
OZON-Teststäbchen
Ozon ist ein farbloses, giftiges Gas. Es wirkt auf die Augen und Schleimhäute reizend und kann zu
Atembeschwerden führen. Ein Ozongehalt der Luft von 180-µg/m3 wird als kritischer Wert betrachtet,
ab welchem empfindlich reagierende Menschen stärkere körperliche Anstrengungen vermeiden sollten.
Die in der Presse sowie im Rundfunk und Fernsehen veröffentlichten Ozonwerte geben die Ozonbela-
stung in unmittelbarer Nähe der jeweiligen Meßstationen wieder. Durch meteorologische und chemische
Einflüße wie z.B. Wind, Sonneneinstrahlung, Autoabgase etc. können diese Ozonwerte an einem an-
deren Ort von denen der Meßstationen beträchtlich differieren. Deshalb empfiehlt es sich immer eine
ortsbezogene Messung durchzuführen.
Bei den OZON-Teststäbchen handelt es sich nun um einen einfachen Test zur orientierenden
Bestimmung des Ozongehaltes in der Luft. Ähnlich den QUANTOFIX®-Teststäbchen bestehen diese
Stäbchen aus 10-mm breiten Plastikstreifen, auf denen am unteren Ende ein Testpapier aufgesiegelt
ist. Dadurch ist eine problemlose Handhabung des Tests möglich.

Gebrauchsanweisung:
Kurz vor der Messung ein Teststäbchen der Dose entnehmen. Dose nach der Entnahme sofort wieder
fest verschließen. Testfeld nicht mit den Fingern berühren. Teststäbchen im Freien an einem wind-
geschützten Ort plazieren, eventuell das Stäbchen mit einem Klebeband befestigen. Nach 10-Minuten
das Testfeld mit der Farbskala auf der Dose vergleichen. Ist Ozon vorhanden, so färbt sich das Test-
papier hellgelb bis braun.

Anmerkungen:
1. Die Teststäbchen nicht direkt den Sonnenstrahlen aussetzen.
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jedoch für die Messung nicht berücksichtigt werden.
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Messung kein Ozon angezeigt wird.

Störungen:
Andere Oxidationsmittel (z.B. Chlor) führen zu einem ähnlichen Farbumschlag und täuschen einen
zu hohen Ozongehalt vor. Die Festlegung der Meßbereiche wurde bei Luftfeuchtigkeitswerten von
30-60% rel. Feuchte vorgenommen. Bei Luftfeuchtigkeiten kleiner 30% kann es zu Minderbefunden,
bei Luftfeuchtigkeiten größer 60% zu Überbefunden kommen.

Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren.
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OZONE test sticks
Ozone is a colourless, toxic gas. It is irritating to eyes and mucous membranes and can cause respira-
tory complaints. An ozone content of 180 µg/m3 is considered as critical value above which sensitive
persons should avoid stronger physical exertion.
The ozone values published by public media like press, radio or TV represent the ozone concentration
in the vicinity of the measuring stations. However, actual ozone values in other locations can con-
siderably deviate from these published values due to meterological and chemical influences such as
wind, solar radiation, exhaust gases from vehicles etc. For this reason a local measurement of ozone
concentrations is recommended.
OZONE test sticks are a convenient test for orienting determination of the ozone concentration in air.
Similar to QUANTOFIX® test sticks they consist of plastic strips 10 mm wide. onto which a test paper
has been sealed at the lower end. This allows easy handling of the test.

Instructions for use:
Remove a test stick from the container just before the measurement, and tightly close the container
again immediately. Do not touch the test field with your fingers. Place test stick in the open air, protected
from wind, if necessary fix test stick with a piece of adhesive tape. After 10-min compare the test field
with the colour scale on the container. If ozone is present, the test paper turns light yellow to brown.

Note:
1. Do not expose test sticks to direct sunlight.

ebtontsumsiht,revewoH.elbissopsiemitnoitcaerehtretfadlefitsetehtfonoitaruolocsidrehtrufA.2
considered for evaluation.
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negative, i.e. has not shown any ozone.

Interferences:
Other oxidizing reagents (e.g. chlorine) cause a similar colour change and simulate too high an ozone
value. The measuring ranges are valid for a relative atmospheric humidity of 30 to 60%. Humidity values
below 30% can cause lower ozone values, humidity above 60% higher values than actually present.

Storage:
Protect test sticks from sunlight and moisture. Store container in a cool and dry place.

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

Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type   Special test strips 
   Presentation Box of 12 test strips
   Color reaction  white to brown  
   Gradation    <90 · 90-150 · 150-210 ·>210 µg/m3 O3
   REF    90736  

Under standard conditions (101300 Pa, 20°C):

90 micrograms per meter cube ---> 0,0451 ppm
150 micrograms per meter cube---> 0,0752 ppm
210 micrograms per meter cube ---> 0,105 ppm


