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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Optimierte Probenvorbereitung
Durch seine zeit op ti mier te In ter vall do sie rung be schleu nigt der behrotest® DS 20

erheblich den zeit in ten si ven Prozess der CSB-Pro ben vor be rei tung. 

Gleich zei tig ver hin dert die se Do sier me tho de des behrotest® DS 20 eine nicht

DIN/DEV-kon for me Über hit zung der Pro ben bei der Zu ga be von Schwe fel säu re.

behrotest ® DS 20: vielseitig einsetzbar,
auch für allgemeine Dosieraufgaben im Labor
Für allgemeine Do sier auf ga ben sind bis zu 30 Dosier organe an sprech bar. 

Der behrotest® DS 20 kann auf einer Flä che von 330 mm x 210 mm be lie big vie le 

Ge fä ße un ter schied li cher Grö ße direkt an steu ern. 

Sicherheit in jeder Phase
Durch die automatische Rea gen zi en zu fuhr besteht zu kei ner Zeit die Gefahr, mit 

Chemikalien in Kontakt zu kommen. 

behrotest ® DS 20: 
praxisorientierte und anwenderfreundliche Software
Die gesamte Pro gram mie rung ist über die gra fi  sche Windows-Be nut zer ober fl ä che sehr 

ein fach und an wen der freund lich ge stal tet. 

Reagenzienwächter
Rea gen zi en wäch ter sor gen dafür, dass sich zu Be ginn der Aktion aus rei chen de Che mi ka li en -

men gen in den Vor la gen fl a schen be fi n den. Un ter su chun gen, die durch Rea gen zi en man gel 

fehl schla gen, sind dadurch aus ge schlos sen. 

behrotest® DS 20
der vollautomatische Dosierer für das Labor mit hohem Probenaufkommen

Der Do sier er DS 20 au to ma ti siert und be schleu nigt we sent li che Sta tio nen bei der Pro-

benvorbereitung.

Bei der CSB-Be stim mung sind das z.B.

• die Do sie rung von Kaliumdichromat-Lö sung und kon zen trier ter Schwefelsäure und 

die abschließende

• Titration

in maximal 12 Proben gleich zei tig.

Damit erleichtert der behrotest® DS 20 dem An wen der die Ar beit und hilft, Zeit und 

Ko sten zu spa ren.


