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Refraktometer für Betriebsmittel AdBlue®
Refractometer for AdBlue® operating additive

Hinweis zu Betriebsmittel AdBlue®: AdBlue® ist eine eingetragene Marke des VDA,
Verband der Deutschen Automobilindustrie e.V.
Notes on AdBlue® operating additive: AdBlue® is a registered Trade Mark of VDA,
Verband der Deutschen Automobilindustrie e.V.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung
Das Refraktometer RFM 03_%AB eignet sich zur Qualitätsprüfung von Betriebsmittel
AdBlue® im SCR-System. Dabei wird die Harnstoffkonzentration auf einer Skala durch
eine HELL/DUNKEL-Trennlinie in Gewichts% angezeigt.

2.  AdBlue-Beurteilung
Lange Lagerungszeiten und der Einfluss von hohen Temperaturen bewirken eine schlei-
chende Zersetzung von AdBlue®.
Bei der Prüfung von AdBlue® muss die Messlinie (4) und die dargestellte
HELL/DUNKEL-Trennlinie auf der Skala in etwa übereinstimmen. 
(Siehe auch Punkt 4 Auswertung)

3. Sicherheitshinweise

Vorsicht beim Test des Betriebsmittels AdBlue®, diese darf nicht mit Augen und
Haut in Berührung kommen - gesundheitsschädlich!
Betriebsmittel AdBlue® darf nicht mit Teilen des Kraftfahrzeugs sowie dem Lack in
Berührung kommen.
Nach   j e d e m   Prüfvorgang das Prisma mit klarem Wasser reinigen und mit wei-
chem Tuch trocknen!

4. Prüfvorgang
< prüfen, ob Prisma (2) und Klappe (1) des Refraktometers sauber sind
< mit beigelegter Pipette einen Tropfen von der Harnstoff-Wasser-Lösung auf das Pris-

ma (2) geben
< Klappe (1) schließen damit die Flüssigkeit verteilt wird
< Okular (3) durch Drehen auf Sehschärfe einstellen und den angezeigten Wert durch

die HELL/DUNKEL-Trennlinie ablesen und auswerten.

5. Auswertung
< Der Harnstoffgehalt und somit der Sollwert von AdBlue® beträgt 32,5 Gewichts%.
< Bei Anzeigewerten zwischen 33,3 und 31,8 Gewichts% liegen diese  innerhalb der

Toleranz nach ISO 22241-1. (Herstellerangaben beachten)
< Bei höheren Werten als 33,3 Gewichts% deutet dies auf eine Undichtigkeit im SCR-

System hin. 
< Bei niedrigeren Werten als 31,8 Gewichts% ist eine ordnungsgemäße Funktion von

AdBlue® nicht mehr gewährleistet und sollte ausgetauscht werden.
(Herstellerangaben beachten)

Anmerkung: Das Refraktometer kann mit destilliertem Wasser auf seine Anzeigegenau-
igkeit geprüft werden. Der Vorgang des Tests erfolgt in Schritten  wie “Prüfvorgang”. Die
HELL/DUNKEL-Trennlinie muss mit der Wasserlinie (5)  (Waterline) übereinstimmen.
Bei Abweichungen übergeben Sie das Gerät Ihrem Händler oder dem Hersteller direkt.

Technische Änderungen vorbehalten
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OPERATING INSTRUCTIONS

1. Introduction
The RFM 03_%AB Refractometer is suitable for checking the quality of the operating
additive AdBlue® in the SCR system.  In the process, the urea concentration is indicated
in % by weight on a scale with a LIGHT/DARK separating line.

2. AdBlue evaluation
Long storage periods and the effects of high temperatures cause a gradual decomposi-
tion of AdBlue®. When testing AdBlue® the measuring line (4) and the displayed
LIGHT/DARK separating line on the scale must be approximately aligned.
(Also see Point 5 Evaluation)

3. Safety precautions

Exercise caution when testing the AdBlue® operating additive.  It must not come
into contact with the eyes or skin - health hazard!
AdBlue® operating additive must not come into contact with parts of the motor
vehicle or the paint.
Clean the prism with clean water and dry it with a soft cloth after  e v e r y  test
procedure!

4. Test procedure
< Make sure the prism (2) and flap (1) of the refractometer are clean
< Place a drop of the urea-water solution on the prism (2) with the pipette provided
< Close the flap (1) to distribute the liquid
< Focus the ocular (3) by turning it and read off and evaluate the indicated value with

the LIGHT/DARK separating line

5. Evaluation
< The Urea concentration of AdBlue® is 32.5 % by weight
< Display values between 33.3 and 31.8 % by weight are within the tolerance range.

(observe manufacturer's specifications)
< Values higher than 33,3 % by weight indicate a leak in the SCR system.
< With values lower than 31.8 % by weight, the proper functioning of AdBlue® is no

longer ensured and it should be replaced. (observe manufacturer's specifications)

Note: 
The accuracy of the refractometer can be tested with distilled water.  The test procedure
is carried out in steps as in "Test procedure".  The LIGHT/DARK separating line must
match the water line (5).  In case of deviations, turn your device over to your dealer or to
the manufacturer directly.

Subject to technical changes
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