SALTESMO

SALTESMO

Test paper for the semi-quantitative determination of
chloride, bromide and iodide

Testpapier zur halbquantitativen Bestimmung von
Chlorid, Bromid und Iodid

SALTESMO is especially suitable for quick checks on halogen ion
and it can easily be determined whether the claimed concentration is accurate.
Colour reaction:
SALTESMO reacts with chloride, bromide and iodide changing
colour from red-brown to yellow. The size of the faded (yellow)
circle is proportional to the total concentration of chloride, bromide and iodide.
Instructions for use:
1. Remove one test disc and immediately replace lid to protect
the remaining discs from light.
2. Perforate the disc exactly in the middle with the pin supplied.
3. Immerse the perforated disc in the test mixture.
4. Not later than 2 minutes the disc is saturated remove the
disc from the test mixture and compare the size of the faded
(yellow) area with the reference scale.
The concentration can be read off in g/L of NaCl, KCl, NaBr
or KI.
When the concentrations exceed those given on the reference
scale, the test mixture should be diluted with distilled water and
obviously this dilution has to be taken into consideration when
calculating the concentration.
Fluoride ions are not determined.
Product data and ordering information
Type
Test discs
Presentation
Box of 30 test discs
Color reaction red to white
Gradation
0 · 0.25 · 0.5 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 g/l NaCl
REF
90608
CTL SCIENTIFIC SUPPLY CORP. 1016-3 Grand Boulevard Deer Park, NY 11729
Tel: 631-242-4249
web: www.ctlscientific.com
Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

de

SALTESMO eignet sich besonders zur schnellen Überprüfung
der Halogenidionen-Konzentration. Es können bestimmte Grenzkonzentrationen schnell getestet und eventuelle Unter- oder
Überschreitungen erkannt werden.
Farbreaktion:
SALTESMO verfärbt sich bei Einwirkung von Chlorid, Bromid und
Iodid von rotbraun nach gelblich. Die Größe der entfärbten kreisförmigen Zone entspricht der Gesamtkonzentration an Chlorid,
Bromid und Iodid.
Gebrauchsanweisung:
1. Testblättchen entnehmen. Schachtel sofort wieder lichtdicht
verschließen!
2. Rundes Testblättchen mit beiliegender Nadel genau in der
Mitte durchbohren!
3. Testblättchen in die zu untersuchende Lösung werfen!
4. Spätestens 2 Minuten nach dem Vollsaugen des Testpapieres
Testblättchen aus der Probelösung nehmen und die Größe der
entfärbten Zone mit der Skala vergleichen. Die Konzentration
kann in g/L NaCl, KCl, NaBr oder KI abgelesen werden.
Bei zu hohen Konzentrationen muss die Probelösung verdünnt
werden. Nach dem Ablesen muss die Verdünnung berücksichtigt werden.
Fluorid-Ionen werden nicht angezeigt.
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