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COVER2DRY 
Produktbeschreibung



DIE VORTEILE UND DAS TECHNISCHE PRINZIP
DES ZUM PATENT ANGEMELDETEN COVER2DRY
TROCKENLAGERUNGSKONZEPTES

• Geringe Anschaffungskosten und jederzeitige Erweiterbarkeit.

• Geringer Energieverbrauch und Betriebskosten.

• Artikel- bzw. auftragsbezogene, auch aktive Trocknung in autarken 
Einzelbehältnissen.

• Individuelle Einstellung der Parameter und Einzeldokumentation der Messwerte 
für jede einzelne Trockenbox möglich.

• Schnelle und individuelle Trocknung, sehr gute Umspülung der Komponenten.

• Flexibler Aufbau und individuelle, nicht eingeschränkte
Erweiterungsmöglichkeiten.

• Einfache Um- bzw. Nachrüstung von Trockenlagerung auf Aktivtrocknung.

• Dezentrale Trocknungsmöglichkeiten in allen Abteilungen, ohne die Komponenten
umlagern zu müssen. Die Trocknungskette wird dadurch nicht unterbrochen.

• Basierend auf EURO-Lagerkisten, Lagerhaltung und Logistik.

• Uneingeschränkte Nutzung bereits vorhandener EURO-Lagerkisten.

Für die in der Regel in Firmen vorhandenen Materialbehälter (z.B. EURO-Kisten
60x40) werden Deckel bereitgestellt und benutzt, in die eine Trockenmedium-
Zuleitung integriert ist.

Das eigentliche Trockenmedium muss in Form von Stickstoff oder Trocken-
pressluft zur Verfügung gestellt und an die Einsatzstellen geführt werden.
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TROCKENLAGERUNG

Mit einer Kontrolleinheit inklusive einem Flussmengenregler für jeden Behälter 
lässt sich der Zufluss des Trockenmediums exakt einstellen und überwachen. 
Als ausreichender Wert hat sich hier der Zufluss von 1 bis 3 Liter Stickstoff pro
Minute bewährt. 

Die im Deckel integrierte Zuleitung wird zwischen das Material in dem Behälter
gelegt, womit eine maximale Umströmung der Bauteile mit dem Trockenmedium
erreicht wird. Im Inneren lassen sich deshalb schnell Werte von 3-5% RH herstellen
und beibehalten. Der Feuchte-
grad des Materials und die
Menge spielen natürlich hier
eine entscheidende Rolle. 
Überschüssiger Stickstoff
(Trockenmedium) entweicht 
permanent über die nicht luft-
dicht abschließenden Deckel,
eine Zwangsentlüftung ist nicht
nötig. Der ständige, geringe
Zustrom stellt sicher, dass keine
Feuchtesättigung des Mediums
entsteht und dadurch den
Trocknungsvorgang unterbricht.

AKTIVE TROCKNUNG

Mit einer zusätzlichen Heizung im Deckel lässt sich aus der Trockenlagerung ein
System zur aktiven Trocknung des Materials erreichen. Auch hier wird in der Regel
Stickstoff zugeführt, um eine möglichst oxydationsfreie Umgebung zu gewährlei-
sten. Die elektronisch gehaltene Temperatur von ca. 40°C im Behälter garantiert
einen guten Kompromiss zwischen Handlings-Fähigkeit, Bauteilschonung und
Trockengrad. Für die Verweildauer dient auch hier die einschlägige IPC/JEDEC
JSTD-033A Norm als Grundlage.

Auszug aus IPC/JEDEC J-STD-033A



DAS SYSTEM

Beide Verfahren können flexibel über Versorgungssäulen kombiniert 
werden, an die bis zu 12 Versorgungseinheiten angeschlossen werden 
können. Diese Versorgungssäulen werden neben die vorhandenen 
Regale für die EURO-Boxen gestellt und als Resultat ist dann eine 
anpassungsfähige Trockenstation für Ihr zu verarbeitendes Material 
entstanden. Die EURO-Kisten bleiben in den vorhandenen Regalen, 
durch die Deckel werden sie zu aktiven Einheiten, können schnell 
befüllt und geleert werden, ohne andere Einheiten zu stören.

Wir bieten auch einzelne Versorgungs-
einheiten an, mit denen sich eine
kostengünstige Lösung bei kleinen
Bauteilemengen verwirklichen lässt.

TRACEABILITY UND DATENLOGGING

Bei Bedarf kann der Temperatur- und Feuchtegrad mit einem ebenfalls in den 
Deckel integrierten Sensor überwacht werden und dieser über einen angeschlos-
senen Datenlogger ggf. zur Dokumentation dienen. 

Da es hier sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen gibt, wird für jede Anwendung
eine spezifische Lösung ermittelt. Es lassen sich, von einem einzelnen Messgerät
über drahtlose Mehrfachmessung bis zu IP-basierenden Mess-Sensoren, verschie-
dene Methoden einsetzen. Durch die Zuordnung der Daten zu jeweils einer Einheit
ist auch eine exakte Rückführung auf die tatsächlichen Einflussbedingungen pro
Behälter leicht zu verwirklichen.



COVER2DRY 
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STANDARD-VERSORGUNGSSÄULE 

Das COVER2DRY Aktivtrocknungskonzept für elektronische Bauteile ist 
sehr flexibel und kann in vielfältiger Weise kombiniert werden.

• Standardeinheit der Versorgungssäule ist die 3er Station zur Trockenlagerung.
Hiermit lassen sich bis zu vier dieser Einheiten in eine Versorgungssäule 
integrieren und somit können bis zu zwölf Trockenboxen versorgt werden.

• Die Versorgungssäule ist 196 cm hoch und lässt sich leicht an einem 
Regal montieren.

• In der Regel wird die Säule von oben mit Trockenmedium (Stickstoff) versorgt. 
Andere Zuführungen lassen sich realisieren.

• Über ESD-gerechte Schläuche wird jeder Behälter durch den Deckel kontrolliert 
versorgt. Die Zuleitung ist haltbar und flexibel und lässt sich in verschiedener 
Weise in das Regal integrieren.

• Durch die handelsüblichen Gas-Schnellverschlüsse läßt sich jeder Deckel 
problemlos und schnell an- und abdocken.
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System mit 12 mal
Trockenhaltung



KOMBINIERTE AKTIV-TROCKNUNG 
MIT TROCKENLAGERUNG 

• In der Versorgungssäule lassen sich z. B. bis zu sechs Einheiten Aktiv-Trocknung 
und zusätzlich noch drei Einheiten Trockenlagerung kombinieren.

• Die Versorgungssäule ist 196 cm hoch und lässt sich leicht an einem
Regal montieren.

• In der Regel wird die Säule von oben mit Trockenmedium (Stickstoff) versorgt 
und, in diesem Fall, zusätzlich mit 220 V AC. Andere Zuführungen lassen sich 
realisieren.

• Jeder Aktiv-Trockenbehälter wird mit einem zusätzlichen Kleinspannungskabel 
verbunden, der die Energieversorgung für die eingebaute Heizung übernimmt. 
Regelung und Überwachung finden im Deckel statt.

• Die ESD-gerechten Schläuche werden mit den elektrischen Versorgungsleitungen
gebündelt an die Behälter geführt. Die Zuleitung ist haltbar und flexibel und lässt 
sich in verschiedener Weise in das Regal integrieren.

COVER2DRY Übersicht
Kombination Versorgungssäule

System mit sechs Einheiten 
zur Aktiv-Trocknung und drei 
zur Trockenhaltung



EINZEL-VERSORGUNGSEINHEIT

TRACEABILITY UND DATENLOGGING

• Für kleine Bauteilmengen lässt 
sich ein Tischgerät mit einem 
Behälter kombinieren.

• Ein Trockenmedium-Anschluss 
(Stickstoff) muss vorhanden sein.

• Sinnvoll für Entwicklungsserien
und Musterbau.

• Durch die kommissions- bzw. batchweise Lagerung wird auch die Rückverfolg- 
barkeit und Aufzeichnung der Daten sicherer und kann exakt den jeweiligen 
Bauteilen zugeordnet werden.

• Mit dem COVER2DRY System lassen sich die einzelnen Behälter in vielfältiger 
Weise überwachen.

• Neben drahtgebundenen Systemen mit einem einfachen Feuchte-Messgerät
lassen sich, je nach Bedarf, komplexe schnurlose Systeme aufbauen, die die
Daten über Funksensoren an PC´s geben, in denen die Messwerte überwacht 
und aufgearbeitet werden. Hier kann für jeden Bedarf eine passgerechte Lösung 
gefunden werden.

Weitere Information: siehe im Kapitel COVER2DRY Überwachen und Datenloggen
mit dem Zigbee™-System.



COVER2DRY ABDECKUNGEN ZUR
TROCKENLAGERUNG IN DER PRODUKTION 

Damit die Trockenkette nicht unterbrochen wird, haben wir uns Gedanken darüber
gemacht, wie auch Material, dass bereits aus der Verpackung oder aus der Trocken-
lagerung genommen wurde und einem weiteren Prozessschritt unterzogen wird, 
trocken gelagert werden kann. Denken Sie auch an gerüstetes Feedermaterial oder
vorbestückte Baugruppen, bei der Sie über längere Standzeiten, die MSL Konditionen
aufrecht erhalten müssen. 

Wir haben dafür COVER2DRY Abdeckungen aus ESD-Folie entwickelt, die, zuge-
schneidert für den jeweiligen Bedarf, über ihre Feederwagen, Maschinen oder
Platinen-Magazine gestülpt werden. 

Diese COVER2DRY Abdeckung schließt auf der Standfläche soweit ab, dass der ein-
strömende Stickstoff unter der Abdeckung nach und nach eine trockene Atmosphäre
bildet und die darunterliegenden Materialien auf dem, für die MSL-gerechte
Verarbeitung nötigen, Niveau hält.

Mit diesen COVER2DRY Abdeckungen gelingt es kostengünstig, flexibel und schnell
das Trockenhalten aller MSL-belasteter Materialien in allen Verarbeitungsprozessen
sicherzustellen und somit nicht nur gelagerte Komponenten sachgerecht zu behandeln.

Übermitteln Sie uns die Ab-
messungen Ihrer Magazine
oder Feederwagen, wir
machen Ihnen ein Angebot
über die Ausführung.

Die Versorgung mit 
Trockenmedium erfolgt
geregelt über die bekannten
COVER2DRY Stationen. 
Es wird hierbei in der Regel
nicht mehr Stickstoff zu-
geführt wie bei einer
Standard-Trockenkiste. 

Bei dem Material handelt 
es sich um extra starke,
antistatische Folie mit 
0,15 mm (150 my) Dicke
und einem Oberflächen-
widerstand von 10 hoch 
9 bis 10 hoch 12 Ohm.

Wir weisen darauf hin, dass die Räumlichkeiten grundsätzlich gut belüftet sein
sollen und die Verwendung von Stickstoffbetriebenen Systemen  in Ihre betrieb-
liche Gefährdungsbeurteilung eingehen soll.
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ZIGBEETM TECHNOLOGIE ZUM AUFBAU 
EINES EIGENEN DATENNETZES 

ZigBeeTM ist ein offener weltweiter Industriestandard für zuverlässige, kosten-
günstige, drahtlose und bidirektionale Kommunikation. ZigBeeTM basiert auf dem
Übertragungsstandard IEEE 802.15.4, und ist besonders geschaffen für den Einsatz
wartungsfreier Funksensoren in schwer oder selten zugänglichen Bereichen, wo der
Austausch von Batterien nur mit großem Aufwand möglich ist. 

COVER2DRY benutzt das ZigBeeTM-System um Luftfeuchte und Temperatur bei der
Aktiv-Trocknung, bzw. bei der Trockenlagerung zu messen und zu verfolgen. 
Die Daten werden über die sich selbst arrangierenden Daten-Netze zum zentralen
Rechner geleitet und mit der BoxLogger-Software dargestellt und dokumentiert.  

Dabei können eine Vielzahl von Optionen und Darstellungsarten gewählt werden. 
Sie melden den Sensor einfach mit Namen oder Nummer bei der zentralen Software
an und legen ihn dann in die zu beobachtende Trockenbox.

Für 10 Sensoren wird dann
immer ein Router benötigt.
Dieser Router soll auf
Grund eines hohen Strom-
verbrauchs einen festen
Netzanschluss haben.

Die ZigBeeTM Geräte 
organisieren sich nun 
autonom, wobei die Ent-
fernung zum  nächsten
Sensor, bzw. zur nächsten
Trockenbox von den je-
weiligen funktechnischen
Bedingungen abhängt.

Das Versetzen des Mate-
rials, bzw. der Trockenbox
in Ihrem abgedeckten
Netzbereich, unterbricht 
die Datenaufnahme nicht,
sie erhalten auf diese
Weise einen lückenlosen
Zustandsbericht ihrer Ware.

Der über USB angeschlossene Coordinator gibt grundlegende Parameter vor und
verwaltet das Netz; er ist das Bindeglied zum aufnehmenden Rechner.

Aktiv-Trocknungskonzept für elektronische Bauteile
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BOXLOGGER SOFTWARE ZUR ERFASSUNG 
UND AUSWERTUNG DER DATEN 

Mit der BoxLogger-Software lassen sich die Daten aus Ihrem Zigbee-Netz 
überwachen und aufbereiten.

Neben der Online-Überwachung lassen sich Listen und Temperatur- und Luft-
feuchtediagramme erstellen, die dem jeweiligen Material zugeordnet, eine lücken-
lose Dokumentation ergeben und alle Vorgaben für Traceabuility Ihrer MSL-Ware
erfüllen. 

• Individuelle Anmeldung der Sender mit Vergabe eines Namens 
oder einer Nummer für ein Projekt.

• Individuell einstellbare Reportintervalle der Sender (1 - 99 Min).

• Aufnahme von Luftfeuchtigkeit, Temperatur.

• Einstellung der Betrachtungszeitdauer von Listen und Grafik für jeden Sender.

• Erstellung von eigenen anpassbaren Grenzwerttabellen 
mit farblicher Bereichseinteilung.

• Tabelle mit aufgelaufenen Alarmwerten aller angeschlossenen Sender.

• Druck und Speicherung aller Tabellen und Grafiken.

• Übertragung der Daten für ein bestimmtes Projekt 
zur weiteren Verarbeitung im Excel Format.

• Online-Darstellung der Messwerte als Liste oder Grafik.
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WARUM IST ÜBERHAUPT DIE TROCKNUNG VON
ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN NOTWENDIG? 

Allgemeines zur Trockenlagerung und der Aktivtrocknung von elektronischen
Bauteilen und gedruckten Schaltungen.

Der Einfluss von Feuchtigkeit auf die Zuverlässigkeit und Qualität von elektronischen
Baugruppen und gedruckten Schaltungen (PCB’s) wird häufig unterschätzt, bzw. ist
gar nicht bekannt. Besonders bei der Bleifrei-Verarbeitung mit den höheren Ver-
arbeitungstemperaturen rückt dieses Thema aber immer mehr in den Fokus.

RISIKEN UND GEFAHREN

Die Kunststoffmaterialien der Gehäuse, die die integrierten Schaltkreise umgeben,
so wie das FR4-Material der PCB’s, nehmen bei offener Lagerung Feuchtigkeit aus
der Umgebungsluft auf.

Bei der Reflow-Lötung wird diese eingeschlossene Feuchtigkeit nun schockartig
erhitzt und das eingeschlossene Wasser beginnt zu verdampfen, was zu einem
hohen Dampfdruck im Innern führt. Der Dampf kann oftmals nicht schnell genug
nach außen abgeführt werden und die maximale mechanische Belastbarkeit der
Bauteile und der Leiterplatten wird dabei überschritten. 
Beschädigungen/Zerstörungen durch Cracks, Poppcorning, Mikrorisse und
Delamination sind die Folge. Ausfälle durch Mikrorisse können ggf. erst nach 
längeren Zeiträumen auftreten, bzw. können die Bausteine auch außerhalb ihrer
Spezifikationen arbeiten, z. B. durch Oxidation auf der Chip-Ebene.

EINHALTUNG DER TROCKENLAGERUNG

Die Hersteller von feuchtigkeitsempfindlichen Bauteilen geben die Bedingungen
in Form eines MSL-Levels an (Moisture Sensitive Level). Dieser MSL wird in 
den Datenblättern der Komponenten und auch auf den Verpackungen angezeigt.
Die Bauelementehersteller beziehen sich dabei auf die Norm IPC/JEDECJ-STD-020C.
Hierin sind auch die Handhabungsvorschriften für die verschiedenen MSL-Level
beschrieben. Bauteile mit dem Level 1 sind unkritisch, bei höheren Levels dürfen 
die Bauteile je nach Level-Stufe nur noch wenige Tage oder gar nur noch wenige
Stunden bei einer relativen Luftfeuchte höher 30 % gelagert werden. 
Bauteile der Level 2 bis 5a können bei 5 % relativer Luftfeuchte zeitlich unbegrenzt
gelagert werden, wobei für Level 2 auch schon 20 % und für Level 3 10 % relative
Luftfeuchte ausreichend sind, um keine Schädigungen bei der Verarbeitung 
befürchten zu müssen.

Nun ist es sehr schwer, bzw. fast nicht möglich den Feuchtigkeitsgehalt von
Bauteilen zu messen oder zu bestimmen. Deshalb ist es um so wichtiger, eine 
lückenlose Trockenhaltungskette vorzusehen und auch einzuhalten.
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Auszug aus IPC/JEDEC-J-STD-020C

AKTIVE TROCKNUNG

Ist der Trockengrad des Materials nicht bekannt, muss mit einer aktiven Trocknung
ein unkritischer Feuchte-Level hergestellt werden. Üblicherweise kommt hier das
Tempern, bzw. „Backen“ in Frage. Die hierbei geforderten Temperaturen sind aber
so hoch, dass andere Schädigungen auftreten können. Rollenverpackung z. B. hält
die thermische Belastung oft nicht aus. Dazu kommt ein starker Anstieg von
Oxydationen an Bauteilbeinchen und Oberflächen durch die forcierte Umspülung 
mit Luftsauerstoff, der bei höheren Temperaturen wesentlich aggressiver wirkt und
das spätere Lötergebnis erheblich beeinträchtigen kann. 

Deshalb soll für die aktive Trocknung gemäß der JEDEC-Norm bei einer niedrigen
relativen Luftfeuchte und einer niedrigen Sauerstoffkonzentration noch Wärme 
zugeführt werden, um den Entfeuchtungsprozess zu beschleunigen. Temperaturen
um 40°C bilden hier gute Bedingungen um Sauerstoff-Oxydationen vorzubeugen
und um ökonomisch vertretbare Verweilzeiten sicherzustellen.

Der Markt bietet bisher für die Trocknung von Komponenten und PCB´s Trocken-
schränke oder Trockenlagerschränke auf Basis von Stickstoff, trockener Druckluft
oder Trockenmittel an. Mit dem hier vorgestellten COVER2DRY-Trocknungskonzept
wird ein völlig neuartiges kostengünstiges und (auch räumlich) flexibles Trocken-
lagerungssystem möglich gemacht (siehe auch Produktbeschreibung und
Produktübersicht). 
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