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Testmedium für
Ionenequivalenzmessung

IonSol TS01



IonSol TS01 Testmedium 
für die Ionenequivalenzmessung

Einsatzgebiete:

• Speziell für die Ionenäquivalenzmessung entwickelt 
• Für den Einsatz in Microtronic ConTTest Systemen
• Zugelassen für Automotive-Anwendungen
• Überwachung einer No-Clean Fertigung
• Kontrolle nach Reinigung / Waschen 
• Wareneingangskontrolle

Normen:

Eigenschaften:

• Wasserbasierend / kein Flammpunkt
• Kein Gefahrstoff
• Höchste Arbeitssicherheit
• Stabilere Messkurven als bei IPA/Wasser 
• Keine Überwachung der Konzentration, wie bei IPA/Wasser, da keine  
 Mischung
• Reproduzierbare Messergebnisse
• Kein Lösen von ausgehärteten Flussmitteln
• Kein Auslösen von Ionen aus Substraten oder Bauteilen
• Kalibrierung und Messung nach IPC TM 650 möglich
• Keine Sättigung mit CO2
• Sensibler als IPA/Wasser: Nachweis geringster Ionen-Mengen
• Einfache Lagerung und Entsorgung
• Baugruppen werden nicht angegriffen und können nach  
 dem Test weiter verwendet werden.

Ionische Verunreinigungen können die Zuverlässigkeit von Baugruppen stark negativ beeinflussen. Daher 
ist eine Kontrolle der Baugruppen auf ionische Verunreinigung im Entwicklungsstadium und im Fertigungs-
prozess sinnvoll.

Die Geräte der ConTTest Serie mit IonSol messen ionische Verschmutzung in Übereinstimmung mit den 
internationalen Standards/Normen. Das hochgenaue Messsystem wurde für die Prozesskontrolle in der 
Produktion und als Laborgerät in Forschung und Entwicklung entworfen.
Die Bestimmung der ionischen Kontamination ist notwendig, da ionische Rückstände aus der Leiterplat-
tenfertigung und dem Lötprozess negativ auf parasitäre Kriechströme oder Korrosion einer fertigen Bau-
gruppe bewirken können.

Ionsol wurde neu formuliert um die modernen Fertigungstechniken und gestiegenen Anforderungen bei 
der Nachweisgrenze zu berücksichtigen. So sind die Themen Arbeitssicherheit, Gefahrstoffe, ökologische 
Entsorgung usw. heute viel präsenter als in der Vergangenheit. 
IonSol erfüllt alle Anforderungen. Es ist wasserbasierend, tensidfrei, nicht brennbar, kein Lösungsmittel, nicht 
als Gefahrstoff eingestuft, hat keine erhöhten Anforderungen an die Arbeitssticherheit, kann normal ge-
lagert werden. 
Getestet wird bei 30°C. Die Heizung in den ConTTest Systemen erwärmt IonSol vor der Messung und hält die 
Temperatur stabil. Damit ist immer die gleiche Temperatur bei den Messungen gegeben und die Ergeb-
nisse sind reproduzierbar. Während der Messung wird auch die Temperatur gemessen und aufgezeichnet. 
IonSol erlaubt durch seine Eigenschaften eine viel genauere Messung. In der heutigen Elektronikfertigung 
werden viel weniger Zusatzstoffe verwendet als noch vor 10 Jahren. Daher ist ein sensibleres Messystem 
erforderlich und IonSol erfüllt diese Vorgaben.

Da IonSol im Vergleich mit IPA/Wasser so gut wie keinen CO2 aufnimmt, ist diese „Fehlerquel-
le“ stark reduziert worden.

Eine ganz bestimmte Eigenschaft von IonSol ist ein absolutes Novum: IonSol 
erlaubt eine schnelle Messung und gibt nach ca. 20 Minuten ein absolutes 

Ergebniss wieder. 

Getestete Baugruppen können weiterverwendet werden. Nach ei-
nem Test in IPA/Wasser ist dieses nicht möglich. Speziell bei teuren 

Baugruppen ist das von Vorteil. Auch an eine 100% Messung kann 
mit IonSol gedacht werden.

IPC-6012D
IPC-TM 650
IPC J-STD-001 AM1
IEC Standards

Technische Daten:

Dichte (g/ccm) bei 20°C 0,99
Oberflächenspannung (mN/m) bei 25°C 35,2
Siedepunkt °C 98
Flammpunkt °C Keiner
ph-Wert 10g/l H2O Neutral
Anwendungstemperatur °C 15-35
Konzentration Fertigmischung Unverdünnt

Messung mit IonSol: Schneller Anstieg, nach 20 Minuten flach mit Endergebniss

Messung mit IPA/Wasser: Langsamer Anstieg und nicht endende Kurve

Vergleich einer Messung IonSol - IPA/Wasser


