefahr der Einlagerung von
Wasser zwischen den Schichten. Eine zu-
sätzliche Verstärkung der Feuchtigkeitsauf-
nahme kann durch teilweise eingesetzte,
neuartige Flammhemmer verursacht wer-
den. Sie können hygroskopisch wirken, das
bedeutet Feuchtigkeit wird angezogen. Die
Wassereinlagerung wird verstärkt.
Die in die Bauteile eingedrungene Feuch-
tigkeit wird während der durch den Löt-
prozess bedingten schnellen Aufheizung
schlagartig verdampft. Die Konsequenzen
können von äußerlich nicht sichtbaren
Schädigungen des Bauteilinneren bis zu ei-
ner von außen erkennbaren Zerstörung
des Bauteils durch den „Popcorn“-Effekt
führen. Es werden also Nacharbeiten not-
wendig.
Die Reparatur der Baugruppen bei sichtba-
ren Beschädigungen der Bauteile ist zeit-
aufwendig, teuer und vermindert die Pro-
duktqualität. Weitaus schwieriger ist die Si-

tuation bei den nicht sichtbaren Schädi-
gungen. Im ungünstigsten Fall wird eine
Schädigung nicht festgestellt und der Aus-
fall tritt erst nach Auslieferung an den
Kunden auf. Die Konsequenzen sind ein
erhöhter Kostenaufwand und ein eventuell
möglicher Imageschaden. Es scheint nahe
zu liegen mit aufwendigen und teuren
Analyseverfahren die Qualität der eigenen
Produkte zu prüfen. Auf diese Weise kann
zwar die Funktion der eigenen Produkte si-
chergestellt werden, an der realen Fehler-
rate, bedingt durch den Produktionspro-
zess, ändert sich jedoch nichts. Die ermit-
telte Fehlerrate wird sogar ansteigen. Wird
der Kostenaufwand und das heutige Ver-
ständnis von Qualitätsmanagement be-
rücksichtigt, ist es notwendig, Maßnah-
men zur Vermeidung der Fehlerursache zu
ergreifen.

Vorbeugen ist besser als Heilen

In der täglichen Praxis sind verschiedene
Lösungsversuche zu finden. So werden z.B.
Bauteile unter Vakuum oder inerter
Schutzatmosphäre in Kunststoffbeutel ein-
geschweißt. Diese Prozedur ist unter Ein-
haltung verschiedener Rahmenbedingun-
gen recht wirkungsvoll, wenn auch auf-
wendig. Ungünstig wirkt sich neben den
relativ hohen Kosten für die Kunststoffbeu-
tel, ein recht hoher Aufwand für den Ver-
packungsvorgang aus. Außerdem bieten
selbst die mit einer sog. Dampfsperre ver-
sehenen Verpackungsbeutel nur zeitlich
begrenzten Schutz. Dies macht regelmäßi-
ge Überprüfungen und unter Umständen
eine erneute Verpackung notwendig. Be-
schädigung der Beutel durch Ecken, Kan-
ten und Drähte der Bauteile beim Evakuie-
ren führen zu Undichtigkeiten der Gebinde
und sind somit zur Unwirksamkeit.
Eine weitere in der Industrie angewendete
Methode ist die Lagerung in Kunststoff-

boxen, die zum Teil eine
ableitfähige Beschichtung
aufweisen. In diese wird
Stickstoff eingeblasen, der
dann wieder unkontrolliert
über Undichtigkeiten der
Boxen, die sich beispiels-
weise an den Magnetdich-
tungen befinden, in die
Umgebung entweicht. Die
ableitfähigen Beschichtun-
gen können bei der Hand-
habung der gelagerten
Komponenten beschädigt

werden, wodurch die Ableitfähigkeit der
Lagerschränke in Frage gestellt ist. In der
Praxis ist zu beobachten, dass die Atmo-
sphäre in den Boxen häufig nicht über-
wacht und dokumentiert wird. Durch diese
Faktoren kann eine solche Lagerung nur
eingeschränkt zur Qualitätssteigerung in-
nerhalb des Produktionsablaufes dienen.
Alternativ werden auch Schränke angebo-
ten, bei denen die Atmosphäre umgewälzt
und über ein Adsorptionsmittel getrocknet
wird. Auf diese Weise wird zwar kein Stick-
stoff für die Lagerung benötigt aber für
das Aufheizen des mit Wasser beladenen
Trocknungsmittels werden nicht ganz
unerhebliche Strommengen verbraucht.
Zudem ist die Adsorption, also die Aufnah-
me von Wasser an das Trockenmittel, als
physikalischer Vorgang nur begrenzt be-
schleunigbar. Dies führt bei einem Produk-
tionslager, bei dem die Lagerschränke ab
und zu geöffnet werden, dazu, dass die
mit der Öffnung der Tür eindringende
Feuchtigkeit nicht immer ausreichend
schnell aus dem System entfernt werden
kann, um eine sichere trockene Lagerung
über die gesamte Lagerdauer hinweg zu
gewährleisten.
Alternativ zu diesen genannten Lagerfor-
men wird häufig keine Vorsorge bezüglich
der Lageratmosphäre getroffen. Entweder
werden die betroffenen Bauteile so schnell
wie möglich verarbeitet oder nach Ablauf
der in IPC/JEDEC J-STD-020 empfohlenen
maximalen Lagerzeiten getempert, allge-
mein auch als „backen“ bezeichnet. Bau-
teile werden nach ihrer Feuchtigkeitsemp-
findlichkeit klassifiziert und in diesem Do-
kument in 8 Klassen unterteilt (Tabelle 1).
Detaillierte Informationen zu Trocknungs-
zeiten und -temperaturen für das „Backen“
von Bauteilen können der IPC/JEDEC J-STD-
033 entnommen werden. Sie liegen je nach
Temperatur zwischen 24 h und 48 h Trock-
nungszeit. Die Rücktrocknung von Bautei-
len bedeutet neben hohem Energieeinsatz
auch Investitionen für einen „Trocknungs-
ofen“. 
Die zusätzliche Belastung durch die hohen
Trockentemperaturen für die Bauteile kann
zu einer Reduzierung der Lötbarkeit durch
Oxidation führen. Weiterhin wird von logi-
stischen Problemen berichtet, die bedingt
durch die langen Trockenzeiten eine schnel-
le Umstellung der Produktion auf eine an-
dere Serie erschweren oder unmöglich ma-
chen.
Im Spannungsfeld von verschiedenen Lö-
sungsansätzen für die Bauteillagerung mit ��
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Lagerung von feuchtigkeits-
empfindlichen Bauteilen

Tabelle 1: Maximal empfohlene Lagerzeiten feuchtigkeitsempfind-
licher Bauteile

Klasse Max. empfohlene Umgebungs- Relative Feuchte
Lagerzeit temperatur der Umgebung

1 unbegrenzt 30 °C 85 %
2 1 Jahr 30 °C 60 %
2a 4 Wochen 30 °C 60 %
3 168 Stunden 30 °C 60 %
4 72 Stunden 30 °C 60 %
5 48 Stunden 30 °C 60 %
5a 24 Stunden 30 °C 60 %
6 Laut Vorgabe 30 °C 60 %
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den oben genannten Für
und Wider hat die Air Liqui-
de einen neuen Ansatz ge-
wählt. Die Aufgabe war, ei-
ner Schädigung von feuch-
tigkeitsempfindlichen Bau-
teilen beim Löten soweit
wie möglich vorzubeugen.
Es wurde ein technologisch
sinnvoller und effektiver
Weg gesucht und gefun-
den, der den wirtschaftli-
chen Ansprüchen der An-
wender Rechnung trägt.
Dazu wurde besonderes Au-
genmerk auf die Atmosphä-
re während der Lagerung,
unabhängig vom Öffnungs-
zyklus der Türen und damit
vom Eindringen neuer Um-
gebungsfeuchtigkeit in das
System gelegt, um eine op-
timale Lageratmosphäre zu
schaffen. Die richtige At-
mosphäre soll auf Dauer mit
nur geringem Stickstoffverbrauch gewähr-
leistet werden. Unter diesen Gesichtpunk-
ten wurde das Lagerkonzept Alix SMD Dry
(Bild 1) entwickelt.

Einfach und sicher lagern

Das von Air Liquide patentierte Verfahren
sorgt für den schnellen, sicheren und ge-
zielten Abtransport der in den Kammern
befindlichen Feuchtigkeit. 
Zentrale Punkte sind dabei „High“- und
„Lowflow“. Nach Schließen des Lager-

schrankes wird der High-
flow aktiviert, wobei inner-
halb weniger Minuten mit-
tels eines größeren Volu-
menstromes das Gasvolu-
men der wieder geschlos-
senen Kammer mehrfach
ausgetauscht wird. Die in
den Schrank eingedrunge-
ne Feuchte wird aus dem
System entfernt. Anschlie-
ßend wird automatisch auf
den Lowflow umgeschal-
tet, um bei minimalem
Stickstoffverbrauch die op-
timale Lageratmosphäre zu
erhalten. Als positiver Ef-
fekt wird so ein mögliches
Aufschaukeln von Feuch-
tigkeit im Lagerschrank
auch bei häufigem Öffnen
vermieden. Jede Kammer
kann unabhängig vonein-
ander gesteuert und ge-
spült werden.

Aus Sicherheitsgründen entweicht der
Stickstoff nicht in die Arbeitsumgebung
des Anwenders, sondern wird kontrolliert
abgeführt. Dadurch ist auch die Aufstel-
lung in relativ kleinen Räumen möglich.
Die Messwerterfassung für die Dokumen-
tation und zur Überwachung von Rest-
feuchte- oder Restsauerstoffgehalt der At-
mosphäre ist möglich. Die Einheiten sind
unter Berücksichtigung der Ableitfähigkeit
aus Metall gefertigt. Dies bietet zusätzlich
den Vorteil hoher Stabilität und Tragfähig-
keit. Neben der konventionellen Stickstoff-

versorgung mittels eines Stickstofftanks
oder Flaschen ist das auch für die Nutzung
einer Stickstoff Versorgung durch eine Flo-
xal (Stickstofferzeugungsanlage) der Air Li-
quide geeignet. Dies ermöglicht eine fle-
xible Wahl für den Aufstellort.
Aus den Eigenschaften des Alix SMD Dry-
Systems hat der Anwender verschiedene
Vorteile im praktischen Einsatz. Er kann
von einer sicheren Lagerung von feuchtig-
keitsempfindlichen Bauteilen ausgehen.
Während der Lagerung von bereits „feuch-
ten“ Bauteilen ist ein deutlicher Rücktrock-
nungseffekt festzustellen. Dies ist durch
den sehr trockenen Stickstoff erklärbar, der
wegen dieser Eigenschaft den Bauteilen
Wasser entzieht und so das schonende
Trocknen der Bauteile möglich macht. In
den meisten Fällen kann bei der Lagerung
mit so einem System auf ein „Backen“ von
Bauteilen verzichtet werden. Die Verfüg-
barkeit der gelagerten Bauteile ist deutlich
erhöht, da ein möglicher Engpass des
Backens entfällt, wodurch auch die Flexibi-
lität innerhalb des Produktionsprozesses
gesteigert wird.
Zusammenfassend kann also gesagt wer-
den, dass das Alix SMD Dry-Konzept die
Alternative zu den bestehenden Lagerme-
thoden darstellt.

Fax +49/2 11/6 69 93 67
www.airliquide.de
productronic 401

Dipl.-Ing. Stefan Ritzkowsky, Air Liquide
GmbH, Düsseldorf.

Bild 1: Alix SMD Dry-Lager-
schrank


