
VORTEILE UND TECHNISCHES PRINZIP DES
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.

Aktiv-Trocknungskonzept für elektronische Bauteile

www.cover2dry.de



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
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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.
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