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Alfgemeines I Genenl
Diese Anlage ist zvveisprachig; der Originaltext ist deutsch.
This annex is wriften in two languages; original wording in German.

Rechtsvorschriften I legal basis:
FUr die in dieser Bescheinigung genannten Gerdte gilt die Richtlinie 2OO4l22lEG (MlD) des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 31 .Mdz2OO4Ober Messgerdte (ABl. L 135 S. 1),
umgesetzt durch die Vierte Verordnung zur Anderung der Eichordnung vom 8. Februar 2007
(BGB| .  rS .70)
To the instrumenfs /sted in this ceftifieate the Directive 2@4/2AEC @lD) of the European Parliament and of the
Council on measuing instruments (OJ L 135/1), dated 31 March 2004, implemented by the Fourth Ordinance for
amending the Verification Ordinance dated 08 February 2007 (Federal Law Gazette I p. 70), applies

einschlieBlich I inctuding

- Anhang l, ,,Grundlegende Anforderungen";
Annex l, Essential requirements;

- Anhang Ml-008,,Verkorperte LdngenmaRe".
Annex Ml-008, especially chapter I (Mateial measures of length).

Angewendete harmonisierte Normen bzw. normative Dokumente:
Harmonized Standards or normative documents applied:

keine I none

Weitere angewendete Regeln :
F urther regulations applied

Richtfinie des Rates 7313621E\ lG vom 19. November 1973 zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedsstaaten uber verk6rperte LdngenmaRe (ABl. L 335/56), zuletA gedndert durch
Richtlinie 85/146/EWG vom 31. Januar 1985 (ABl. L54129).
COUNCIL DIRECTIVE 73/362JEEC of 19 November 1973 on the approximation of the laws of the Member States
relating to material measures of length (OJ L 33V56), amended by COMMISSION DIRECTIVE 8U146/EEC of
31 January 1985 (OJ L 54/29).

Die Messgerdte mrissen folgenden Festlegun gen entsprechen :
The measuing instruments shall comply with thefollowing desciption:

I Typbezeichnung
Type designation
BM 20, BM 30, BM 30 W, BMT, STABILOCK, STABILOCK SW

2 Beschreibung
Description of the type

P[-B

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
381 16 Braunschweig
DEUTSCHLAND

AbbestraRe 2-'12
10587 Berlin
DEUTSCHLAND



2.1

P hysi kal isch -Tech n ische B u ndesanstalt
Anlage zu r EG-Baum usterprUfbeschei n ig ung
Annex to EC type-examination ceftificate

vom 14.08 .2007, Prufbescheinigungs-Nr: DE-07-M1008-PTB001
dated 14.08.2007, Examination ceftificate no.: DE-07-M1008-PTB001

2.2

2.6

2.3

2.4

2.5

PI-B
Sei te3vonSSei ten

Page3ofSpages

Aufbau
Structure

Die Rollmessbdnder aus Stahl haben eine Nennldnge von 2 m bis 10 m. Sie sind als
Strich-EndmaRe ausgefuhrt. Der mittlere thermische Ldngenausdehnungskoeffizient der
Messbdnder ist laut Hersteller a= 11,6.10-6 K1. Die Messbdnder haben zwei Skalen mit
demselben Nullpunkt auf der Vorderseite und kdnnen zur Messung von InnenmaBen zwei
weitere Skalen auf der Ruckseite haben. Alle Skalen haben eine Teilung von 1 mm und
haben eine durchgehende Bezifferung fur jeden Zentimeterstrich. Die Gehduse konnen
ein integriertes Sichtfenster mit einem Markierungsstrich zurAblesung von InnenmaBen
haben. Die Messbdnder sind gewdlbt mit einer Dicke von 0,15 mm. und unterschiedlichen
Breiten von 13 mm bis 30 mm, je nach Nennldnge. Das freie Ende ist mit einem ver-
schiebbaren Haken versehen. Einzelheiten sind unter Punkt 3.1 und Punkt 8 angegeben.
The semLrQid steel tape measures in a case have nominal lengths between 2 m and 1 0 m. They are of the
compositetype. The averagethermat tength expansion coefficient of the btades is a= 11.6.1O0 K1 according
to the manufaclurer. These measures have two scales with the same point of origin on the front face and may
also have fwo sca/es on the other face, in pafticular for measurement of intemal dimensions. All scales have a
scale interual of 1 mm and have a continuous numbering every centimetre scale mark. The cases may have
an integrated window for reading of internal dimensions. The blades are of curved cross-secfibn with a thick-
ness of 0.15 mm and with different widths between 13 mm and 30 mm, depending on nominal length. The free
end is provided with a sliding hook. Details are given in section 3.1 and section 8.

Messwertaufnehmer
Measuring transducers

keine I none

Messwertverarbeitung
Processing measuring values

keine I none

Messwertanzeige
Displaying of measuring values

Die Anzeige der Messwerte erfolgt durch die Skalenteilungen und deren Bezifferungen.
Displaying of measuing resu/fs is canied out by the scale interuals and their numbering.

Optionale Einrichtungen und Funktionen, die der Messgeraterichtlinie
unterliegen
Optional functions and devices that are subject to the Musuring Instruments Directive

keine I none

Technische Unterlagen
Technical documents

Antragsu nterlagen v om 22.Q3.2OO7 und vom 12.04.2007
,,Einheitliche Anordnung von Sondereindrucken in BandmaRen"" vom Mdrz 2007
Exemplare der gepruften Rollmessbdnder sind in der PTB als Bauartmuster hinterlegt.
Application documents, dated 22 March 2007 and 12 April 2007.
"Standardized arrangement of special impressions on tapes, dated March 2007.
Samp/es of the tested measures are deposited in the PTB.
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2.7 Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht der Messger?iterichtlinie
unterliegen
lntegrated functions and devices that are not subject to the Measuring lnstrumenE Directive

Die Messbdnder sind in einem Gehduse untergebracht, das mit Bandfeststeller, Hand-
schlaufe sowie einem Gtirtelclip ausgestattet sein kann.
The measures are contained in a case which may include a blade lock, a beft clip and/or a canying strap.

3 Technische Daten
Tech nical specitications

3.1 Nennbetriebsbedingungen
R ated operati ng con d i ti on s

- Messbereich und Genauigkeitsklasse I Measuring range and accuracy class

PI-B

Tvp
type

NennlSnge
nominal length

Messbandbreite
nominal width of

blades

GehdusemaR
nominal case

dimension

Genauigkeits-
klasse

accuracv class

BM 20 2 m , 3 m 1 3  m m 60 mm I

BM 20 5 m 1 9  m m 70 mm tr
BM 30 2 m , 3 m 13 mm 60 mm n

ll

BM 30 5 m 1 9  m m 70 mm I

BM 30 8 m 25 mm 76 mm I

BM 30W 3 m 16 mm tr
BMT 3 m 16 mm 60 mm I

BMT 5 m 1 9  m m 70 mm tr

BMT 8 m 25 mm 79 mm I

BMT 1 0 m 30 mm 89 mm I

STABILOCK 2 m , 3 m 1 3  m m 65 mm tr
STABILOCK 5 m 19 mm 68 mm n

STABILOCK 8 m 25 mm 78 mm tr
STABILOCK SW 3 m 16 mm tr

- Umgebungsbedingungen/Einflussg16Ben
Environmental conditions / influence factors

- klimatisch I ctimatic
Temperaturbereich /temperature range'. 12'C bis 28 oC, wie in Anhang Ml-008

spezifiziert / 12 "c up to 20 "C as specified in
annex Ml-008

Feuchtigkeitsbedingungen: Betauung / condensing humidity
Einsatzort z intended location'. otten / open

- mechanisch I mechanicat nicht anwendbar I not appticable
- elektromagnetisch I electromagnetic nicht anwendbar I not appticabte



Physi kal isch-Tech n ische Bu ndesanstalt
Anlage zur EG-Baumusterprlifbescheinigung
Annex to EC type-examination ceftificate
vom 14.08 .2007, Prufbescheinigungs-Nr: DE-07-M1008-PTB001 Seite 5 von I Seiten
dated 14.08.2007, Examination cerlificate no.: DE-07-M100&PTB001 Page 5 of 8 pages

3.2 Sonstige Betriebsbedingungen
Fu rther conditions of use
keine I none

4 Schnittstellen und Kompatibilitatsbedingungen
lnterfaces and compatibil@ conditions
keine I none

5 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung
Requirements for production, putting into seruice, and use

5.1 Anforderungen an die Produktion
Requirements for production (final assembly)

Die Rollmessbander sind messtechnisch auf die Genauigkeit und Linearitdt ihrer Teilung
und ihrer Teilungsschritte zu prufen.
The measures shall be tested for their scale accuracy and linearity and their scale interval accuracy and line-
arity.

5.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme
Requiremenb for putting into service
keine I none

5.3 Anforderungen an die Verwendung
Requirements with regard to use
keine I none

6 Kontrolle in Betrieb befindlicher Geriite
Control of instrumenb in seruice

6.1 Unterlagen fiir die Priifung
Documenb necessary for the tests
- Kopie der Baumusterprufuescheinigung mit Anlage
- Copy of the EGtype examination ceftifrcate including the Annex hereto

6.2 Priifeinrichtungen
Testing facilities

Die messtechnische Prufung kann durch Vergleichsmessungen mit ruckgefuhrten Mess-
bdndern oder beruhrungslosen Ldngenmesssystemen wie z. B. Laserinterferometern
erfolgen.
Metrological fesfs sha// be canied out by comparison measurements under use of traceable measuing tapes
or contactless length measuring sysferns, e. g. laser interferometers.

PI-B
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ldentifizierung
ldentification

Die Rollmessbdnder mUssen der Beschreibung in Punkt 2.1 entsprechen und die unter
Punkt 8 aufgefUhrten Kennzeichnungen und Aufschriften tragen. Die Gehduse tragen die
Typbezeichnung der MessbdndergemdB Punkt 1.
The measures shatt comply with the description of the type in section 2.1 and shatt bear the insciptions tisted
in section 8. The cases shall bear the type designation of the measures according to chapter 1.

Messtechnische Priifung
Metrological test

Die Rollmessbander sind messtechnisch auf die Genauigkeit und Linearitdt ihrer Teilung
und ihrer Teilungsschritte zu prUfen. Hiezu sind vier beliebige Teilungsmarken und deren
direkt benachbarte Teilungsmarken und die drei letzten Teilungsmarken (incl. der End-
marke) auszuwdhlen. Die jeweiligen Abstdnde vom Bandanfang zu diesen Teilungsmar-
ken sind mit einem der unter 6.2 genannten Normale zu messen und die Ldnge der Tei-
lungsschritte und deren Ldngendnderung ist zu berechnen.
Die Fehlergrenzen sind in 2OO4l22lEG. Anhang Ml-008, Kapitel lfestgelegt.
The measures shall be tested for their scale accuracy and tinearity and thbir scale interval accuracy and line-
arity. Therefore four randomly selected scale marks along the measure and their adjacent scale marks and the
last three scale marks (incl. the end mark) shall be used. The d'sfances of the chosen scale marks from the
oigin by using the equipment mentioned in section 6.2. Fufthermore the lengths of the involved scale intervals
and the difference between the lengths of consecutive scale interuals shall be calculated.
The maximum permissible errors (mpe) are given in 2004/22/EC, annex Ml-008, chapter I.

Sicherungsmatsnahmen
Securing
keine I none

Kennzeichnungen und Aufschriften
Dxignations and inscriptions
Die RollmessbAnder mussen die folgenden Angaben auf dem Messbandanfang tragen
(siehe Bild 1):
- Nennldnge
- Genauigkeitsklasse
- Zeichen oder Name des Herstellers
The measures shall bear the following insciptions near the free end (see figure 1):
- nominal length;
- accuracy class;
- manufacturer's mark or name

7
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Bild 1: Freie Enden der Messbdnder mit Beispielen vorgeschriebener Kennzeichnungen
und Aufschriften

Figure 1: Free ends of the blades with examples of required designations and inscriptions

- Nummer der Prtifbescheinigung
Nu m ber of EC-examination certificate

Die Nummer dieser Baumusterprufbescheinigung ist gemdB dem Beispiel in Bild 1 auf
dem Messband anzubringen.
The number of this EC-type examination certificate shall be frxed on the blade according to the example in
figure 1.

- Konformitdtskennzeichnung
Conformity marking

Die Konformitdtskennzeichnung nach Richtlinie2QQ4l22lEG, Artikel 7 ist auf dem
Messband anzubringen, wie in Bild 1 beispielhaft gezeigt.
The conformity marking shall be fixed on the blade as shown in figure 1 exemplary, in accordance with
20O4/22/EC. afticle 7.

- SonstigeAufschriften
Other insciptions

keine I none
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Bild 2: Beispiele fur die Gehduse der Messbdnder mit den jeweiligen Typbezeichnungen
Figure 2: Examples of the cases of the measures with the respective type designations
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