
PHOSPHATESMO KM
Testpapier zum Nachweis der sauren Phosphatase

PHOSPHATESMO KM (zum Nachweis von Sperma-Flecken in der kriminalistischen und 
gerichtsmedizinischen Praxis):
25 Testpapiere 15 x 30 mm, einzeln eingeklebt in Kunststoff-Folie und verpackt in Aluminium-
Dosen.

Farbreaktion:
PHOSPHATESMO KM reagiert mit saurer Phosphatase (Sperma-Flecken) unter Bildung vi-
oletter Flecken auf weißem Untergrund.

Gebrauchsanweisung.
Der Spurenträger wird makroskopisch auf verdächtige Stellen überprüft. Textilien zeigen eine 
brettartige Konsistenz und unter der Quarzlampe normalerweise eine bläuliche, weiße oder 
gelbliche Fluoreszenz. Der Vorteil von PHOSPHATESMO KM liegt in der Möglichkeit, sich 
am Tatort durch rasche orientierende Proben zu überzeugen, ob die gefundenen Spuren 
von Spermaflüssigkeit stammen. Aus dem verdächtigen Material eine Probe von einigen 
mm2 ausschneiden oder abkratzen und mit Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung 
einweichen. Stets nur die notwendige Anzahl Testpapiere entnehmen. Dose nach der 
Entnahme sofort wieder fest verschließen. Das PHOSPHATESMO KM Papier freilegen, da-
zu die Enden der abgeklebten Kunststoff-Folie anfassen und mit einem Ruck auseinander-
ziehen. Testpapier nicht mit den Fingern berühren. Die etwa 1 Minute eingeweichte, feuch-
te Probe auf das Testpapier legen. Nach wenigen Sekunden entsteht bei Vorliegen saurer 
Phosphatase eine deutliche violette Färbung.

Spezifität:
PHOSPHATESMO KM ist spezifisch für saure Phosphatase.  Die Reaktion ersetzt nicht den 
mikroskopischen Nachweis intakter Spermien.

Lagerbedingungen:
Testpapiere vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren 
(Lagertemperatur nicht über + 30 °C).
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PHOSPHATESMO KM
Test paper for the determination of acid phosphatase

PHOSPHATESMO KM (for detection of sperm spots in criminal investigations and juridico-
medical cases):
Aluminium boxes holding 25 test papers 15 x 30 mm individually sealed in plastic tape. 

Colour reaction:
In the presence of acid phosphatase (spermatozoa), the test paper develops violet spots 
against a white background.

Method of application:
The carrier is normally subjected to a macroscopic examination for suspicious spots. Textiles 
generally assume boardlike consistency and yield a bluish, white or yellow fluorescence 
under a quartz lamp. PHOSPHATESMO KM offers the possibility to determine, on the spot, 
whether the traces found originate from spermatozoa. Take a small piece of the suspect 
material and soak for about one minute in water or physiological saline solution. Remove 
only as many test papers as are required, and reseal the container immediately after use. 
Expose the test paper by pulling apart the ends of the plastic tape. Do not touch the test 
paper zone. Place the moist test material on the test paper, which, after a few seconds, will 
show a clear, violet coloration in the presence of acid phosphatase.

Specificity:
PHOSPHATESMO KM is specific for acid phosphatase. The reaction is not a suitable substi-
tute for the microscopic determination of live spermatozoa.

Storage:
Avoid exposing the test papers to sunlight and moisture. Store the container below + 30 °C 
in a dry place.
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Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

CTL SCIENTIFIC SUPPLY CORP. 1016-3 Grand Boulevard Deer Park, NY 11729
Tel: 631-242-4249
web: www.ctlscientific.com

Product data and ordering information
   Type   Qualitative test paper 
   Presentation Pack of 25 test papers 15x30 mm
   Color reaction  white to violet   
   REF    90607  
 
    


