Probenahmesystem Formaldehyd

Probenahmepumpe (Pumpenart kann variieren)

DNPH Kartusche zur Formaldehydmessung

Schlauchanschluss an Pumpe

Röhrchenadapter

Anschluss Probenahmeröhrchen mit Adapter am Schlauch
Verschlusskappe abnehmen

Vorgehensweise:
DNPH-Probenahmeröhrchen (in Alufolie) auspacken, unteren gelben Verschluss entfernen
und mit rotem Adapter an schwarzen Pumpenschlauch anschließen, vordere
Verschlusskappe am Röhrchen entfernen (siehe Abbildungen).
Pumpe und Röhrchen im gewünschten Raum positionieren
Messung am besten in Sitz-Kopfhöhe vornehmen
Pumpe 200 mal betätigen (entspricht 20 Liter Raumluft), ein Hub dauert ca. 15-20 Sekunden
bei jedem Hub warten, bis die Kette am Pumpenbalg straff ist
Probenahmeröhrchen abnehmen, roten Adapter entfernen
Verschlusskappen (gelb und durchsichtig) wieder aufsetzen
Probenahmeröhrchen in Alubeutel verpacken, Alubeutel beschriften
Analyseauftrag ausfüllen
Mit di esem v on u ns l eihweise g estellten M eßsystem k önnen S ie F ormaldehyd –
Konzentrationen im Wohn- bzw. A rbeitsraum ab 0, 01 ppm (10 µg/m3) auf eine sehr genaue
Art bes timmen. D ie A uswertung er folgt al s Labor analyse ( Dauer c a. ei ne Woche). D ie
Messung k ann w ahlweise i m R aum bei nor maler N utzung ( spiegelt di e tatsächlich
vorhandenen Werte wieder) oder im über 24 Std. nicht belüftetem Raum (zeigt die höchstens
auftretenden Werte) durchgeführt werden.
Das Mess-Set wird mit der gewünschten Anzahl an DNPH-Probenahmeröhrchen ausgeliefert.
Folgende Laborkosten fallen für jede durchgeführte Messung (wahlweise) an:
- Luftanalyse auf Formaldehyd
€ 159,-- (inkl. MwSt)
- Luftanalyse auf Aldehyde und Ketone (inkl. Formaldehyd)
€ 199,-- (inkl. MwSt)
Bitte kreuzen Sie die gewünschte Laboranalyse im Begleitzettel an.
Für den Versand des Mess-Sets berechnen wir € 8,--. Der Rückversand geht zu Ihren Lasten.
Das M ess-Set sc hicken S ie bi tte i nnerhalb v on 14 Tagen nac h d em D atum des
Begleitschreibens m it bei liegendem V ersandschein ( per P aket, ni cht P äckchen) komplett
zurück. F ür s päter ei ngehende S endungen ber echnen w ir € 2, 50 pr o Tag. S ollte di e o. g.
Rückgabefrist von 14 Tagen um ei nen M onat überschritten w erden, s o w ird w eiterhin d er
gesamte N euwert i n H öhe v on € 609,-- des M ess-Systems in R echnung g estellt. B ei
Rücksendung des Mess-Sets ohne durchgeführte Messung werden € 29,-- berechnet.
Komplettes Probenahmepumpensystem bitte innerhalb von 14 Tagen zurücksenden.
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