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Mit den mit Zeolith arbeitenden
Trockenschränken bietet sich ei-
ne Lösung, die ohne Stickstoff
für eine optimale und ebenso
wirtschaftliche Lagerung von
elektronischen Bauteilen – auch
auf Feedern – ermöglicht.

Es ist seit langem bekannt, dass die Ab-
sorption von Feuchtigkeit in hochpoligen
empfindlichen Komponenten bzw. die si-
chere und effektive Lagerung und Trock-
nung von ICs den Betreibern von SMT-
Fertigungslinien immer wieder Probleme
bereitet. 
Denn es kann während des Reflowlötens
durch zu hohe Luftfeuchtigkeit in der
Kunststoffumhüllung der aktiven Halblei-
ter-ICs zu Mikrorissen, dem so genannten
Popcorning kommen.

IPC-normgerechte Lagerung

Trockenlagerschränke mit sehr niedriger
Luftfeuchtigkeit ermöglichen eine zu-
verlässige Lagerung bzw. Trocknung der
feuchtigkeitsempfindlichen ICs gemäß
der internationalen IPC/JDEC-Norm. Sie
klassifiziert acht Feuchtigkeitsgrade bzw.
Verarbeitungszeiten und bietet der Qua-
litätssicherung von SMT-Fertigungslinien
verbindliche Richtlinien.
Für die niedrigen Luftfeuchtigkeiten, die
für eine Lagerung notwendig sind, wird
bislang Stickstoff als Entfeuchtungsmittel
eingesetzt. Dabei ist der Einsatz von

Stickstoff aufwendig, kosten- und war-
tungsintensiv. Bereits seit etwa drei Jah-
ren gibt es in Deutschland eine Alternati-

ve für Stickstoff: Seika Sangyo
verwendet als Trocknungsmittel
in seinen Trockenschränken das
Mineral Zeolith.

Zeolith, ein 
vielseitiges Mineral...

Zeolithe kommen nicht nur
natürlich vor und werden auf
der gesamten Erde intensiv ab-
gebaut, sondern können auch
synthetisch hergestellt werden.
Ihre weit gefächerten Einsatz-
möglichkeiten reichen u.a. von
der Trennung bzw. Absorption
von Gasen und Lösungen über
den Ionentausch für die Wasser-
enthärtung in Waschmitteln bis
hin zu Katalysatorfunktionen.
Zeolithe sind wasserhaltige
Alkalialuminiumsilikate unter-
schiedlicher Zusammensetzung.
Charakteristisches Merkmal ist
ein dreidimensionales Kristallgit-
ter in der Form von miteinander
verbundenen Tetraedern, die

von einem regelmäßigen Kanal- bzw. Kä-
figsystem mit definierter Porengröße
durchzogen werden. Die Kanäle und Kä-
fige sind dafür verantwortlich, dass diese
Mineraliengruppe Wasser aufnehmen
und abgeben kann, ohne sich dabei 
zu verbrauchen oder ausgetauscht wer-
den zu müssen. Das im Kristallgitter ein-
gebundene Wasser tritt bei Erwärmung
aus.
Ihre feste Größe und Form definieren, ob
und wie schnell Moleküle die Kanäle und
Käfige passieren. Die Fähigkeit bestimm-
te Moleküle zu absorbieren und andere
nicht einzulassen, eignet die Zeolithe für
ein weites Einsatzfeld.

...für niedrigste Luftfeuchten

Die Feuchtigkeit, die im Kunststoff der
IC-Bausteine gespeichert ist, wird mit Hil-
fe dieses starken Trocknungsmittels ent-
zogen. Das Zeolith wird automatisch
durch einen Heizmechanismus regene-
riert, indem die absorbierte Feuchtigkeit
verdampft wird und aus dem Schrank
entweicht. Das Zeolith muss nicht ausge-
wechselt werden.
Diese Regenerierbarkeit sorgt für die
Wartungsfreiheit und die stabile, erreich- ��
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Zeolith statt Stickstoff

Bild 1: McDry-Trockenschrank DXU 580-SF von Seika Sangyo

Bild 2: Das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit
ist der McDry-Trockenschrank DXU-580SF – gemeinsam
entwickelt von Edwin Stanek (l.), Produktionsvorberei-
tung Siemens AG Gerätewerk Erlangen Automatenzen-
trum, Quoc Thai Hoang, Vertriebsleiter McDry-Trocken-
schränke, Seika Sangyo Germany und Hans-Hendrik Beil
(r.), ebenfalls Siemens Erlangen
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bare relative Luftfeuchtigkeit von 1 % in den McDry-Trocken-
schränken (Bild 1).

Effektives Bauteil-Management

Seika Sangyo hat in Zusammenarbeit mit Siemens GWE, Erlan-
gen für eine weitere Optimierung des Produktionsprozesses
gesorgt (Bild 2). Mit der DXU 580-Serie der McDry-Trocken-
schränke können erstmalig gesamte Feedereinheiten in
Trockenschränken gemäß der internationalen IPC/JDEC-Norm
gelagert und entfeuchtet werden. Die logistisch aufwendige
Suche nach bestimmten Tapes bzw. das Umrüsten entfällt.
Zusätzlich sind die Trockenschränke der DXU 580 K- und S-Se-
rie auf bremsbaren Rollen gelagert und verfügen so in den oft
engen Produktionshallen mit wenig Rangierraum über eine ge-
wisse Mobilität. Dieses Plus kann genutzt werden, weil die
Trockenschränke durch die Verwendung von Zeolith als Ent-
feuchtungsmittel keine feste Zuleitung wie bei Stickstoff
benötigen. Sie sind bis auf eine Stromleitung nicht standortge-
bunden.

Lagerung von kompletten Feedereinheiten

Die DXU 580-Serie verfügt über eine Vorrichtung, mit der bis
zu 20 Feeder handlich und bedienerfreundlich aufgenommen
werden können. 
Die geschweißte Stahlkonstruktion mit Melaminbeschichtung
verfügt über Türen mit Magnetdichtungen und solide Stahlbö-
den mit einer Tragfähigkeit von bis zu 100 kg. Die digitale
Feuchtigkeitsanzeige ist nach strengen Richtlinien geeicht und
gewährleistet permanente Überwachung der Luftfeuchtigkeit
sowie der Temperatur.
Die Serie erfüllt den IPC/JDEC-Standard 033A für die Lagerung
von feuchtigkeitsempfindlichen Bauteilen, bei der mit Zeolith
eine relative Luftfeuchtigkeit von 1 % erreicht wird. Ihre Ent-
wicklung ist das Ergebnis eines gelungenen Zusammenspiels
des Know-hows von Seika Sangyo und Siemens GWE Erlan-
gen.

Ausblick

Der Prototyp befindet sich derzeit zur Einführung und Optimie-
rung in Erlangen. Die gemeinschaftliche Entwicklung von Seika
Sangyo und Siemens GWE Erlangen zeigt dabei bereits seine
operativen und wirtschaftlichen Vorteile:

� deutliche Reduzierung der Umrüstzeiten durch BE-Lagerung
einschließlich Feeder,

� Lagerung bzw. Trocknung der feuchtigkeitsempfindlichen
Bauteile gemäß der internationalen IPC/JDEC-Norm,

� Kostenreduzierung (bei einer Größe von etwa 1 200 Litern
werden laufende Betriebskosten von ca. 5 000 $ pro Jahr ge-
spart),

� Reduzierung der Stillstandszeiten und dadurch
� höhere operative Auslastung.

Die DXU 580-Serie wurde speziell für den Bedarf von Siemens
Siplace-Bestücklinien entwickelt. Das Konzept ist aber mit ge-
ringem Umrüstaufwand für eine Feederlagerung von allen
SMT-Fertigungslinien geeignet. (hb)
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