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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Die meisten Kunststoffe sind hygrosko-
pisch, sprich wasseranziehend. Der Kunst-
stoff nimmt während der Lagerung und
Verarbeitung Feuchte aus der Umge-
bungsluft auf. Dadurch verändern sich
die Materialeigenschaften der Kunst-
stoffe. Die Feuchte wird im Innern der
Kunststoffe eingelagert.
Wird das Teil unter höheren Temperatu-
ren weiterverarbeitet, verdampft das
Wasser im Kunststoffteil und bildet
Dampfblasen, da der Raumbedarf schlag-
artig auf das 1 000-fache ansteigt. Dies
führt dazu, dass sich Mikrorisse im Inne-
ren und blasenförmige Erhebungen auf
der Oberfläche bilden. Bei sehr empfind-
lichen Bauteilen, wie z. B. in der Halblei-
terindustrie, bewirken diese Mikrorisse
einen Totalausfall der Bauteile (Popcorn-
Effekt). Bei weniger kritischen Bauteilen
verändern die Mikrorisse die mechani-
schen Eigenschaften des Bauteils und die
Oberflächenqualität wird beeinträchtigt.
Die Feuchte wird meist nicht berücksich-
tigt und dies führt zu nicht reproduzier-
baren Qualitätsmängeln.
Dies ist keine neue Erkenntnis. Stand der
Technik ist, Kunststoffgranulat vor der Ver-
arbeitung ausreichend zu trocknen, damit
unabhängig vom Feuchtegehalt des Gra-
nulats und der Umweltbedingungen im-
mer die gleiche Produktqualität erreicht
wird. Diese Erkenntnis muss auch auf die
hochwertigen Elektronikbauteile über-
tragen werden.

Umweltbedingungen in der Fertigung
Die Feuchte der Umgebungsluft, meist
beschrieben durch die relative Feuchte
(kurz r. F.) in Prozent, ändert sich stark im
Jahresverlauf. An einem nebeligen Win-
tertag bei – 5 °C und 80 % Luftfeuchte an
der frischen Luft beträgt die Luftfeuchte
in der Fertigungs- oder Lagerhalle bei
20°C gerade einmal 15 %. An einem
schwül-heißen Sommertag muss dagegen
ein Raumklima von 40 °C und 80 % r. F.
berücksichtigt werden. Somit trocknet
der Kunststoff im Winter aus und nimmt
im Sommer sehr viel Feuchte auf.
In der Konsequenz bedeutet dies, dass
zwischen Teilen abhängig von der Jahres-
zeit unterschieden werden muss. Keiner
will die langandauernden Qualitätsüber-
prüfungen für Sommer- und Winterteile
separat durchführen. Deshalb muss eine
ausreichende Aufbereitung der Teile vor-
genommen werden.

Die Technik der Trockenkammer
Wie bei der Granulatverarbeitung bestimmt
das Kunststoffmaterial und dessen ma-

ximal zulässige Aufbe-
reitungstemperatur den
notwendigen Aufberei-
tungsprozess. In klassi-
schen Trockenkammern
wird Umgebungsluft aus
der Fertigungshalle an-
gesaugt und in der Tro-
ckenkammer erwärmt.
Schematisch ist die Luft-
führung in Bild 1 darge-
stellt. Frischluft wird über
die Umluftturbine ange-
saugt und danach mit der
Umluft vermischt. Die
Mischluft wird dann

Trockner für die Elekronikfertigung

Trocknen nach Maß
Kunststoffe werden in vielen Industriebereichen eingesetzt, obwohl dies nicht immer offensichtlich ist. Viele Elektro-
nikbauteile, wie z. B. hochwertige Chips, haben ein Kunststoffgehäuse und das Verhalten des Kunststoffs beeinflusst
das Bauteilverhalten. Bei der Weiterverarbeitung von Elektronikbauteilen wird häufig die Feuchte nicht ausreichend
berücksichtigt und somit überlässt man die Produktqualität dem Zufall. Besonders kritisch ist die Weiterverarbeitung
in „warmen Prozessen“, wie z. B. beim Löten.
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Bild 1:Schematische Luftführung in einer Trocken-
kammer

Bild 2: Feuchte in einer Trockenkammer in
Abhängigkeit der Jahreszeit

Bild 3: Trockenschränke für die Fertigung ˘
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mit hoher Turbulenz über die Heizelemente
geblasen und auf die gewünschte Tempe-
ratur erwärmt.Durch das Erwärmen der Luft
wird die relative Feuchte abgesenkt. So
nimmt die warme Umluft die Feuchte aus
dem Kunststoffteil auf.
Das Diagramm in Bild 2 zeigt die Feuch-
te in einer Trockenkammer in Abhängig-
keit der Jahreszeit. Da die Umgebungsluft
im Winter zu einer geringen Luftfeuchte
in der Fertigungshalle führt und diese
Luft nun im Trockenschrank zusätzlich
getrocknet wird, erreicht man im Winter
sehr hohe Trocknungsgeschwindigkeiten.
Da unser Wetter aber sehr wechselhaft ist
und die Produktion planbar sein soll, kann
im Winter auf die Trocknung nicht ver-
zichtet werden. Im Sommer dagegen wird
die Grenze von 5 % erst bei einer Trock-
nungstemperatur von über 100 °C unter-
schritten.

Das Trocknungsverfahren
Welches Trocknungsverfahren soll nun ver-
wendet werden?
Kunststoffe, die eine Trocknung um oder
über 100°C zulassen, können in einer klas-
sischen Trockenkammer aufbereitet wer-

den. Hierzu zählen z. B. ABS, PE, POM, PP
PS, um nur einige technische Kunststof-
fe zu nennen. Bild 3 zeigt derartige
Trockenschränke für die Fertigung und
Bild 4 für die Materialprüfung und Qua-
litätssicherung. In der klassischen Aus-
führung kann die Trockenkammer von
Hand oder mit dem Stapler beschickt
werden. In der Massenfertigung wird das
Produkt meist in einer Gitter-
box in einer bodengleichen
Ausführung mit Hubwagen
eingefahren oder direkt in den
kontinuierlichen Fertigungs-
betrieb integriert.
Was macht man nun mit den
Kunststoffen,die keine so hohen
Trocknungstemperaturen zulas-
sen, aber trotzdem unabhängig
von der Jahreszeit getrocknet
werden müssen?
Zu dieser Kunststoffart zählen
immerhin PA, PC, PET, PI, PUR,
PVC,PEK,PEEK und viele weitere.
Die Lösung des Problems sind
Ultratrockenschränke,die unab-
hängig von der Umgebungsluft
betrieben werden. Trockenluft
wird in die Trocknungskammer
eingeblasen und nimmt die
Feuchte auf.Die Trockenluft wird
aus der Trockenkammer in den
Trockenluftgenerator gesaugt,
dort entfeuchtet und danach
wieder der Trockenkammer zu-
geführt.
Der geschlossene Kreislauf der Trocken-
luft reduziert sukzessive den Feuchtegehalt.
Dadurch kann bereits bei geringer Tem-

peratur (z. B. 40 bis 80°C) ein
gutes Ergebnis erreicht werden.
Das Funktionsprinzip eines Ul-
tratrockenschranks zeigt Bild 5.
Verschiedene Ausführung sind
in Bild 6 dargestellt.

Welches Verfahren?
Können wir uns das leisten?
Wir müssen es, weil unser Kun-
de einen Anspruch auf Qualität
hat und diese Qualität auch von
seinen Zulieferern einfordert.
Somit stellt sich nur die Frage,
welches Verfahren eingesetzt
werden soll?

Der klassische Wärmeschrank ist günstig
in der Investition. Hier stehen die Betriebs-
kosten, im wesentlichen der Energiever-
brauch, im Vordergrund. Bei einer benötig-
ten Leistung von 10 kW ist zur Zeit mit
Kosten im 3-Schicht-Betrieb von mehre-
ren Tausend Euro pro Jahr zu rechnen.
Dieser Energieverbrauch kann aber durch
eine speziell ausgearbeitete Steuerung

wesentlich reduziert werden. Deswei-
teren sind Investitionen in eine Wär-
merückgewinnung wirtschaftlich sehr
sinnvoll.
Bei einem Ultratrockenschrank stellt sich
die Situation ganz anders dar: Bei einer
höheren Investitionssumme sind die Be-
triebskosten sehr gering. Dadurch rech-
net sich ein Ultratrockenschrank in typi-
schen Anwendungen bereits innerhalb
von 2 bis 3 Jahren. Dies zeigt, dass nicht nur
wegen der technische Notwendigkeit,son-
dern auch wegen der Wirtschaftlichkeit
einem höherwertigen Ultratrockenschrank
der Vorzug gegeben werden sollte.

Kunststoffe, die eine Trocknung um oder
über 100 °C zulassen, können in einer
klassischen Trockenkammer aufbereitet
werden. Was macht man nun mit den
Kunststoffen, die keine so hohen Trock-
nungstemperaturen zulassen, aber trotz-
dem unabhängig von der Jahreszeit
getrocknet werden müssen? Die Lösung
des Problems sind Ultratrockenschränke,
die unabhängig von der Umgebungsluft
betrieben werden.

˙

KOMPAKT

infoDIRECT 410pr0506
www.all-electronics.de
˘ Link zu Horo

˘

Bild 4: Trockenschrank für die Materialprüfung und
Qualitätssicherung

Bild 5: Funktionsprinzip des Ultratrockenschranks

Bild 6: Trockner von Horo
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