
QUANTOFIX® Chromat

Inhalt:
1 Aluminiumdose mit 100 Teststäbchen
2 Flaschen Chromat-1
2 Reagenzgläser

Sicherheitsratschläge:
Chromat-1 enthält 19%-ige Salpetersäure. Verursacht Verätzungen. Darf
nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Bei Berührung
mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und den Arzt konsultieren.
Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Gebrauchsanweisung:
1. Reagenzglas in die Vertiefung der Tiefzieheinlage stellen und mit 10 Tropfen

Chromat-1 (Salpetersäure) füllen.
2. Stets nur die notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Aluminiumdose

nach der Entnahme sofort wieder fest verschließen. Testfeld nicht mit den
Fingern berühren.

3. Teststäbchen kurz in die neutrale bis saure Prüflösung eintauchen, Flüssig-
keitsüberschuss abschütteln und Teststäbchen in das gefüllte Reagenzglas
stellen.

4. Nach 30 Sekunden Teststäbchen entnehmen und mit der Farbskala verglei-
chen. Bei Anwesenheit von Chromat-Ionen färbt sich das Testpapier violett.

Liegt Chrom als Cr3+ vor, muss es vor der Bestimmung in Chromat wie folgt um-
gewandelt werden: Zu 10 ml Probelösung gibt man 1 Spatelspitze Kaliumper-
oxodisulfat und 1 Tropfen einer 0,1 molaren Silbernitratlösung, kocht 10 min.
und läßt wieder auf Raumtemperatur abkühlen. Anschließend führt man den
Test gemäß Gebrauchsanweisung durch.
Umrechnungsfaktor: Cr3+ = CrO4

2- x 0.45

Störungen:
Störungen durch Molybdate werden beseitigt, indem man der stark sauren
Probe eine Spatelspitze Oxalsäure zusetzt. Eisen (III)-Ionen werden durch
Fällen mit Natronlauge 32% entfernt.

Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Packung kühl und
trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30° C).

QUANTOFIX® Chromate

Contents:
1 Aluminium container with 100 test sticks
2 Bottles Chromate-1
2 Test tubes

Safety precautions:
Chromate-1 contains 19% nitric acid. Causes burns. Keep out of reach of
children. Do not breathe vapour. In case of contact with eyes, rinse immediately
with plenty of water and seek medical advice. Wear eye and hand protection.

Method of application:
1. Place test tube into the cavity of the thermoformed lining and fill with 10 drops

Chromate-1 (nitric acid).
2. Remove only as many test sticks as are required, and reseal the container

immediately after use. Do not touch the test paper zone.
3. Dip the test stick briefly into the neutral to acid test solution and shake of

excess liquid. Place test stick into the filled test tube.
4. After 30 seconds remove test stick and compare the test paper zone with the

colour scale. In the presence of chromate the test paper turns violet.
If chromium is present as Cr3+, it has to be oxidized to chromate prior to the
test as follow: To 10 ml of the test solution add one cone end of a spatula of
potassium peroxodisulfate and one drop of a 0.1 m silver nitrate solution. Cook
for 10 minutes and cool down again to room temperature. Now apply the test
according the instructions for use mentioned above.
Conversion factor: Cr3+ = CrO4

2- x 0.45

Interferences:
Interferences of molybdate can be removed by addition of oxalic acid to the acid
sample solution. Iron (III) ions can be removed by precipitation with sodium
hydroxide solution 32%.

Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30° C in
a dry place.
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