QUANTOFIX® Molybdän

QUANTOFIX® Molybdenum

Packungsinhalt:

Contents:

1 Aluminiumdose mit 100 Teststäbchen
2 Flaschen Molybdän-1
1 Messgefäß mit 5 ml Markierung
1 großer Messlöffel

1 aluminium container with 100 test sticks
2 bottles Molybdenum-1
1 measuring tube with 5 ml mark
1 measuring spoon

Gefahrenhinweise:

Hazard warning:

Dieser Test enthält keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffmengen.

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

Gebrauchsanweisung:
1. Messgefäß mit der Prüflösung spülen und bis zur 5 ml Markierung
füllen.
2. 2 gestrichene Messlöffel Molybdän-1 zugeben und vorsichtig durch
Umschwenken lösen.
3. Stets nur die notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Aluminiumdose nach der Entnahme sofort wieder verschließen. Testfeld nicht mit
den Fingern berühren.
4. Teststäbchen für 1 min. in die vorbereitete Lösung stellen.
5. Teststäbchen entnehmen, Flüssigkeitsüberschuss abschütteln und mit
der Farbskala vergleichen.

Bemerkung:
Der pH-Wert der Prüflösung sollte nach Zugabe von Molybdän-1 unter 1
liegen. Wird dieser pH-Wert nach Reagenzzugabe nicht erreicht, kann
man durch weitere Zugabe von Molybdän-1 den für den Nachweis optimalen pH < 1 einstellen oder vor Reagenzzugabe von Molybdän-1 durch Zugabe von verdünnter Schwefelsäure die Prüflösung auf pH 4-6 einstellen.

Lagerbedingungen:

Method of application:
1. Rinse measuring tube with the sample and fill to the 5 ml mark.
2. Add 2 level measuring spoons of Molybdenum-1 and dissolve by
swirling carefully.
3. Remove only as many test sticks as are required, and reseal container
immediately after use. Do not touch the test paper zone.
4. Place test stick for 1 min. into prepared sample solution.
5. Remove test stick, shake off excess liquid and compare to colour scale.

Remark:
The pH value of the test solution should be below pH 1 after adding Molybdenum-1. If the pH value is not reached with the quantity of the reagent
Molybdenum-1 adjust the pH value to 4-6 by adding further reagent Molybdenum-1, or, prior to the determination with diluted sulfuric acid.

Storage:
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).
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