QUANTOFIX® Peressigsäure 50

de

Beschrelbung:
QUANTOFIX® Peressigsäure 50 sind Teststäbchen zum halbquantitativen Nachweis
von Peressigsäure (PES) (CH3COOOH) in Lösungen. Peressigsäure wird als umweltfreundliches Desinfektionsmittel z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie
im Bereich Kosmetik, Pharma und Medizin eingesetzt. So eignet sich dieser Test auch
zur Rückstandsanalyse von Peressigsäure neben Wasserstoffperoxid in Spüllösungen
von Dialysegeräten.
Meßbereich: 5-50 mg/l Peressigsäure

Farbabstufungen: 0-5-10-20-30-50 mg/l Peressigsäure
Packungsinhalt:
100 Teststäbchen
Reaktionsprinzip:
Peressigsäure reagiert mit einem aromatischen Amin zu einem blaugefärbten Oxidationsprodukt.
Allgemeine Hinweise:
Stets nur die notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Packung nach der Entnahme sofort wieder fest verschließen. Testfeld nicht mit den Fingern berühren.

Gebrauchsanweisung:
1. Teststäbchen 1 Sekunde in die Prüflösung eintauchen.
2. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
3. 5 Sekunden warten.
4. Anschließend das Testfeld sofort mit der Farbskala vergleichen und den Wert able-sen, der der Verfärbung des Testfeldes am nächsten kommt (Ablesegenauigkeit:
+/- ½ Farbfeld).
Die Reaktionsfarbe des Testfeldes kann sich nach der Ablesung noch ändern. Es ist
deshalb wichtig die Bewertung zum angegebenen Zeitpunkt vorzunehmen um korrekte
Ergebnisse zu ermitteln.
Qualitätskontrolle:
Zur Funktionskontrolle der Teststäbchen verwendet man eine Peressigsäurelösung
mit einer Konzentration von 20 mg/l. Dazu stellt man zunächst eine Stammlösung
von 2000 mg/l Peressigsäure her, indem man 1,115 ml Peressigsäure 39% mit destilliertem Wasser auf 250 ml in einem Messkolben auffüllt. Anschließend werden 5 ml
dieser Stammlösung in 500 ml Wasserstoffperoxidlösung (ca. 2000 mg/l) verdünnt
(=20 mg/l PES). Die Messung mit dem Teststäbchen anschließend sofort durchführen. Ergibt die Kontrolllösung auch nach Wiederholung ein negatives Ergebnis, sind
die restlichen unbenutzten Teststäbchen zu entsorgen. Auch bei einer Negativkontrolle
(Eintauchen in destilliertes Wasser) darf keine bläuliche Verfärbung eintreten. Als Ursache für beide Fehler kann das Überschreiten des Verfallsdatums der Teststäbchen
sein, die Teststäbchendose stand zu lange offen oder die Teststäbchen wurden falsch
gelagert.

Störungen:
Im pH-Bereich von 2-9 ist die Reaktion unabhängig vom pH-Wert der zu prüfenden Lösung. Stark saure Lösungen müssen mit Natriumacetat gepuffert, alkalische Lösungen
müssen mit Citronensäure auf pH 5-7 eingestellt werden. Der Test liefert ebenfalls mit
anderen starken Oxidationsmittel (z. B. Halogene und Halogenoxide) ein positives Ergebnis.
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren. Lagertemperatur zwischen 4°C und 30°C. Bei sachgemäßer Lagerung sind die
Teststäbchen bis zum aufgedruckten Verfalldatum haltbar.

Bemerkungen:
Der Stopfen der Teststäbchendose enthält ein ungiftiges Trockenmittel. Sollte es einmal
verschluckt werden, reichlich Wasser nachtrinken.
Entsorgung: Benutzte Teststäbchen in den Hausmüll geben.

Erläuterung der Symbole:
Chargenbezeichnung

QUANTOFIX® Peracetic Acid 50

Description:
QUANTOFIX® Peracetic Acid 50 are test strips for the semi-quantitative determination
of peracetic acid (PAA) (CH3COOOH) in solutions. Peracetic acid is used as an ecological disinfectant, for example in the food, beverage, cosmetic, pharmaceutical and medical industries. This test is also suitable for the detection of peracetic acid and hydrogen
peroxide residues in rinsing solutions for dialysers.
Measuring range: 5-50 mg/l peracetic acid

Colour gradation: 0-5-10-20-30-50 mg/l peracetic acid
Pack content:
100 test strips
Reaction principle:
Peracetic acid oxidizes an aromatic amine forming a blue colour.
General indications:
Remove only as many test sticks as are required. Close the container immediately after
removing the sticks. Do not touch the test field with your fingers.

Instructions for use:
1. Insert the test strip into the test solution for 1 second.
2. Shake off excess liquid.
3. Wait 5 seconds.
4. Then, compare the test field immediately with the colour scale. Take the value which
matches closest with the coloured test field (reading accuracy: ± ½ coloured field of
the scale).
The reaction colour of the test field may change after the value has been taken. It is
therefore crucial to evaluate the coloration within the prescribed time scale in order
to achieve a correct result. Ignore colour changes that occur after the reaction time (5
seconds).

Quality control:
To check the correct functioning of the test strips, use a peracetic acid solution with a
concentration of 20 mg/l. For this purpose, first prepare a stock solution of 2000 mg/l
by mixing 1.115 ml of 39% peracetic acid with distilled water to a volume of 250 ml in a
volumetric flask. Then, dilute 5 ml of the stock solution in 500 ml of hydrogen peroxide
solution (approx. 2000 mg/l) (=20 mg/l PAA). Immediately perform the measurement
with the test strip. If the control solution produces a negative result even after repeating the process, then the remaining unused test strips must be discarded. The same
applies for the negative control (inserting a test strip into distilled water): in this case no
blue coloration may occur. Possible reasons for incorrect functioning of the test strips
may be that the use-by-date has been exceeded, the container has been left open for
too long or has been stored incorrectly.
Interferences:
If the sample solution has a pH value of 2-9, the reaction will take place without interferences. Strongly acidic solutions must be buffered with sodium acetate, and alkaline
solutions with citric acid to a pH of 5-7. The presence of other strong oxidants such as
halogens and halogen oxides will also lead to positive results.
Storage and shelf life:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage temperature between 4°C and 30 °C). If correctly stored, the test strips may be
used until the use-by-date printed on the packaging.
Additional information:
The test strip container stopper contains a non-toxic drying agent. If swallowed, drink
plenty of water.
Disposal: Dispose of used test strips as domestic waste.
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Immerger la languette test pendant 1 seconde dans la solution à analyser.
2. Éliminer l’excédent de liquide en secouant la languette.
3. Patienter 5 secondes.
4.
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