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Contents:
1 Aluminium container with 100 test sticks
2 Bottles Zinc-1
1 Measuring tube with 5 ml mark

Safety precautions:
Zinc-1 contains 32 % sodium hydroxide solution. Causes severe burns. In
contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
Wear suitable protective clothing, gloves and eye protection. In case of accident or if
you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

Method of application:
1. Rinse measuring tube with the sample and fill to the 5 ml mark.
2. Add 10 drops Zinc-1 (sodium hydroxide solution) and shake carefully. If turbidities

or precipitates are formed, the solution should be filtered prior to the following test.
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. Place test stick briefly into the prepared sample solution and after 30 seconds

compare test field with the colour scale. If zinc ions are present, the test paper
turns red.

The red colour of the unused test paper is normal and does not indicate decompo-
sition of the reagents.

Interferences:
The following ions only interfere in larger concentrations:
> 1000 mg/l Ag+, Al3+, Bi3+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, NH4

+, Pb2+, Sn2+, Sn4+,
Cl–, CrO4

2–, NO2
–, NO3

–, PO4
3–, SCN–, SO3

2–, SO4
2–, acetate, ascorbate, citrate,

oxalate, tartrate.
The following ions will cause low results:
> 500 mg/l Cr3+, > 200 mg/l CN–, > 100 mg/l Mg2+, > 50 mg/l S2–, > 25 mg/l Ni2+.
The presence of Cu2+, > 10 mg/l Hg+/2+ (precipitation with iron or cadmium powder in
weakly acidic solution) and > 50 mg/l MnO4

– (destroy with hydroxylammonium
chloride in acidic solution) cause a brown colouration of the test field.

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

Inhalt:
1 Aluminiumdose mit 100 Teststäbchen
2 Flaschen Zink-1
1 Messgefäß mit 5 ml Markierung

Sicherheitsratschläge:
Zink-1 enthält 32 %ige Natronlauge. Verursacht schwere Verätzungen. Bei Be-
rührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei
der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett
vorzeigen).

Gebrauchsanweisung:
1. Messgefäß mit der Prüflösung spülen und bis zur 5 ml Markierung füllen.
2. 10 Tropfen Zink-1 (Natronlauge) zugeben und vorsichtig umschwenken. Treten

Trübungen oder Niederschläge auf, sollten diese vor der nachfolgenden
Bestimmung abfiltriert werden.

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 30
Sekunden das Testfeld mit der Farbskala vergleichen. Bei Anwesenheit von
Zinkionen färbt sich das Testpapier rot.

Die rote Färbung des ungebrauchten Testpapiers ist normal und kein Zeichen für
eine Zersetzung der Reagenzien.

Störungen:
Folgende Ionen stören erst in größeren Konzentrationen:
> 1000 mg/l Ag+, Al3+, Bi3+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, NH4

+, Pb2+, Sn2+, Sn4+,
Cl–, CrO4

2–, NO2
–, NO3

–, PO4
3–, SCN–, SO3

2–, SO4
2–, Acetat, Ascorbat, Citrat, Oxalat,

Tartrat.
Folgende Ionen stören durch Minderbefund:
> 500 mg/l Cr3+, > 200 mg/l CN–, > 100 mg/l Mg2+, > 50 mg/l S2–, > 25 mg/l Ni2+.
Die Anwesenheit von Cu2+, > 10 mg/l Hg+/2+ (Fällung mit Eisen- oder Cadmiumpulver
in schwach saurer Lösung) und > 50 mg/l MnO4

– (Zerstörung mit Hydroxyl-
ammoniumchlorid in saurer Lösung) führt zur Braunfärbung des Testfeldes.

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