
 

 

Der neue Multi-Reset-Trockenlagerschrank 

von SuperDry: 

Verbesserte Prozesskontrolle und Verwaltung verschiedener 

Bauteilchargen 

 

In Abhängigkeit von der Umgebungsfeuchte und Temperatur können Bauteile 

nur für eine begrenzte Zeit verarbeitet werden, ohne Schaden zu nehmen. Diese 

Frist ist im Standard IPC/JEDEC J-STD-033C festgelegt. 

Es gibt acht verschiedene Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwerte (MSL) zur 

Angabe der Floor-Life-Zeit in Stunden. Sie reichen von unbegrenzt bis unter 24 

Stunden. Um den Kunden eine bedarfsgerechte und kostengünstige Lösung für 

diese differenzierten Anforderungen zu bieten, hat Totech jetzt den neuen Multi-

Reset-Trockenlagerschrank entwickelt. 

Zur Vermeidung feuchtebedingter Schäden ist es unabdingbar, die verbleibende Floor-Life-

Zeit eines Bauteils jederzeit zu kennen. Mittels Entfeuchtung ist es möglich, die Floor-Life-

Zeit eines Bauteils „zurückzusetzen“. Allerdings muss dies unter sorgfältig kontrollierten 

Bedingungen erfolgen, um die Lötbarkeit der Bauteile und deren spätere 

Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Erfolgt die Entfeuchtung zum Beispiel durch herkömmliches 

Backen bei hohen Temperaturen, kann es zu Oxidierungsprozessen und zur Bildung 

intermetallischer Phasen kommen, was sich beides nachteilig auf den Lötvorgang auswirkt. 

Ist die zulässige Floor-Life-Zeit eines Bauteils überschritten, kann es durch Backen – in der 

Regel bei 125 °C – getrocknet werden. Damit wird erreicht, dass es sicher weiterverwendet 

werden kann. Die Weiterverarbeitung eines so behandelten Bauteils muss jedoch mit 

besonderer Sorgfalt erfolgen. Eine erneute Feuchtigkeitsaufnahme ist zu vermeiden, da der  



 

Backvorgang nicht wiederholt werden darf. Bereits beim ersten Backvorgang kommt es zu 

Oxidierungsprozessen und zur Bildung intermetallischer Phasen, wodurch das 

Benetzungsverhalten der Kontaktflächen beeinträchtigt wird. Erfolgt das Backen zum 

Beispiel für vier Tage bei 125 °C, nimmt die intermetallische Schichtdicke nachweislich um 

etwa 50 % zu. Eine weitere intermetallische Schichtdickenzunahme beeinträchtigt jedoch die 

Integrität der Lötverbindung und vermindert die Lötbarkeit. 

In der Vergangenheit versuchte man, mittels Stickstoffatmosphäre oder Vakuum den 

Sauerstoffgehalt beim Trocknen zu reduzieren und damit diese bekannten Effekte zu 

vermeiden. Allerdings war dies mit hohen Kosten für den Stickstoff verbunden, da 

Oxidationsprozesse erst ab einem Restsauerstoffgehalt von unter 13 ppm unterbunden 

werden. 

In den Jahrzehnten seit der Einführung des Standards J-STD-033 wurden neue 

Technologien entwickelt, mit denen die Floor-Life-Zeit von Bauteilen bei Niedertemperatur 

und ultra niedriger Luftfeuchtigkeit auf sichere Art und Weise zurückgesetzt werden kann – 

und das ohne nennenswerten Zeitaufwand. Diese Verfahren, bei denen die Temperatur bei 

40 bis 60 °C und die Luftfeuchtigkeit bei unter 1 %rF liegen, wurden zunächst in Europa 

eingeführt. Ihr Bekanntheitsgrad wuchs, sodass sie nun auch in Nordamerika eine breite 

Anwendung finden. 

Der zunehmende Bedarf an umfassender Nachverfolgbarkeit führte zur Einführung von 

Software-gestützten Tracking-Verfahren. Diese kommen entweder in vollautomatischen 

Lagersystemen mit geregeltem Klima, wie dem Dry Tower®, oder in manuellen 

Trockenlagerschränken und/oder Schränken zum Zurücksetzen der Floor-Life-Zeit (zum 

Beispiel in Form der Software MSL 2.0) zum Einsatz. Diese hohen Standards bei 

Nachverfolgung und Prozesskontrolle sind noch nicht so weit verbreitet wie der Einsatz von 

Trockenschränken zum Zurücksetzen der Floor-Life-Zeit, die mit Niedertemperatur und 

geringer Luftfeuchtigkeit arbeiten und eine wahlfreie Trocknung der Bauteile ermöglichen, 

was insbesondere bei der Einlagerung verschiedener Bauteilchargen mit jeweils 

unterschiedlichen Feuchtigkeitsempfindlichkeitsschwellwerten (MSL) von Vorteil ist. 

Die neuen Multi-Reset-Trockenschränke von Super Dry® zum Zurücksetzen der Floor-Life-

Zeit bieten Unternehmen, die bisher noch keine Tracking-Software, wie MSL 2.0, in der 

Fertigung einsetzen, eine verbesserte Prozesskontrolle und die Verwaltung verschiedener 

Bauteilchargen. Die Steuereinheit dieser Schränke enthält die Kernelemente der 

intelligenten MSL 2.0 Software. Damit kann die Floor-Life-Zeit von vier verschiedenen 

Bauteilchargen unabhängig voneinander überwacht und gleichzeitig zurückgesetzt werden. 

Zwei getrennte Kammern ermöglichen die Nutzung von zwei unterschiedlichen 

Temperaturbereichen in einem Schrank. Die Chargen-ID und der 

Feuchtigkeitsempfindlichkeit¬schwellwert werden direkt am Schrank eingegeben. 

Anschließend werden entweder vorprogrammierte Standard-Trockenphasen zum  

http://www.superdry-totech.de/software-msl-2-0/


 

Zurücksetzen der Floor-Life-Zeit automatisch berechnet und zur vorgegebenen Zeit 

ausgeführt oder manuell entsprechend firmeninterner Vorgaben gewählt. 

 

 

Weitere Informationen >  

 

http://www.superdry-totech.de/multi-reset-trockenlagerschrank-xsdr-serie/

