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Natriummolybdat Dihydrat, p.A. 
Sodium molybdate dihydrate, p.A. 

Kat. Nr.: / Cat. No.: 
Lot / Contr. No.: 

M6372 
568SEB 

 

Synonyms/Synonyme: 
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 Parameter 
Parameter 

Methode 
Method 

Spezifikation 
Specification 

Ergebnis 
Result 

      Aussehen: 

Appearance: 

 weißes, kristalines Pulver 

white, crystalline powder 

entspricht 

corresponds 

      Gehalt: 

Assay: 

titriert 

titrated 

min. 99% 99,9% 

99.9% 

      pH (5% in Wasser; 20°C): 

pH (5% in water; 20°C): 

 6,5 bis 9,5 

6.5 to 9.5 

9,2 

9.2 

      Schwermetalle (als Pb): 

Heavy metals (as Pb): 

AAS max. 0,002% 

max. 0.002% 

<0,001% 

<0.001% 

      Ammonium: 

Ammonium: 

 max. 0,001% 

max. 0.001% 

<0,001% 

<0.001% 

      Chlorid: 

Chloride: 

 max. 0,02% 

max. 0.02% 

<0,01% 

<0.01% 

      Sulfat: 

Sulfate: 

 max. 0,1% 

max. 0.1% 

0,06% 

0.06% 

      Summenformel: 

Empirical formula: 

 Na2MoO4 x 2H2O  

      Molekulargewicht: 

Molecular weight: 

 241,95 g/mol 

241.95 g/mol 

 

 CAS-Nummer: 

CAS number: 

 10102-40-6  

 Nächste QC: 

Next retest: 

 02/2031  

               Versand: nicht gekühlt. Lagerung: +15°C bis +30°C 
Shipping: not cooled. Storage: +15°C to +30°C 

Safety Data:  not hazardous 

Verwendung. 
Nicht für die medizinische Verwendung an/in Mensch oder Tier. Keine Anwendung als Diagnostika. 

Suitability 
Not approved for human or animal diagnostic or therapeutic procedures. 
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Dr. Norbert Tröndle 

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. 
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. 
We do not guarantee that the product can be used for a special application. 
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods. 
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Non-animal origin statement / Bestätigung über nicht-tierischen Ursprungs 

We hereby guarantee that this product is manufactured by a chemical method and that the raw material is not of animal origin. 

Wir garantieren hiermit, dass dieses Produkt durch rein chemische Methoden hergestellt wurde und dass die verwendeten 
Rohmaterialien nicht tierischen Ursprungs sind. 

 

Non-allergen statement / Bestätigung zur Allergenfreiheit 

We hereby guarantee that this product is free of Lactose, Gluten and “Primaweizenstärke”. Precursor products also do not contain any 
of the products mentioned. 

Wir garantieren hiermit, dass dieses Produkt keine Lactose, kein Gluten und keine Primaweizenstärke enthält. Auch die Vorprodukte 
waren frei von diesen Substanzen. 

 

GMO statement / Bestätigung zur Abwesenheit von GMOs 

The product is chemically synthesized. The materials used in the manufacturing of this product are confirmed as not containing, 
consisting, or produced from Genetically modified Organisms. 

The product can be declared as GMO free (re GMO labeling criteria in Regulation 1830/2003/EC). 

Das Produkt wurde chemisch synthetisiert. Es wird bestätigt, dass das Material, das für die Herstellung benutzt wurde genetisch 
veränderte Organismen (GMOs) weder enthält, daraus besteht oder daraus hergestellt wurde. 
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