
 
 
 
Optimale Luftfeuchte in der Elektronik-Industrie - 
Mehr ESD-Schutz und Gesundheit am Arbeitsplatz 
Die Sicherung einer konstanten, optimalen Luftfeuchte gehört zu den wir-
kungsvollen ESD-Schutzmaßnahmen in der Elektronik-Fertigung. Dass Luftbe-
feuchtungssysteme nicht nur die Qualität sichern sondern sich auch positiv 
auf das Wohlbefinden und die Gesundheit am Arbeitsplatz auswirken, zeigen 
die Beispiele der Fronius International GmbH und GE Medical Systems Kretz-
technik GmbH & Co OHG. 
Energie geht nicht verloren, sie wird nur umgewandelt. Dieser Lehrsatz ist für die 
Produktpalette der Fronius International GmbH gelebte Unternehmenspraxis. 
 

 
 
Bild 1: Das Fronius-Firmengebäude in Sattledt 
 
In den Sparten Batterieladesysteme, Schweißtechnik und Photovoltaik hat sich Fro-
nius weltweit als Technologieführer positioniert. Am österreichischen Produktions- 
und Logistikstandort Sattledt erfolgt die zentrale Mechanik- und Elektronik-Fertigung 
für alle drei Sparten. Das dort 2007 neu errichtete Firmengebäude (Bild 1) besticht 
nicht nur durch modernste Gebäudetechnik und Energieeffizienz sondern auch durch 
seine Offenheit, Helligkeit und Bewegungsfreiheit für die über 750 beschäftigten Mit-
arbeiter. 
„Attraktive Arbeitsbedingungen in allen Abteilungen sind sehr wichtig für uns, denn 
nur durch ein engagiertes und motiviertes Team sind Spitzenleistungen möglich“, 
beschreibt Facility Mitarbeiter Stefan Raetscher-Erbler den hohen Stellenwert der 
Mitarbeiter-Orientierung bei Fronius. „Umso alarmierender war für uns“, so Raet-
scher-Erbler weiter, „als wir kurz nach dem Einzug in den Neubau aus Teilen der 
mechanischen und elektronischen Fertigung Beschwerden über zu trockene Luft er-
hielten.“ Schluckbeschwerden, Heiserkeit und Nasenbluten waren häufige Sympto-
me, die im Zusammenhang mit dem Raumklima auftraten. 
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Bild 2: Friedrich Hummer, Fertigungsbereichsleiter Elektronik und Facility-Manager Stefan 
Raetscher-Erbler (rechts) in den Hallen von Fronius  
 
Pflanzen waren keine Lösung 
Messungen des Betriebsarztes ergaben, dass die relative Luftfeuchte in den Hallen 
an einigen Wintertagen unter 15 % lag. Für Büro- und Arbeitsräume wird hingegen 
eine relative Luftfeuchte zwischen 40 % und 60 % empfohlen. In diesem Bereich ist 
nicht nur das individuelle Wohlbefinden sondern auch der Schutz vor Infektions-
krankheiten am größten. 
Nachdem das Problem erkannt war bekam das Facility Management die Aufgabe, 
gemeinsam mit dem Gebäudeplaner eine Lösung zu suchen, die ganzjährig eine op-
timale Luftfeuchte von 50 % sichert. Um gleichzeitig auch die negativen Auswirkun-
gen elektrostatischer Einflüsse zu reduzieren, sollte dabei der komplette Fertigungs-
bereich inklusive Assembling und Warenein-/ausgang in die Lösung eingebunden 
werden. 
„Zunächst haben wir uns mit der Möglichkeit beschäftigt, über Pflanzen und die Ver-
dunstungsleistung der Blätter eine ausreichende Luftfeuchte zu sichern. Schnell war 
uns aber klar, dass der hohe Aufwand für die Pflege und die nicht mögliche Rege-
lung gegen eine Pflanzen-Lösung sprechen. Entschieden haben wir uns letztlich für 
eine Hochdruckdüsen-Luftbefeuchtung, die sehr energiesparend arbeitet und uns 
keinen zusätzlichen Wartungsaufwand verursacht“, erinnert sich Raetscher-Erbler. 
 

 
 
Bild 3: Spezielle Titandüsen vernebeln das Wasser mikrofein und kaum hörbar 



 
 
 
Luftbefeuchtung ohne Risiko 
Seit Ende 2007 sind bei Fronius über 60 Hochdruckdüsen-Vernebler vom Typ Draa-
be Turbo Fog in den unterschiedlichen Fertigungsbereichen und Büros im Einsatz 
(Bild 3). Das Wasser wird bei dieser Hochdrucktechnologie mittels einem Pulsati-
onsdruck von 85 bar und speziellen Titandüsen mikrofein und kaum hörbar direkt in 
den Hallen und Räumen vernebelt. 
 

 
 
Bild 4: Hochdruckdüsen-Luftbefeuchter sichern in der Fronius Fertigung eine optimale Luft-
feuchte von 50% und durch die ganzjährig konstante Luftfeuchte eliminiert Fronius ESD-
Störgrößen in der Produktion 
 
Die Steuerung des Luftbefeuchtungssystems erfolgt vollständig digital durch soge-
nannte „Hum Spots“, die in den Befeuchtungszonen platziert die jeweils aktuelle Luft-
feuchtigkeit messen (Bild 4). Sinkt die Luftfeuchtigkeit unter den definierten Mindest-
wert von 50 %, werden die Vernebler automatisch aktiviert. 
Neben der Anlagensteuerung war für Stefan Raetscher-Erbler besonders wichtig, 
dass von dem versprühten Wasser zu keinem Zeitpunkt ein Hygiene-Risiko oder eine 
Gefahr für die elektronischen Bauteile ausgeht: „Draabe setzt dafür ein integriertes 
Wasseraufbereitungs-System ein, dass über mehrere Verfahrensschritte keimfreies 
und demineralisiertes Wasser produziert. Zusätzlich haben wir die vom Hersteller 
empfohlene Leitwertsynthese „SynPur“ installiert, die alle Anforderungen an eine 
Reinraum-Luftbefeuchtung erfüllt und zusätzlichen Mineraleintrag ausschließt.“ 
 
Zusätzliche ESD-Prävention 
„Bereits der erste Winter hat uns gezeigt, dass wir mit der Installation des zusätzli-
chen Luftbefeuchtungssystems, die richtige Entscheidung getroffen haben. Es gab 
keinerlei Beschwerden mehr aus den Abteilungen. Im Gegenteil“, betont Raetscher-
Erbler, „das Raumklima wurde jetzt von vielen Kollegen als angenehm frisch und 
wohltuend beschrieben.“ 
Für Friedrich Hummer, Fertigungsbereichsleiter Elektronik, ist das Luftbefeuchtungs-
system darüber hinaus auch aus produktionstechnischer Sicht ein Gewinn: „Wir 
nehmen die möglichen negativen Auswirkungen von Elektrostatik auf die Lebens-
dauer und Zuverlässigkeit unserer Produkte sehr ernst. Unsere Schutzmaßnahmen 
reichen vom ESD-Fußboden über ableitfähiges Schuhwerk, Handgelenk-
Erdungsbänder bis hin zu täglichen Messungen des elektrischen Körperwiderstan-
des. Durch die jetzt ganzjährig optimale Luftfeuchte haben wir eine zusätzlich Stör-
größe eliminiert. Das zeigt sich z.B. darin, dass seit der Installation der Luftbefeuch-
tungsanlage meine Mitarbeiter deutlich seltener ihre Handgelenk-Erdungsbänder an-
legen müssen.“ 



 
 
 
Exkurs: Warum schützt feuchte Luft vor EDS? 
Die Sicherung einer konstanten, optimalen Luftfeuchte gehört zu den Maßnahmen 
eines konsequenten ESD-Schutzes. Bei einer optimalen relativen Luftfeuchte von 50 
bis 55 % ist die Leitfähigkeit der Luft und der Materialoberflächen soweit erhöht, dass 
elektrische Ladungen problemlos abgeleitet werden können. Der schnelle Ablauf der 
Entladung bei hoher Luftfeuchte wird dadurch erklärt, dass sich ein dünner Feuchtig-
keitsfilm auf den Materialien bildet, der die Oberfläche soweit leitfähig macht, dass es 
nicht zur gefährlichen Ansammlung von Ladungen kommt. 
Elektronische Bauelemente und Baugruppen werden so vor Halbleiterausfällen und 
Spätfolgen geschützt. Da elektrostatisch geladene Oberflächen zudem eine erhöhte 
Staubanziehungskraft haben, wird durch eine konstante, optimale Luftfeuchte zusätz-
lich auch die Partikelablagerung deutlich reduziert. 
 
Arbeitsbedingungen verbessert 
Der zusätzliche Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile war auch für GE Medical 
Systems Kretztechnik ein Grund sich für eine moderne Direkt-Raumluftbefeuchtung 
zu entscheiden. Das Unternehmen mit Sitz in Zipf (Österreich) ist Teil des General 
Electric Konzerns in der Sparte Healthcare. Die in Zipf entwickelten und produzierten 
diagnostischen 3D/4D-Ultraschallgeräte werden weltweit in geburtshilflichen Anwen-
dungen und der Gynäkologie eingesetzt. 
„Luftbefeuchtung ist für uns eine präventive ESD-Schutzmaßnahme, die vor lateraler 
Schädigung unserer Geräte schützt. Das Gefährliche an ESD-Schäden ist, dass 
Schädigungen nicht immer sofort feststellbar sind sondern teilweise erst nach Jahren 
beim Kunden auftreten können, z.B. infolge der Beschädigung von Isolierschichten“, 
erläutert Johann Scheibl aus der Abteilung New Product Introduction bei GE Medical 
Systems Kretztechnik. 
 

 
 
Bild 5: Für Johann Scheibl (NPI Manager Systems bei GE Medical Systems Kretztechnik) 
gehört die Luftbefeuchtung zu den präventiven ESD-Schutzmaßnahmen 
 
„Zusätzlich verbessern sich die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter durch die 
richtige Luftfeuchte deutlich“, ergänzt Johann Fellner aus der Abteilung Manufactu-
ring: „Bei weniger als 20% relativer Luftfeuchte müssen meine Kollegen Handgelenk-
Erdungskabel anlegen, die die Bewegungsfreiheit stark einschränken und die Ferti-
gung unserer Geräte behindern.“ Erschwerend kommt hinzu, dass im Fertigungsbe-
reich Getränke nicht erlaubt sind. Da im Winter mehrwöchige Perioden mit Luftfeuch-
te-Werte von deutlich unter 20 % keine Seltenheit sind, waren häufige Beschwerden 
der Mitarbeiter und hohe Krankenstände zu beklagen. Wie bei Fronius spielte daher  
 



 
 
 
der Gesundheitsschutz bei der Entscheidung für ein zusätzliches Luftbefeuchtungs-
system eine wichtige Rolle. 
 
Hygiene und Wartung 
Um eine konstante Luftfeuchtigkeit im gesamten Firmengebäude sicherzustellen, 
sind sowohl die Produktionsräume, Service-Abteilungen als auch das Messlabor und 
das Lager mit Düsen-Luftbefeuchtern ausgerüstet. Seit 2006 sichern 29 Vernebler 
vom Typ Draabe Turbo Fog eine optimale Luftfeuchte von 50 % (Bild 6). 
 

 
 
Bild 6: Die Draabe Turbo Fog-Vernebler sind bei GE Medical Systems Kretztechnik in ver-
schiedenen Abteilungen installiert 
 
„Entscheidende Faktoren bei der Auswahl des Systems waren für uns die Hygiene, 
der erforderliche Wartungsaufwand und das dahinter stehende Servicekonzept - das 
alles hat bei Draabe von Anfang an überzeugt“, erinnert sich der Facility Manager 
Josef Seifriedsberger. Die Draabe-Wasseraufbereitung, das Hochdruckpulsations-
system und die speziell für Anwendungen in der Elektronikindustrie eingesetzte Leit-
wertsynthese sind für eine unkomplizierte Wartung in tragbare Kleincontainer einge-
baut. 
Im Rahmen eines vom Hersteller angebotenen Full-Service-Mietsystems erhalten die 
Kunden automatisch alle 6 Monate komplett gewartete und desinfizierte Austausch-
Systeme. Diesen Regelservice bewertet Seifriedsberger als große betriebliche Ent-
lastung: „Wir haben dadurch keinen eigenen Wartungsaufwand und trotzdem immer 
die Sicherheit, eine 100 % hygienische und betriebssichere Anlage zu betreiben. Bei 
Störungen reicht ein Anruf und die Container werden ausgetauscht. Hinzu kommt, 
dass technische Neuerungen und Verbesserungen kostenfrei nachgerüstet werden. 
Unsere Luftbefeuchtung ist somit immer auf dem neuesten Stand der Technik.“ 
 
Fazit 
Die gemachten Erfahrungen bei Fronius und GE Medical Systems Kretztechnik zei-
gen, dass eine zusätzliche Luftbefeuchtung zugleich die Produktqualität sichern und 
die Arbeitsbedingungen spürbar verbessern kann. Präventiver ESD-Schutz, nachhal-
tige Gesunderhaltung der Mitarbeiter sowie ein als angenehm empfundenes Raum-
klima waren für beide Unternehmen ausschlaggebende Gründe für den Einsatz einer 
Direkt-Raumbefeuchtung. Insbesondere in den sensiblen Anwendungsgebieten der 
Elektronik-Fertigung kommt dabei der Qualität des zur Luftbefeuchtung verwendeten 
Wassers eine besondere Bedeutung zu: Durch mehrstufige Wasseraufbereitungen 
und ins System integrierte Leitwertsynthesen können Luftbefeuchter selbst in Rein-
räumen problemlos zum Einsatz kommen. Um den betriebssicheren und hygieni- 



 
 
 
schen Betrieb der Luftbefeuchtung sicherzustellen, sollten die angebotenen War-
tungs- und Serviceprogramme der Hersteller geprüft und verglichen werden. Das von 
der Deutschen Berufsgenossenschaft vergebene Zertifikat „Optimierte Luftbefeuch-
tung“ gibt Auskunft darüber, ob Luftbefeuchtungssysteme die erforderlichen Hygiene-
tests bestanden haben und nachhaltige Wartungskonzepte angeboten werden. 
Weitere Informationen zum Thema „Luftbefeuchtung“ finden Sie unter 
www.draabe.de
 
Über Draabe 
Draabe (Hamburg) ist weltweit führender Anbieter von Systemen für die Direkt-
Raumluftbefeuchtung für alle Anwendungen in Industrie, Gewerbe und Büro. Das 
Produktsortiment umfasst Luftbefeuchtungssysteme mit Hochdruck- und Druckluft-
technologie sowie Systeme für die Produktion von hygienisch aufbereitetem Wasser. 
Seit 2002 gehört Draabe zum Bereich Klima der Schweizer Walter Meier AG, ein fa-
miliengeführter Industrie- und Dienstleistungskonzern, der ganzheitliche Lösungen 
für alle Bereiche des Raumklimas in über 75 Ländern anbietet. 
Namhafte Referenzen auf allen Kontinenten, die Zusammenarbeit mit führenden Ma-
schinenherstellern und internationale Zertifizierungen unterstreichen den hohen Qua-
litätsanspruch und die führende Stellung der Draabe Luftbefeuchtung in den Berei-
chen Sicherheit, Service und Hygiene. 

http://www.draabe.de/
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