
QUANTOFIX® Formaldehyd

Inhalt:
1 Aluminiumdose mit 100 Teststäbchen
2 Flaschen Formaldehyd-1
1 Meßgefäß mit 5 ml Markierung

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:
Formaldehyd-1 enthält 32% Natronlauge. Verursacht schwere Verätzungen.
Bei Berührung 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 vor-
zeigen).

Gebrauchsanweisung:
1. Meßgefäß mit der Prüflösung spülen und bis zur 5 ml Markierung füllen.
2. 10 Tropfen Formaldeyd-1 zugeben und kurz 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 für 1 Sekunde in die vorbereitete Prüflösung eintauchen, Flüssig-
keitsüberschuß abschütteln und nach genau 60 Sekunden das Testfeld mit der
Farbskala vergleichen.

Störungen:
Andere Aldehyde wie z.B. Acetaldehyd oder Glutaraldehyd reagieren erst bei
höheren Konzentrationen und zeigen dabei eine von der Farbskala abweichende
Verfärbung des Testfeldes. Mit Aceton erfolgt keine Reaktion. Einen Minderbefund
beobachtet man in Gegenwart starker Oxidations- und Reduktionsmittel.

Anmerkung:
Zeigen die Teststäbchen einen Wert von 200 mg/l Formaldehyd an, so können auch
höhere Konzentrationen vorhanden sein. In diesem Fall empfehlen wir eine schritt-
weise Verdünnung mit Wasser bis der Formaldehydgehalt im Meßbereich des Test-
papieres liegt. Bei der Gehaltsangabe Verdünnungsfaktor berücksichtigen.

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

QUANTOFIX® Formaldehyde

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

Hazards informations and safety precautions:
Formaldehyde-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 sample and fill to the 5 ml mark.
2. Add 10 drops Formaldehyde-1 and shake.
3. Remove only as many test sticks as are required, and reseal the container imme-

diately after use. Do not touch the test paper zone.
4. Dip test stick into the prepared sample solution for 1 second, shake off excess

liquid, and after exactly 60 seconds compare the test field with the colour scale.

Interferences:
Other aldehydes such as acetaldehyde or glutaraldehyde react at higher concentra-
tions with colour changes different from the colour scale. Acetone does not react.
Strong oxidizing agents and reducing agents may cause low test results.

Remark:
If the test sticks show a value of 200 mg/l formaldehyde, the concentration may
actually be higher. For this reason the solution should be diluted with water until the
formaldehyde concentration is into the range of the test paper. The dilution factor
must be taken into the account when calculating the formaldehyde content.

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