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n Funktionelle Merkmale n Produktvorteile CARLY

• DETECTOIL-POE ist eine zwei Phasen Lösung, basierend auf 
Lösungs- und  Beizmittel.

• Wenn es sich bei dem Öl um ein Polyol-ester Öl handelt, bildet 
die “Test” Lösung ein homogenes Gel (die Lösung wird fest 
“seifenähnlich”). 

• Wenn es sich um ein mineralisches Öl handelt, bleibt die “Test” 
Lösung flüssig.

• Grad VOC (Volatil Organic Compounds – flüchtige organische 
Verbindung): 50 % - 9 Gramme / Produkt.

• DETECTOIL-POE ist ein gebrauchsfertiges Produkt, vor Ort 
einsetzbar.

• Das Ablesen des Tests ist einfach, schnell (in wenigen   
Sekunden) und eindeutig.

• Das Produkt macht lange kostspielige Analysen im Labor 
oder andere Messgeräte (Refraktometer) überflüssig.

n Anwendungen

• DETECTOIL-POE ist ein gebrauchsfertiger Test, der in wenigen 
Sekunden erkennt, ob es sich bei dem in der Kälte- bzw. 
Klimaanlage eingesetzten Öl um ein Polyol-ester handelt oder 
nicht.

• Für den professionellen Einsatz.

DETECTOIL-POE ist ein Test zur Identifizierung von Polyol-ester Ölen.

Dieses einfache und sparsame Verfahren ermöglicht die sofortige 
Unterscheidung des verwendeten Öles: mineralisches – Alkylbenzoles oder 
Polyol-ester.

Der Anwender schließt so das Vermischen von Ölen aus und vermeidet 
gleichzeitig langwierige chemische Analysen in einem Labor.
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n Gebrauchsanleitung

n Hinweise

n Technische Merkmale

• Die DETECTOIL-POE Flasche darf erst unmittelbar vor dem Gebrauch geöffnet werden.

• Eine Ölprobe in die Flasche geben und anschließend die Flasche wieder verschließen.

• Die “Test” Flasche fünfzehn Sekunden lang gut schütteln.

• Die Reaktion der Lösung beobachten
	 ➜ wenn sich ein farbiges Gel bildet (die Lösung wird fest “seifenähnlich”): handelt es sich bei dem untersuchten Öl um ein Polyol-ester Öl
	 ➜ wenn die “Test” Lösung flüssig bleibt: handelt es sich bei dem untersuchten Öl um kein Polyol-ester Öl.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung 
– siehe Sicherheitsdatenblatt
• Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
• Verursacht schwere Verätzungen der 

Haut und schwere Augenschäden.
• Kann Schläfrigkeit und Benommenheit 

verursachen.
• Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, 

offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht 
rauchen.

• Behälter dicht verschlossen halten.
• Behälter und zu befüllende Anlage erden.
• Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol 

nicht einatmen.

• Nach Gebrauch Die Hände und Unterame 
gründlich waschen.

• Schutzhandschuhe, Augenschutz, 
Gesichtsschutz tragen.

• Um eine zuverlässige Messung zu 
gewährleisten, sollte der Zeitraum 
zwischen der Ölentnahme aus dem 
Verdichter und der Öffnung der 
DETECTOIL-POE Flasche so kurz wie 
möglich sein.

• Nicht verschlucken.
• Das Produkt ist auf Basis von 

Lösungsmitteln hergestellt und muss an 
einem kühlen und trockenen Standort 
gelagert  werden.  

• Das Produkt muss vor Sonneneinstrahlung 
geschützt werden.

Aufbewahrung
• Das Produkt zwischen + 5°C und + 40°C, 

an einem kühlen und trockenen Standort 
lagern.

Abfallentsorgung
• Verbrauchte Produkte müssen 

gemäß den regional gültigen 
Abfallentsorgungsgesetzen für 
industrielle Abfälle entsorgt werden.

• Nicht in die Kanalisation oder in die 
Umgebung gelangen lassen.

n Gewichte und Verpackungen

CARLY Artikelnummer Test zur Identifizierung von Verpackung

 DETECTOIL-POE Polyol-ester ölen 1 x 30 ml Flasche

CARLY Artikelnummer Einzelgewicht  kg Verpackungseinheit


