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Korrosionsresistentes Design
von Stromversorgungen

Bei metallischen Werkstoffen in Elektronikbaugruppen führen Umwelt-
gase in Kombination mit Luftfeuchtigkeit zu Korrosion. Wie gefährdet

eine Stromversorgung im Einsatz ist, zeigt dieser Beitrag.
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* Michael Raspotnig
... ist R&D Engineer Electronics bei PULS, München.

Schadgase wie Schwefeldioxyd oder
Stickoxyd beschleunigen die Alterung
der Elektronik und führen, insbeson-

dere beimetallischenWerkstoffen inKombi-
nation mit Luftfeuchtigkeit, zu Korrosion.
Diese kann innerhalbder erwartetenLebens-
dauer zuFehlfunktionenoder zumTotalaus-
fall von Baugruppen oder der Elektronik
führen.
Solche Luftschadstoffe sind in unter-

schiedlichem Umfang in beispielsweise der

Prozessindustrie, bei der Papiererzeugung,
in Kläranlagen oder im Straßenverkehr zu
finden. An Gehäuseblechen und Schrauben
stellt Rostmeist nur einenoptischenMangel
dar. Besonders kritisch sind aber Verbin-
dungsstellenwie Steckverbinder, Relaiskon-
takte und auch Lötstellen. Dort verursacht
Rostbildung häufig einen Funktionsverlust
oder sogar den Totalausfall.
Schadgasprüfungen sind in der Telekom-

munikations- und Automobilindustrie seit
vielen Jahren üblich. Doch auch in Anwen-
dungender Prozessindustrie, imStraßenbau
und beiWindkraftanwendungen entwickelt

sich die Schadgasprüfung zu einem wichti-
gen Qualitätsmerkmal.

Schadgasprüfungen
simulieren Einsatzbedingungen
Das Ziel einer eingehenden Schadgasprü-

fung ist derNachweis, dassKorrosionseffek-
te nicht oder nur unterhalb vereinbarten
Grenzwerte auftreten. Wird das Geräte-De-
sign einer Stromversorgung richtig gewählt,
verrichtet das System auch für lange Zeit
gute undvor allemsichereDienste undmuss
nicht schon nach wenigen Jahren wieder
ausgetauscht werden.

Bild 1: Luftschadstoffe beschleunigen die Alterung der Elektronik und führen zu Korrosion.
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Bild 2: Einsicht in eine
Stromversorgung CP10
DIMENSION, die als
korrosionsarmes Design
ausgeführt ist.
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Bei Schadgasprüfungen werden die reel-
len Einsatzbedingungen möglichst feldnah
simuliert. Die Prüfzeit wird verkürzt indem
die Konzentration der Schadgase erhöht
wird. So ist innerhalb einer Testdauer von
nur 21 Tagen eine reale Einsatzdauer von
mehr als 10 Jahren simulierbar.
Neben der Einstellung der Schadgaskon-

zentration ist für die Simulationwichtig, den
Prüfling auchwie in der Praxis zubetreiben.
Im reinen Dauerbetrieb ist die Korrosions-
neigung am schwächsten ausgeprägt. Die
konstante Erwärmung reduziert den Feuch-
tigkeitsgehalt in unmittelbarer Umgebung
der korrosionsempfindlichen Materialien.
Schwefeldioxydbenötigt jedochFeuchtigkeit
zumReagieren, die bei diesemDauerbetrieb
nicht gegeben ist.
Aussagekräftigere Ergebnisse bringt des-

halb ein zyklischer Betrieb, bei demder Prüf-
ling in regelmäßigen Abständen ein- und
ausgeschaltet wird. Die durch diese Kalt-
Warm-Temperaturschwankungen entstehen-
deDurchströmung zieht die Feuchtigkeit an,
fördert die Reaktionmit Schwefeldioxydund
verstärkt dadurch die Korrosionsneigung.
Ein solcher Kalt-Warm-Effekt ist gerade bei
Stromversorgungen von Bedeutung, da die-
se Systeme üblicherweise einen Hotspot im
Schaltschrank verursachen.

WarumWeißrost und Rotrost
besser zu vermeiden sind
Um die Korrosion beurteilen zu können,

sindKenntnisse der verschiedenenRostarten
von Vorteil: Weißrost bildet sich an Zinko-
berflächen wie zum Beispiel an verzinkten
Stahlblechenals dünner Zinkoxyd-Überzug,
der sich gleichmäßig auf derOberfläche ver-
teilt. Er zeigt sich durch einen weißlichen
Schimmer.Die Schicht haftet anderOberflä-
che und fällt nicht ab. Wischt man mit dem
Finger darüber, färbt es etwas ab. Weißrost
ist üblicherweise unkritischund lediglich ein
optischer Makel.
Gefährlich werden kann

Weißrost in Verbindung
mit Salz. Salz oder Salzne-
bel verbindet sich mit
Zinkoxyd und es entste-
hen Ausblühungen, die
sich bis hin zu einer
Kristallbildung ausprä-
genkönnen. Partikel die-
ser Ausblühungen oder
Kristalle können sich
lösen und Isolations-
strecken der Elektronik
kurzschließen. Verzinkte
Oberflächen sollten daher
beispielsweise im Off-

shore-Bereich oder für Ausrüstungen im
Straßenbau generell nicht verwendet wer-
den.Hierfür gibt es nebendenSchadgastests
spezielle Salznebeltests, welche dieses Ver-
halten untersuchen.
Als Rotrost bezeichnetmandie klassische

Form von Korrosion an eisenhaltigen Mate-
rialien oder Stahlmaterialien, wenn der ver-
wendete Korrosionsschutz nicht ausreicht.
Rotrost sollte vermieden werden, da er sich
ausbreitet und sichAusblühungen leicht lö-
sen können.Diese sind leitfähig undkönnen
Kurzschlüsse erzeugen. Inwieweit Rotrost bei
verzinkten Stahlblechen, deren Schnittkan-
ten oder bei Schrauben auftritt, hängt von
der Qualität und Homogenität der Verzin-
kung ab.

Umweltsimulationstests
nach IEC 60068-2-60
Auf internationalem Niveau werden Um-

weltsimulationstestsmitMischgas für allge-
meine Anwendungen in der IEC 60068-2-60
behandelt. Dieser Standard wird aktiv ge-
pflegt undpermanentweiterentwickelt. Das
ist auch notwendig, da sich Luftschadstoffe
über die Zeit immer wieder verändern. So
wurde zum Beispiel vor einigen Jahren die
Methode 4 definiert, welche den typischen
Schadstoffbelastungen der angegebenen
Anwendungsbereiche entspricht.
DieMethode4nach IEC60068-2-60 ist ein

4-Komponenten-Schadgastest mit strömen-
demMischgas,welcher die Einsatzbedingun-
gen am realistischsten nachstellt. Dieser
IEC-Test wird bei exakt +25 °C und einer re-
lativen Umgebungsfeuchtigkeit von 75%
durchgeführt.

Umweltsimulationstests
nach ISA-S71.04 (G3)
ISA ist ein amerikanisches Normungsins-

titut,welche Schadgase fürOutdoorAnwen-
dungen inder S71.04behandelt.Weltweit ist
G3 (nach ISA-S71.04) besser bekannt als der

vorher genannte IEC-Standardund
hat sich daher in vielen
Unterlagen als Referenz
etabliert. In der Praxis
ist der ISA-Standard je-
doch veraltet unddeckt
die aktuellen Anforde-
rungen nicht mehr ab.
Die letzte Überarbei-
tung erfolgte 1988, da-

Bild: PULS
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nachhat sichder ISA-Arbeitskreis aufgelöst.
Der sehr hohe NOx-Anteil der Schadgaszu-
sammensetzung reagiert mit dem SO2

(Schwefeldioxid) undbewirkt, dass das sonst
sehr aggressive SO2 relativ unwirksam wird
und sich nicht entfalten kann. Dadurch
stresst in der Praxis die ISA-Prüfung den
Prüfling deutlich weniger als die Prüfung
nach IEC 60068-2-60 Methode 4.
Ein weiterer Mangel der G3-Prüfung nach

ISA ist die fehlendeDefinitiondes Stickoxids
NOx. Dieses ist bei der IEC 60068-2-60 alsNO2

definiert,welches als eines der aggressivsten
Stickoxide eingestuft ist.

Vorbeugende Maßnahmen
beim Produkt-Design
Wie empfindlich ein Gerät oder eine Bau-

gruppe auf die Belastung mit Schadgasen
reagiert, kannmaßgeblichdurchdasDesign,
die Bauteileauswahl unddenFertigungspro-
zess beeinflusst werden:
� Die Verwendung bestimmter Materia-
lien, wie beispielsweise Silber in den
Loten, beschleunigt die Reakti-
on mit den Schadgasen. Da-
her sollten in der Gerätekon-
struktion solche Materialien
möglichst vermieden werden.
� Es sollten nur Leiterplatten
mit hoher Güte und guter Verzin-

dabei Isolationsstrecken überbrückt. Daher
kannes bei feinenLeiterbahnstrukturen vor-
teilhaft sein, die Leiterkartenmit Schutzlack
zuüberziehen, umKurzschlüsse durch losen
Rost zu vermeiden.
PULS verzichtet bei seinen Stromversor-

gungenauf feine Leiterbahnstrukturen.Des-
halb ist bei PULS Geräten in der Regel kein
Schutzlack zum Schutz gegen Schadgase
erforderlich.

Schadgas-Simulationstest
an PULS-Geräten
PULS lässt in regelmäßigen Abständen

Umweltsimulationstests sowohl nach ISA
S71.04 Severity Level G3 als auch nach den
schärferen Kriterien der IEC 60068-2-60Me-
thode 4 durchführen. Die Tests sind ausge-
legt, um eine Nutzungsdauer von mindes-
tens 10 Jahren in der angegebenen Umge-
bung zu simulieren und werden sowohl im
zyklischen Betrieb wie auch im ausgeschal-
teten Modus an mindestens 10 Exemplaren
durchgeführt. Die Auswertung der Geräte
nachdenTests erfolgt durch erfahrenes Per-
sonal mittels hochauflösender Mikroskope.
Zusätzlich bestätigt der Zustand von Rück-
läufern von langjährigen im Feldeinsatz be-
findlichenGeräten aus solchenUmgebungen
die Tauglichkeit für diese Bereiche. Es
braucht auch die langjährige Beobachtung
und immer wiederkehrende Tests, um sich
das Wissen für ein korrosionsarmes Design
anzueignen.
Schadgas-Simulationstest führen aber na-

turgemäß immer zu Korrosion an den Gerä-
ten, ansonstenmüsstemandie Tests anzwei-
feln. Meistens entsteht Korrosion anGehäu-
seteilen oder Schrauben, was lediglich ein
optischer Mangel ist. Solange die sichere
Funktion desGerätes gegebenundnicht be-
einträchtigt ist, steht dem Einsatz in einer
solchen Umgebung nichts imWege.
Die Eignung zumEinsatz in korrosiver oder

mit Schadgas belasteterAtmosphäre trifft für
eine Vielzahl von PULS-Geräten zu. Für alle
Geräte der Produktfamilien DIMENSION,
MiniLineundPIANOkannder Severity Level
G3nach ISAS71.04bestätigtwerden. Zudem
erfüllen viele Geräte zusätzlich dieMethode
4der IEC60068-2-60–die Zertifizierungwird

in einer entsprechenden Herstellererklä-
rungausgewiesen.DiesesQualitätsmerk-
mal bietet bei Stromversorgungen von

PULS einen klaren Mehrwert
für Anwender, die in ihren Ap-
plikationen die elektronischen

Komponenten vor schädlichen
Gasen schützenmüssen. // KU

PULS

Bild 3:
Die CP-Serie der Stromversorgungen von PULS unterlie-
gen in regelmäßigen Abständen ausführlichen Umweltsi-
mulationstests.
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Bild 4: Bei den Stromversorgungen PIANO ist
in der Regel kein Schutzlack zum Schutz gegen
Schadgase erforderlich.

nung der Kupferbahnen eingesetzt werden.
� Es ist empfehlenswert auch die Steck-
kontakte von Steckverbindern durch groß-
zügige und formschlüssige Gehäuse vor
Schadgasen zu schützen.
� Trügerisch sind Überzüge und Abdich-
tungen aus Silikon. Silikon und Silikon-
lacke sind gasdurchlässig und bieten nur
wenig Schutz gegen Schadgase.
� Bauteile wie Potentiometer oder Relais
sollten als abgedichtete Variante eingesetzt
werden.
� Metallteile, speziell Schrauben, müssen
einen möglichst guten Korrosionsschutz
aufweisen.

Wie wirkungsvoll der Einsatz
von Schutzlack ist
Bei schutzlackierten Stromversorgungen

werden üblicherweise nur die bestückten
Leiterkartenmit Schutzlacküberzogen, nicht
das gesamte Gerät. Die Leiterkarten sind in
der Regel aber auch ohne Schutzlack relativ
unempfindlich gegenüberKorrosion, voraus-
gesetzt der Fertigungsprozess unddie einge-
setztenMaterialien sind entsprechendhoch-
wertig.
WenndieKorrosionhauptsächlich amGe-

häuse auftritt, besteht die Gefahr, dass sich
Rotrost löst, ins Geräteinnere gelangt und
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