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enQUANTOFIX® Nickel

Method of application:
Remove only as many test sticks as are required, and reseal the container im-
mediately after use. Do not touch the test paper zone. Dip test stick briefly  in-
to the test solution (pH 2–7). After 20 seconds, compare the test paper zone
with the colour scale. In the presence of nickel(II) ions the test paper turns red. 
Interferences:
If the reaction colour does not appear on the colour scale, larger quantities of
foreign ions interfere. Reacton colour brownish-yellow (cobalt (II)): soak test
stick in dilute ammonia solution for a few minutes. CAUTION: Iron (II) interfe-
rence in ammonia solution giving the same red reaction colour. It is recom-
mended, if necessary, to test the solution first for iron (II) (with QUANTOFIX®

Iron) and – if present – oxidize iron (II) to iron (III) with nitric acid. Reaction
colour grey (mercury(I)): the test interference is eliminated by addition of a
small amount of crystalline sodium chloride to 5–10 ml of the test solution.
Gighly acidic solutions (pH < 2) must be buffered to a pH of 2–7 with crystalli-
ne sodium acetate. Concentrated nickel (II) solutions must be diluted so that
the nickel (II) content comes within the limits of the colour scale. The dilution
factor must be taken into account when calculating the nickel (II) content.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the container
below +30 °C in a dry place.

deQUANTOFIX® Nickel
Gebrauchsanweisung:
Stets nur die notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Packung nach der
Entnahme sofort wieder fest verschließen. Testfeld nicht mit den 
Fingern berühren. Teststäbchen kurz in die Prüflösung (pH 2–7) eintauchen.
Nach 20 Sekunden das Testfeld mit der Farbskala vergleichen. Sind
Nickel(II)-Ionen vorhanden, so färbt sich Testpapier rot.
Störungen:
Ist die Reaktionsfarbe nicht der Farbskala zuzuordnen, so liegt eine Störung
durch größere Mengen Fremdionen vor. Reaktionsfarbe gelbbraun (Kobalt
(II)): Teststäbchen einige Minuten in verdünnter Ammoniaklösung baden.
Achtung: Eisen(II)-Ionen stören in ammoniakalischer-Lösung, da sie in die-
sem Medium die gleiche Rotfärbung zeigen wie Nickel(II)-Ionen. Es empfiehlt
sich, gegebenenfalls die Lösung vorher auf Eisen(II) zu prüfen – mit QUAN-
TOFIX® Eisen – und bei Vorhandensein mit Salpertersäure zu Eisen (III) zu
oxidieren. Reaktionsfarbe grau (Quecksilber (I)): Zugabe einer Spatelspitze
von festem Natriumchlorid zu 5–10 ml Prüflösung. Stark saure Lösungen (pH
< 2) müssen mit festem Natriumacetat auf pH 2–7 gepuffert werden. Konzen-
trierte Nickel (II)-Lösungen sind soweit zu verdünnen, bis der Nickel (II)-Gehalt
innerhalb des Skalenbereiches liegt. Der Verdünnungsfaktor ist in die Ge-
haltsbestimmung mit einzubeziehen.
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und-
trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über + 30°C).
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