
praxisluftbefeuchtung

die Zollner elektronik Ag ist europaweit der führende eMs-dienstleister (electronic 
Manufacturing services) mit einem breiten leistungsspektrum von elektronischen 
baugruppen über Module bis hin zu komplett-systemen. seit 2009 ist eine drAAbe 
luftbefeuchtungsanlage in der produktion im standort Zandt im einsatz.

im bayerischen hauptwerk von Zollner sind heute 2.400 Mitarbeiter tätig.  
begonnen hat die erfolgsgeschichte 1965 mit dem einmannbetrieb des firmen-
gründers Manfred Zollner. Mittlerweile ist die unternehmensgruppe an 17 inter-
nationalen standorten vertreten und bietet komplexe mechatronische systeme, 
von der entwicklung bis zum After sales service, für namhafte kunden an.  
„technologischer Vorsprung und eine best-cost-country-strategie entlang  

hauptwerk der Zollner elektronik Ag

Alles klAppt reibungslos
luftbefeuchtung in der elektronikfertigung 

bi
ld

na
ch

w
ei

s:
 Z

ol
ln

er
 e

le
kt

ro
ni

k 
Ag



Alles klAppt reibungslos
luftbefeuchtung in der elektronikfertigung

sensible bauelemente zu beschädigen, 
wobei hier nicht die Aufladung, sondern 
der unkontrollierte entladevorgang zur 
schädigung führt. doch auch bei trans-
port und lagerung der bauteile sind 
esd-schutzmaßnahmen unerlässlich: 
Alle lagerbereiche sollen esd-gerecht 
gestaltet sein und auch transportver-
packungen müssen den empfindlichen 
komponenten einen entsprechenden 
schutz bieten. 

Verunreinigungen in der Luft
Makropartikel in der luft können eben-
falls einen großen einfluss auf das pro-
zessergebnis haben. die Verarbeitung 
funktionsrelevanter komponenten und 
systeme erfordert die berücksichtigung 
von Verunreinigungen aus der umge-
bung. schweben Verunreinigungen bei 
der produktion in der luft, können sauber-
keitsanforderungen nicht gehalten  
werden und zum funktionsausfall des 
produkts beim kunden führen. speziell 
bei Anwendungen wie elektromobilität, 
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der gesamten Wertschöpfungskette sind 
für uns selbstverständlich“, so bernhard 
kirst, Marketingleiter bei Zollner. die  
Anforderungen des kunden entscheiden, 
wie weit die prozesstiefe von Zollner rei-
chen soll – ob einzelteile, Module, geräte 
oder komplexe systeme. Auch lückenlose 
rückverfolgbarkeit sowie sauberraum-
fertigung werden angeboten. 

ESD-Schutz ist zentral
bei der herstellung elektronischer bau-
gruppen oder deren Montage stellen  
unkontrollierte elektrostatische ent-
ladungen (engl. electrostatic discharge, 
esd) eine große gefahr dar. die tribo-
elektrische Aufladung ist der elektrische 
Aufladevorgang, bei dem ladung durch 
den kontakt und die darauf folgende 
trennung zweier oberflächen generiert 
wird. beispielsweise reichen 100 Volt,  
um eine information auf einem magne-
tischen datenträger zu löschen, 30 Volt, 
um elektronische komponenten zu be-
schädigen oder weniger als 5 Volt, um 

esd-schutz: drAAbe turbofog Vernebler sorgen für 
eine konstant optimale luftfeuchte in der fertigung

sichern ihren kunden höchste Qualität zu und fordern 
sie für Zollner ebenso (v. l.): bernhard kirst, Jürgen Janda 
und franz raab von der Zollner elektronik Ag 

hochvolt- und hochstromtechnik ist 
die genaue einhaltung von luft- und 
kriechstrecken unerlässlich. Als grund-
lage dient dabei z.b. der ZVei-leitfaden 
zur technischen sauberkeit in der  
elektrotechnik.
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Luftbefeuchtung als Produktionsfaktor
seit 2009 gehört ein direkt-raumluft-
befeuchtungssystem bei Zollner zum 
esd-schutzprogramm. bei einer opti-
malen relativen feuchte können elek-
trische ladungen problemlos abgeleitet 
werden. so kommt es nicht zu gefähr-
lichen Ansammlungen von ladungen 
und zu einer deutlichen reduktion von 
partikelablagerungen auf den ober-
flächen, da die staubanziehungskraft 
sehr viel niedriger ist. Zollner fertigt 
gemäß dem internationalen standard 
J-std001 im bereich zwischen 30% und 
70% relativer feuchte. 

Genau und verlässlich
in mehreren bauphasen wurden teile 
der 300.000 m² großen produktions-
fläche mit dem luftbefeuchtungs-
system ausgestattet – insgesamt sind 
226 drAAbe turbofog direkt-raum -
luftbefeuchter im einsatz. besonders 
wichtig war Zollner bei der Auswahl der 
luftbefeuchtung die individuelle Aus-
stattung und regelbarkeit des systems. 
Je nach bedarf können in den jeweili-
gen fertigungsbereichen die optimalen 
feuchtigkeitslevel inklusive deren Über  - 
wachung und dokumentation einge-
stellt werden, um beherrschte prozess-
bedingungen zu gewährleisten. „da 
müssen wir uns auf die technik verlas-
sen können, wir sind begeistert von der 
genauen Mess- und regeltechnik der 
drAAbe-Anlagen“, so Jürgen Janda,  
facility Management head of building 
and construction bei Zollner. Auch das 
full-service-konzept von drAAbe hat 

überzeugt. die halbjährliche Wartung 
der Wasseraufbereitungsmodule und 
aller relevanten teile des luftbefeuch-
tungssystems sorgen für eine jederzeit 
hygienisch einwandfreie und betriebs-
stabile Anlage. „generell vergeben wir 
keine kompetenzen nach außen, wenn 
es sich um sensible fertigungsbereiche 
handelt, sondern halten ein eigenes 
team für Wartung und instandhaltung 
vor. Allerdings hat uns das drAAbe 
full-service-konzept im hinblick auf 
hygiene und betriebssicherheit über-
zeugt, so dass dieses system auch an 
weiteren produktionsstandorten ein-
gesetzt wird. Wir haben eine Anlagen-
verfügbarkeit von 99% und alles klappt 
reibungslos“, so Janda zufrieden.
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die Module der drAAbe Wasseraufbereitung sind in 
platzsparende container eingebaut und werden im 
rahmen des full-service-konzepts alle sechs Monate 
aus getauscht

hochdruckdüsen-luftbefeuchter als esd-schutz
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Mehr Sicherheit gibt es nicht!
Alle drAAbe luftbefeuchtungsanlagen 
tragen das dguV-test-Zeichen „opti-
mierte luftbefeuchtung“ und garantieren 
ein einwandfrei hygienisches system. 
Zusätzlich sind alle drAAbe-Anlagen 
nach Vdi 6022 blatt 6 für dezentrale luft-
befeuchtungssysteme zertifizierbar. diese 
prüfung vor ort beim betreiber der Anlage 
garantiert den uneingeschränkt hygie-
nischen betrieb, die einhaltung der erfor-
derlichen hygienemaßnahmen, inspek - 
tionsintervalle und keimobergrenzen. 

VDI Zertifizierung

drAAbe systeme und komponenten 
sind nach der Vdi richtlinie 6022 blatt 
6 zertifiziert und erfüllen dadurch 
den aktuellen stand der technik.  
Zusätzlich werden die installierten 
Anlagen beim betreiber vor ort durch 
Vdi fachinge nieure gemäß den Vdi 
Anforderungen geprüft und jährlich 
wiederkehrend zertifiziert. drAAbe 
kunden sind so sicher vor haftungs-
risiken geschützt.
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hochdruck-luftbefeuchter für jede raumanforderung

  Fakten  
  luftbefeuchtung: 226 luftbefeuchter typ turbofog 

  reinwasser-/hochdruckanlage:  4 reinwassersystem perpur 200, 4 hochdrucksystem highpur 200,  
3 leitwertsynthese synpur 400

  raum: gesamt 300.000 m2

  feuchtebedarf: 30% - 70% relative luftfeuchte

  inbetriebnahme: 2009




