
�

wasserprobennehmer, 
edelstahl

all it takes for environmental research
P.O. Box 4, 6987 ZG Giesbeek, 
the Netherlands

T +3� 3�3 88 02 00
F +3� 3�3 88 02 99

E info@eijkelkamp.com
I	 www.eijkelkamp.com

M2.�2.04.D© Juni 2009

GebrauchsanweisunG

Beschreibung	des	Wasserprobennehmers

Der Wasserprobennehmer aus Edelstahl ist entwickelt worden, um in jeder ge-
wünschten Tiefe aus stehendem Wasser Proben zu entnehmen. Der Wasserproben-
nehmer (siehe Figur) besteht aus einem Edelstahlrohr mit einem Durchmesser von 33 
x 28 mm (�), das an der Unterseite mit einem abschraubbaren Kopf (2) mit einem 
inneren O-Ring (3) ausgestattet ist. Dieser O-Ring sorgt, zusammen mit der Kugel, 
für das Abschließen des Probennehmers. Hinunterlassen strömt Wasser durch den 
Probennehmer, der oben geöffnet ist. 
Der Wasserprobennehmer wird in 2 Ausführungen geliefert: 250 cc (Rohr Ø 33 x 28 
mm) und �000 cc (Rohr Ø 45 x 39 mm).
   

Wasserproben	nehmen	

Beim Hinunterlassen strömt Wasser durch den Probennehmer, der oben geöffnet ist.
Sobald der Wasserprobennehmer bis zur gewünschten Tiefe hinuntergelassen ist, 
kann dieser wieder hochgezogen werden. Um während des Hinunterlassens eine 
gute Erneuerung des Inhalts zu fördern, zieht man den Probennehmer einige Male 
einen halben Meter wieder nach oben. 

Der Wasserprobennehmer wird in der Probenflasche entleert, indem der Proben-
nehmer auf den Entleerungsadapter gesetzt wird. Vorteile sind: weniger Oxidation, 
Verflüchtigung und Turbulenz. 
Auch ist es möglich, den Probennehmer zu entleeren, indem das Wasser über die Oberseite ausgegossen wird.

Für eine eventuelle folgende Probeentnahme wiederholt sich diese Vorgehensweise. Man muß allerdings wohl berück-
sichtigen, daß die Wasserspalte über der ersten Stelle der Probeentnahme durch das zweimalige Passieren des Probe-
nehmers gestört ist. Bei mehreren Probeentnahmen beginnt man also mit der am wenigsten tiefen Probe und nimmt 
anschließend eine tiefere Probe.

Reinigung

Wasserprobennehmer aus Edelstahl kann man mit verdünnten Säuren oder Laugen, Alkohol oder Detergenzien reini-
gen. Der pH-Wert der Reinigungsflüssigkeit darf nicht höher als pH 9 und nicht niedriger als pH 4 sein. 
In jedem Fall gut nachspülen mit klarem Wasser.
Mit einer Hitzebehandlung kann das Verdampfen zurückgebliebener flüchtiger Stoffe beschleunigt werden (Sterilisati-
on ist ebenfalls möglich).

Verwendungen

Probennehmer kann zur Probeentnnahme auf jeder gewünschten Tiefe in stehendem Wasser benutzt werden, abhän-
gig von der Länge des Meßbands oder Kabels. 
Außer dem Standardmeßband von 20 Meter können Ausführungen von 30 und 50 Meter geliefert werden. Teflon 
beschichtete Kabel sind in Längen von 5 und 50 Meter erhältlich.  Probeentnahme kann im offenen Wasser, in Was-
serbrunnen, Schutzrohren usw. vorgenommen werden. 
Der Wasserprobennehmer ist besonders gut in offenen Peilrohren zu gebrauchen. Die Wasserproben können für che-
mische Analyse und biologische und/oder bakteriologische Analyse gebraucht werden.


