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PRÄSENTATION 
 
Der transportable REFRAKTOMETER  ist ein optisches 
Präzisionsinstrument zur Überprüfung des Gefrierpunktes von 
Ethylenglykol- und Propylenglykollösungen. Er ist mit einem 
Schutzgehäuse, einem Einstellschraubenzieher, einem Tropfenspender 
sowie mit einem weichen Tuch ausgestattet. 
 

 
Ablesung : - 50 °C bis 0 °C  
Graduierung : 1 °C,  

Länge: 160 mm  
Gewicht : 300 g 

 
 
 
VERWENDUNG 
 
Die Vorderseite des Refraktometers in die Richtung einer hellen 
glänzenden Quelle richten und den  Ausrichtungsring (5) so 
einstellen, bis man das Fadenkreuz deutlich lesen kann.  
 
Nulleinstellung: die Deckklinge (2) öffnen  und ein bis zwei Tropfen 
destilliertes Wasser auf dem Prisma anbringen, dann die Klinge 
schließen und leicht andrücken. Die Korrekturschraube (3) 
einstellen um die Demarkationslinie hell/dunkel mit der 
Füllstandslinie zu kongruieren. 
 
 
Messung: die Deckklinge (2) öffnen und das Wasser auf der 
Prismaoberfläche und der Klinge mit einem weichen Tuch 
entfernen, dann 1 bis 2 Tropfen der  zu testenden Flüssigkeit mit 
dem Tropfenspender auf der Prismaoberfläche anbringen. Die 
Deckklinge schließen und leicht andrücken.  
Die Ablesung des Gefrierpunktes der Flüssigkeit wird an der 
Trennungslinie hell/dunkel vorgenommen 
 
HANDHABUNG  UND INSTANDHALTUNG  
 
Die Kalibrierung des Apparates muss genau sein: Die Nulleinstellung mit destilliertem Wasser und die 
Messung der Probe müssen bei gleicher Temperatur ausgeführt werden, damit das Ergebnis exakt ist.  
 
Nach jeder Messung das Prisma und den Plastikdeckel mit einem weichen Tuch reinigen. Das Refraktometer 
muss vor dem Aufräumen perfekt sauber und trocken sein, denn jede Unreinheit könnte die Messergebnisse 
verfälschen.  
Die optischen Flächen nicht anfassen oder zerkratzen, die Instrumente in trockener, sauberer und nicht-
korrosiver Umgebung (Schutzgehäuse) aufbewahren. 
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Unverbindliche Abbildung 

 

1. Prisma 
2. Deckklinge 
3. Korrekturschraube 
4. Spiegelrohr 
5. Okular mit Ausrichtungsring  
 


