QUANTOFIX® Eisen 1000

QUANTOFIX® Iron 1000

Inhalt:

Contents:

1 Aluminiumdose mit 100 Teststäbchen
1 Flasche Eisen-1
1 Messgefäß mit 5 ml Markierung
1 kleiner Messlöffel

1 Aluminium container with 100 test sticks
1 Bottle Iron-1
1 Measuring tube with 5 ml mark
1 Small measuring spoon

Gefahrenhinweise:

Hazard warning:

Dieser Test enthält keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffe.

This test does not contain any harmful substances which must be specially
labelled as hazardous.

Gebrauchsanweisung:
1. Messgefäß mit der Prüflösung (pH 1-7) spülen und bis zur 5 ml Markierung füllen.
2. Einen Messlöffel Eisen-1 zugeben und vorsichtig umschwenken.
3. Stets nur die notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Aluminiumdose nach der Entnahme sofort wieder fest verschließen. Testfeld
nicht mit den Fingern berühren.
4. Teststäbchen kurz in die vorbereitete Prüflösung eintauchen und nach
20 Sekunden mit der Farbskala vergleichen. Bei Anwesenheit von
Eisen-Ionen färbt sich das Testpapier rot.
Für die Bestimmung von Eisen(II) neben Eisen(III) das Teststäbchen direkt
in die saure Probelösung tauchen (ohne Eisen-1).

Method of application:

Störungen:

Interferences:

Kobalt(II) oberhalb 50 mg/l stört (gelbbraune Farbe). Zur Beseitigung der
Störung Lösung mit Natriumdithionit kochen. Hexacyanoferrate entziehen
sich dem Nachweis und müssen vor der Bestimmung mit konz. Schwefelsäure zersetzt werden.

A number of heavy metal-ions, when present in larger concentrations, can
cause slight discolourations. These can be eliminated by addition of a
small quantity of cadmium powder.

Lagerbedingungen:

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

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

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren (Germany)
Telefon (0 24 21) 9 69-0 · Fax (0 24 21) 9 69-199
e-mail: sales-de@mn-net.com · http://www.mn-net.com
PD 07698 / A007744 / 0751

1. Rinse measuring tube with the sample (pH 1-7) and fill to the mark.
2. Add one spoon of Iron-1 and shake carefully.
3. Remove only as many test sticks as are required, and reseal the
container immediately after use. Do not touch the test paper zone.
4. Dip the test stick briefly into the prepared test solution and after
20 seconds compare the test paper zone with the colour scale. In the
presence of iron the test paper turns red.
The above method is for the determination of total iron (II and III). To determine only iron (II) concentration, dip test sticks directly into the acidic sample solution (without adding Iron-1).

Storage:
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