QUANTOFIX® Chlor

de

QUANTOFIX® Chlorine

en

Teststäbchen und Reagenzien zum halbquantitativen Nachweis von freiem Chlor
in Lösungen.

Test sticks and reagents for the semi-quantitative determination of free chlorine
in solutions.
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Sicherheitsratschläge:

Safety precautions:

Gebrauchsanweisung:

Method of application:

1 Aluminiumdose mit 100 Teststäbchen
1 Flasche Chlor-1
1 Messgefäß mit 5 ml Markierung
1 Flasche Chlor-2
1 kleiner Messlöffel
Chlor-2 enthält 0,3% Kaliumcyanid-Lösung. Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen. Behälter dicht geschlossen halten. Bei Berührung mit der Haut sofort mit
viel Wasser abwaschen. Bei der Durchführung der Bestimmung nicht essen, trinken
oder rauchen. Bei Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.
1. Messgefäß mit der Prüﬂösung spülen und bis zur 5 ml Markierung füllen.
2. pH-Wert bestimmen (z.B. mit pH-Fix 0-14 Art.-Nr. 921 10).
3. Bei pH > 10 Lösung tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure auf
pH 6-7 bringen.
4. Einen Messlöffel Chlor-1 (Puffermischung) zugeben.
5. Stets nur die notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Aluminiumdose nach
der Entnahme sofort wieder fest verschließen. Testfeld nicht mit den Fingern
berühren.
6. 5 Tropfen Chlor-2 zur Lösung geben und kurz umschwenken.
7. Teststäbchen sofort für 45 Sekunden in die Prüﬂösung stellen.
8. Teststäbchen entnehmen und innerhalb von 10 Sekunden mit der Farbskala
vergleichen.

Störungen:

Bromid und Jodid führen ab 5 mg/l zu einer Farbabschwächung. Höhere
Konzentrationen bewirken ein Ausbleiben der Farbe. Ebenfalls kann Nitrit durch
Abschwächung der Farbe zu einem Minderbefund führen. Bei einem pH >10
reicht die Kapazität des zugesetzten Puffers nicht mehr aus, um einen optimalen
pH-Wert von 6-7 zu erreichen. Deshalb sollte man die Probelösung durch tropfenweise
Zugabe von verdünnter Schwefelsäure auf einen pH-Wert von 6-7 einstellen.

Entsorgung:

Nach Beendigung der Bestimmung Probe mit viel Wasser dort wegspülen, wo ein
Kontakt mit Lebensmitteln und Geschirr nicht möglich ist.

1 Aluminium container with 100 test sticks
1 Bottle Chlorine-1
1 Measuring tube with 5 ml mark
1 Bottle Chlorine-2
1 Small measuring spoon
Chlorine-2 contains 0,3% potassium cyanide solution. Keep out of reach of children.
Keep container tightly closed. After contact with skin, wash immediately with plenty of
water. When pertorming the test, do not eat, drink or smoke. If you feel unwell, seek
medical advice immediately.
1.
2.
3.
4.
5.

Rinse measuring tube with the sample and ﬁll to the 5 ml mark.
Measure pH value (eg. with pH-Fix 0-14 Cat. No. 921 10).
lf the pH is > 10, add dropwise diluted sulphuric acid, until the pH is 6-7.
Add one measuring spoon Chlorine-1 (buffer mixture).
Remove only as many test sticks as are required, and reseal the container
immediately after use. Do not touch the test paper zone.
6. Add 5 drops Chlorine-2 to the sample solution and shake carefully.
7. Immediately place test stick into the sample solution.
8. After 45 seconds remove test stick and within 10 seconds compare with the
colour scale.

Interferences:

Bromide and iodide in excess of 5 mg/l cause a decrease in colour intensity. Higher
concentrations can even inhibit the colour formation. Nitrite can also cause a decrease in colour intensity with corresponding low test results. If the pH is >10, then
the capacity of the buffer (Chlorine-1) is not sufﬁcient to adjust the sample to a pH of
6-7. In this case the pH value should be adjusted to a pH of 6-7 by dropwise addition
of diluted sulphuric acid prior to the test.

Disposal:

When you have ﬁnished the test, ﬂush the sample with plenty of water in a place,
where contact with food or dishes is not possible.

Storage:

Lagerbedingungen:

Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30°C in a
dry place.
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Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Packung kühl und trocken
aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30°C).
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