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Zuverlässigkeitssteigerung durch Ionenäquivalent und  
Ionenchromatographie messen 
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Kurzfassung 

Der Anspruch der Elektronikindustrie an fehlerminimierte Produktionsabläufe, kontinu-
ierliche Qualitätssicherung und geringe Feldausfälle unterliegt einem fortdauernden 
Verbesserungsprozess. Der Bedarf an zuverlässigen und aussagekräftigen Testme-
thoden, um diese Ansprüche zu erreichen, ist daher zwingend erforderlich. In diesem 
Zusammenhang gilt der ROSE-Test seit Jahrzehnten als schnelle und zuverlässige 
Analysemethode. Mit der Ionenchromatographie steht erstmals ein fortgeschrittenes 
Verfahren zur Verfügung, um ROSE-Grenzwerte festzulegen.  

Elektronische Baugruppen sind heute so komplex wie nie zuvor und in fast jedem Le-
bensbereich anzutreffen. Ob Automotive, Unterhaltungselektronik, Medizintechnik  
oder Luft- und Raumfahrt – überall steigt der Bedarf an zuverlässigen und technisch 
einwandfreien elektronischen Baugruppen. Für jeden Hersteller stellt sich somit die 
Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, um die Qualität der Fertigung kontinuierlich zu 
überwachen, teure Fehlproduktionen oder mögliche Feldausfälle frühzeitig zu erken-
nen und somit im besten Fall sogar zu vermeiden? 

Der Ausfall von elektronischen Baugruppen im Feld stellt für jeden Elektronikfertiger 
den wohl schlimmsten Problemfall dar. Denn ein Feldausfall kostet in erster Linie Geld. 
Er zeigt aber auch, dass das ursächliche Problem ein kritisches gewesen ist, welches 
in der laufenden Produktion sowie der Qualitätssicherung nicht erkannt wurde. 

Eine weitverbreitete Ausfallursache bei elektronischen Baugruppen ist mangelnde 
Reinheit. In erster Linie sind damit ionische Verunreinigungen gemeint, welche sich 
auf der Oberfläche der Baugruppe befinden und dann zu den typischen Ausfallursa-
chen wie Korrosion, elektrochemischer Migration oder Kurzschlüssen im Zusammen-
spiel mit Feuchte führen können. Probleme müssen aber nicht erst im Laufe eines 
Lebenszyklus von Baugruppen auftreten. Schon während der Fertigung kann auf der 
Baugruppe zurückbleibende Verunreinigung zu Problemen beim Lackieren (Coating) 
oder Vergießen führen. 

1. Ionische Kontaminationsmessung durch ROSE-Test  

Ein etabliertes Verfahren zur Bestimmung der ionischen Verunreinigung auf Leiterplat-
ten und Baugruppen ist seit Jahrzehnten der ROSE-Test (Resistivity of Solvent 
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Extract) nach IPC-TM-650 2.3.25. Hierbei werden Leiterplatten und Baugruppen mit-
tels eines Kontaminometers vermessen. Das Messverfahren beruht auf der Leitfähig-
keitsänderung und gibt als Endergebnis einen Summenwert an, der die gesamte ioni-
sche Verunreinigung in ein Verhältnis zu Natriumchlorid setzt (vergleiche Abb. 1).   

 

Abb. 1: Beispiel-Messergebnis ROSE-Test 

Ein gemessener Endwert von z.B. 1,4 µg/cm² äquivalent NaCl bedeutet demnach, 
dass die gesamte ionische Verunreinigung auf einem Quadratzentimeter die gleiche 
elektrische Leitfähigkeit wie 1,4 µg Natriumchlorid aufweist. Durch einen solchen Sum-
menwert ist es möglich, einen Gesamtüberblick über die ionische Sauberkeit von Lei-
terplatten und Baugruppen zu erhalten. Eine detaillierte Darstellung der Verunreini-
gung kann der ROSE-Test jedoch nicht liefern.  

Damit die Reinheit mittels ROSE-Test schnell beurteilt werden kann, muss ein Refe-
renzwert vorliegen. Früher wurden 1,56 µg/cm² als oberer Grenzwerte in der IPC J-
STD 001 definiert, vor allem für Baugruppen, die mit ROL0- oder ROL1-Flussmittel 
gelötet wurden. Da die Elektronik sich durch die kontinuierlichen Technologiefort-
schritte deutlich geändert hat, sind Reinheitsanforderungen auch deutlich strenger ge-
worden. Daher ist der 1,56 µg/cm²-Wert seit langem nicht mehr praxisrelevant. Mit der 
IPC J-STD 001G Amendement 1 wurde nun dieser historische Wert als inakzeptabel 
betrachtet. Stattdessen soll ein Referenzwert über Klima-Widerstandsmessungen 
(SIR-Test) und Ionenchromatographie qualifiziert werden.  
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2. Ionenchromatographie 

Genau hier knüpft das Messverfahren der Ionenchromatographie an. Wie beim ROSE-
Test beruht die Messung auf der elektrischen Leitfähigkeit von Ionen und ist in seiner 
Durchführung ebenfalls nach der IPC-TM-650 2.3.28 geregelt. Der entscheidende Un-
terschied ist jedoch, dass bei der Ionenchromatographie im Gerät (siehe Abb. 2) spe-
zielle Trennsäulen zum Einsatz kommen, die es ermöglichen, Ionen nicht nur nach der 
Menge, sondern auch nach ihrer Art aufzulösen. Die Trennsäulen müssen auf die Art 
der in der Elektronik auftretenden Verunreinigungen abgestimmt sein. 

 

Abb. 2: Ionenchromatograph in Anwendung 

Genau diese Fähigkeit, ionische Verunreinigung im Detail aufschlüsseln zu können, ist 
der wichtigste Unterschied gegenüber dem ROSE-Test. Mit diesem kann eine vorhan-
dene ionische Verunreinigung auf einer Baugruppe als Einzelwert festgestellt werden. 
Rückschlüsse über die Art, die Quantität und die Qualität der Zusammensetzung im 
Einzelnen sowie eine Abschätzung über den Ursprung und das damit verbundene Ge-
fahrenpotenzial der Verunreinigung liefert nur die Ionenchromatographie (siehe Abb. 
3).  

 

Abb. 3: Beispiel-Messergebnis Ionenchromatographie - Chromatogramm der Anio-
nen und schwachen organischen Säuren 

Werden zum Beispiel auf einer Baugruppe die Salze von schwachen organischen Säu-
ren gefunden (z.B. Malat, Adipat, Succinate), so kann dies in den meisten Fällen auf 
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Flussmittel zurückgeführt werden, welches sich noch auf der Baugruppe befindet. Zeit-
gleich lässt sich anhand der physikalisch-chemischen Eigenschaft von Malat ein Ge-
fahrenpotenzial vorhersagen. In diesem Fall wären das mögliche Betauungsprobleme 
durch die hygroskopische Wirkung von Malat. Sollte Sulfate detektiert werden, gibt die 
Ionenchromatografie einen Hinweis auf ein Risiko durch Schwefel-Korrosion.  

Eine solche Kausalität kann für alle in der Elektronikfertigung relevanten Ionen getrof-
fen werden. Wobei die richtige Interpretation der gefundenen Ionen und das Wissen 
über das Zusammenwirken der einzelnen Ionen sehr differenzierte Rückschlüsse auf 
die Herkunft der Verunreinigung zulässt.  

Eine differenzierte Betrachtungsweise hilft zum Beispiel beim Vorfinden von Calcium. 
Werden annähernd gleiche Mengen von Calcium und Magnesium auf der Baugruppe 
gefunden, so kann die Ursache eine schlechte Wasserspülung nach der Flussmit-
telentfernung sein. Wird hingegen nur Calcium gefunden, so kann dies auf eine unvoll-
ständige Vernetzung des Lotstopplacks hindeuten. Dieser Hinweis kann über REM-
EDX- bzw. IR-Spektroskopie-Untersuchungen nachverfolgt werden.  

Dies sind Beispiele, die grundsätzlich die Möglichkeiten der Ionenchromatographie 
aufzeigen. Schlussendlich benötigen Unternehmen, die sich für dieses Verfahren ent-
scheiden, ein kompetentes Analyselabor, das die Werte für die Elektronik sachgemäß 
und fundiert interpretiert, bewertet und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen kann.  

3. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung der Ionenchromatographie 
als hochauflösende Analytikmethode in der Elektronik die Möglichkeit hinsichtlich der 
qualitativen und quantitativen Bewertung von Verunreinigung auf elektronischen Lei-
terplatten und Baugruppen darstellt. Die Ionenchromatographie entspricht den Anfor-
derungen der IPC-9202 für den Reinheitsnachweis. Eine zweite interessente Nutzung 
der Ionenchromatographie gibt es bei Zuverlässigkeitsuntersuchungen vor allem im 
Rahmen von Schadensanalysen bzw. Risikobewertungen hinsichtlich elektrochemi-
scher Migration, Kriechströme und Korrosion, denn das Vorhandensein von bestimm-
ten Ionen ist oft eine Voraussetzung für die oben genannten Ausfallmechanismen. Au-
ßerdem bietet die Ionenchromatographie einen Zugang zu Qualitätsmängeln bzw. 
Qualitätsstörungen aus der Lieferkette, wie z.B. Leiterplatte mit problematischen Löt-
stoppmasken, oder in der Produktion, vor allem im Kontext des Lötprozesses.  

Der ROSE-Test findet überall dort seine berechtigte Anwendung, wo sich die Frage 
stellt, ob eine Verunreinigung vorliegt und ob die gesamte Menge der Verunreinigung 
unterhalb der individuell zu setzenden Grenzwerte liegt. Die Grenzwerte brauchen eine 
einfache Überwachung, die mit Ionenchromatographie nicht möglich ist. Damit bleibt 
der ROSE-Test das Monitoring-Verfahren für ionische Reinheit.  
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