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2 lu f © runb be8 Slrtifetg 18 ber SSRaafj* unb (SeWicptSorbnung erläßt bie Normal*
2(id)ung§*^om m iffton fotgenbe Sßorfcpriften:
$• 1.
guläffige 3)tefigerät[)e.

1. gum au8fcpUeglicpen ©ebrauepe fü r dfemifepe SDtaaganalpfe wäfferiger
gfüfftgfeiten werben £op«orper au§ ©lag ju t 2licpung jugelaffen, unb jw ar
fowopl offne ©intpeilung fü r eine einige Sftaaggrofje:
a) K o lb e n (glafcpen jum Slufftetlen) ,
b) 2 3 o ü p ip e tte n m it oberem Slopr (Slnfaugropr) ¿um ©mporfaugen unb
m it unterem Sftopr (Slblaufropr) fü r ben (Sin* unb 2Iuöiritt ber
glüfftgfeit,
aI8 aud) m it ©intpeilung in gleich große Sdaumtpeile in gorm non Steßröpren:
c) S fteß glüfer (auch $ießcptinbcr genannt, SÄeßröpren m it angefcpmoljenem
gufj ¿um Slufftellen),
d) 33üretten (SÄeßröpren opne angefcpmoljenen guß, m it Slbflußropr),
e) üDleßpipettcn (?ltcßröpren m it Sinfaug* unb Slblaufropr, nergl. b).
2. © er non ben SJteßgerätpen anjugebenbe ütaumgepalt wirb burep ©tridße
ober burd) bie untere ©effnung abgegrenjt; er ift auf ben ©erätpen fü r eine
Temperatur be8 ©erätpeg non + 15° be8 punberttpeiligen Thermometers in ßiter
ober in ©peilen be8 ßiter ober in ftubifeentüneter bejeiepnet, wobei ba8 ftubif*
centimeter bem taufenbften ©peil be8 ßiter gleidfgeacptct wirb.
3. © er non ben SJteßgerätpen anjugebenbe Sftaumgepalt fann fowopl burep
eine in ba8 trodene SJle^gerätp e in g e fü lltc SBaffermenge ©Jteßgerätpe auf ©in*
flug), al8 auep burep eine au8 bem SXeßgerätp a u g g e flo ffe n e SBaffermenge
£Rtid)*«®eff|>bI. 1893.

II

(SJteßgeräipe auf 5tugguß) Derförpert fein. Süeggexät^e m it Slbfiuß folien immer
auf Slugguß, anbere bürfen auf beibeg, aber nur enüoeber auf ©inguß ober auf
Slu§gu§ eingerichtet fein. Den Staumgeßalt auf Slugguß erhält man burct) ©nt»
leeren einer SBaffetfüliung unter S u n ui taffen ber nnvermeiblicpen gleichmäßigen
SSeneßung ber reinen SJtaaßmänbe. Sitó unDermeiblid/e Bencbung gilt bieieniae,
toelcpe jurücibteibt, trenn man
a) bei SDteßgerätpen, toelcpc burd) Umfepren entleert tcerbcn muffen, eine
Stiinute nad)
©ntieeren bag fcpräg gehaltene ©erätp abtropfen
läßt unb ben leßten tro p fe n abftreicpt,
b) Pipetten ganz ober big ju r unteren ©tricpmarfc frei augiaufen läßt,
mäßrenb bag Sluglauftopr ftänbig bie Sßanbmtg beg bic güliung auf»
nchmenben ©efäßeg berührt, unb trenn m an, nadjbem ber gufammen»
[)ängenbe freie Slugfluß aufgepórt hat ober bic begrenjenbe untere
©tricpmarfc erreicht ift, noch 7* M inute nachtaufen läßt,
c) Büretten unb SDießpipetten beliebig austaufen läßt, ben tcßtcn tro p fe n
abßreicht unb nach bcm Sluglaufen noch 2 M inuten trartet, epe man
bie Slblefung rornim m t.
4. © er öuerfcpnitt ber Sfteßgerätpe foü überall freigförmig fein, ber
meffenbe 9iaum barf fiep, rom größten ©urepmeffer an betrachtet, ßöcßßeng ein»
m al nach o&e« «ab unten rerjüngen/ m it bem SJleßförper rerbunbenc Slopre
folien petig, opne plößlidjeg Slb» unb SInfeßen, in benfelben übergepen, fo baß
bie glüfßgfcit beim Sluglaufen nirgenbg auf gepalten trirb .
5. © ie ©triebe unb Bezeichnungen fotten fein, jeboeß beuttiep aufgeäßt,
eingefeptiffen, eingeriffen ober in anberer SBcife bauerpaft angebracht, feinegfattä
nur aufgematt fein, unb jtra r folien ftep bie ©triepe nur auf röttig cplinbrifcpen,
regelmäßig geftatteten, feptierenfreien ^peilen ber Steßgerätpe beßnben. ©ine
©infärbung ber ©triepe ift gejlattet.
6. © ie ©triepe folien minbefieng bie Hälfte ber ©iagtranb umfaffen unb
in ©benen liegen, trelcpe m it ber Slcßfe beg Bteßgefäßeg einen reepten SBinlel
bilben.
7. Bei Bteßgcrätßen m it ©intpeiiung foil biefe gleichmäßig fein.
8. © ie Bezeichnungen ber ftolben bürfen in Citer ober Äubifcentimeter,
atfo m it C ite r , l ober ccm gefepepen, biejenigen ber anberen SJteßgerätße folien
nur in Stubifcentimeter, aifo m it ccm auggefußrt fein, © ie 3npaltgbczeici;nung
ber ©erätße opne ©intheilung erfolgt auf ber SDtitte beg Btaaßforperg.
9. © ie Bezifferung ber ©trtepe auf ben ©erätpen m it ©intpeiiung pat
an ben reepten ©nben ber ©triepe nad) ¿bubifeentimeter alg ©inpeit ju gefepepen;
ße barf entroeber nur oon oben naep unten ober’ nur Don unten nad) oben fort»
fepreiten. ©em bic größte Sapi tragenben © trid ), meld)er zugleid) ber ©nbftrid)
bejiepunggiDcife Slnfangftricß ber Sßeilung fein fo li, iß aueß bie Bezeid)nung
m it ccm beijufeßen.

m
10. genier ift bet ben (Meffgeratpen ebne (Sitttpeilung unter bet 3n^att§«
angabc, auf (Mefjgerätpen m it (Sintpeilung minbeftenS 15 (Millimeter übet ber (Sin*
ti)eitung bie Temperatur, bei meid) er bie 3t aum gepattS an gaben bc§ (McfjgerätpeS
ihrem ©ollwertp entfpredfen , in ber gö nn + 15° C. a u fju a k n , unb eS foll burd)
ein linfS baneben in gleicher ¿pöpe aufgeäptcS E begiepungSweife A , wofür aud)
E ing. begiepungSweife Ausg. ober Einguss begiepungSWeife Ausguss gefefjt werben
ba rf, angegeben fein, ob baS ©erätp auf (Singufj ober MuSgufj eingerichtet ijl.
(Sine ©efcpäftSnummer, Marne unb © ip eines ©efcpäfteS unb eine gabrifm arfe
biitfen ben obenerwähnten Angaben gegenüber auf ber anberen ©eite ber dßanbung,
bei (Mefjgerätpen m it (Sintpeilung and) in SängSfdprift linfS neben ber ©Peilung,
angegeben fein.
11. Sei allen (Mcfjgetätpen gilt als SlblefungSfteHe biejenige, an weld)er
eine (Sbene, bie man fid) burch ben tiefften ‘p u n fr bes glüfftgfcitSmcniSfuS gur
Slcpfe fcnfred)t gelegt benft, bie dßanbung an ber ©ette burd)fd)neibet, auf weldfer
fid) bie © tridpnatfe bejiepungSweife bie {Sintpeilung befinbet.
12. gu* unb Mbflufjropte, ©töpfel u. f. w. bürfen nid)t in ben (Mefjraum
fclbft münbett ober hineinreichen; bie Mbgrengung meffenbet Staunte unmittelbar
burd) .(gähne ift unjuläffig. Muperpalb beS (MefftautneS iann bem (Mefjgerätp
bie fü r beffen gwed notpwenbige ©eftalt unb MuSjtattung m it ¿gähnen, Sichren,
(SrWeitcrungen u. f. w. beliebig gegeben werben.
18. © ie SluSlauffpipen follen gcrabe, ihre SBanbung bis gut ©renge ber
nocl) guten ¿galtbarfeit bünn ausgewogen, ihre (Münbung eben unb glatt fein,
guläfftg ift eS, bie ©pipen an ber (Münbung etwas eingugiehen. (Bei ber (Bürette
nach © ap-S uffac barf bie SluSlauffpipe gegen baS MuSlaufropr geneigt unb nach
unten fcptag abgefcpliffen fein.
§• 2.
9)tefgcrät[)c opne ßintpeihmg (iiot&en, ^BoIIpipctten).
1. © ie Kolben bürfen nur eine ber folgcnben (Maapgröfictt enthalten:
2, 1 , Ya (0,5), 74 (0,25), 0,2, 0,1, 0,05 Siter, bie (Bollpipetten beliebige
(Maafggröfgen oon 1 bis cinfdplicfilich 200 Sbubifcentimeter.
2. ©ie bie abgrengenben ©trid;e tragenben ©peile beiber Slrten oon (Mefi*
gerätpen follen an benjenigen ©teilen, wo bie ©triepe angebracht ftnb, burd)auS
cplinbrifd) (ftepc aud) §. 1 giffer 5), non gleichem Duerfcpnitt unb buvepfieptig fein;
aud) follen fic gang allm älig unb flctig in ben aufgeblafenen ©peil übergeben.
3. (Bei (Pipetten foll baS obere Olnfaugropr ntinbeflenS 130 (Millimeter,
baS untere Slblaufropr minbeftenS 60 (Millimeter unb pöcpftcnS 300 (Millimeter
lang fein.
4. © ie ben Staumgepalt oben abgrengenbe ©tricbmarEe füll ftdp bei Kolben
in minbeftenS 70 (Millimeter, bei (Bollpipetten in minbeftenS 100 (Millimeter 3lb«
ftanb oont oberen (Snbc unb in minbeftenS 30 (Millimeter Slbftanb Oon bem auf«
geblafencn ©peile befinben, aud) foll fie gang um ben §aiS begicpungSweife baS
Slnfaugropr perumgegogen fein.

IV

5. © a , wo ber © trid) angebracht ift, feil bie innere SBeite be§ Kolben»
i>atfe§ nidjt weniger alg 6 SJlillimeter unb bet einem Slaumgchalt beg Sbolbeng non
2 [ 1 1% (0,5)1|lA(0,25)
1 ° ' 2 II o , i 0,05 ßiter
20 j 15 1 12 12 10 SJlillimcter
nicht mel)r alg 25 20
betragen, ebertfo bei Pipetten bie innere SBcite beg 5lnfaugrot>re3 unb beg Slblauf»
rohreg nicf)t weniger alg */2 unb nicht mehr alg 6 Slillimeter.
6. ©er SSoben ber Kolben barf leichte (Einbuchtungen nur nach Snnen
haben, ber Umfang beg Sßobeng füll eine (Ebene bilben, ju welcher ber Zpalg
fenfred)t fleht, ©er Kolben muß auf einer horizontalen ©bene fcjlftehen.
7. © ie Slbgrenjung be§ Sftauingebaltg nach unten ^ann bei ben S oll*
Pipetten bureb bie Stünbung be8 2lblaufrohre§ ober burch einen ¿weiten auf beut
s7 lblaufrohr in ntitibefteng 30 Slillim eter Qlbftanb oom (Enbe angebradjten © trid)
erfolgen. S ei Pipetten ohne ¿paßn barf bie SBeite ber unteren Deffnung nur fo
groß fein, baß bie freie (Entleerung gemäß §. l3 b bauert:
bei einem 3n l)a lt Pon weniger alg 10 ^ u b if centimeter, 12 big 15 ©e*
funben,
bei einem 3nf)alt pon 10 $ubifcentimeter big augfd;ließlid) 50 Äubif»
centinteter, 15 big 20 ©efunben,
bei einem 3nf>alt Pon 50 ^ubifeentimeter big augfd;Iießlid) 100 ihtbif«
centimetcr, 20 big 30 ©efunben,
bei einem 3n l)a it oon 100 ivubifcentimeter unb meßr, 30 big 40 ©e*
funben.
Sei Pipetten m it Spafyn finbet bie Eichung fü r biejenige ©tellung beg
ipahneg ftatt, bei welcher bie (Entleerunggbauer beträgt:
bei einem 3n l)a lt Pon weniger alg 10 Ä ubif centimeter, 13 big 17 ©e*
funben,
bei einem In h a lt pon 10 ^ubifeentimeter big augfd)licß(id) 50 .(iubif*
centimeter, 16 big 20 ©efunben,
bei einem 3n l)a lt pon 50 iiubifcentimeter big augfd;ließlich 100 $ubif*
centimeter, 23 big 27 ©efunben,
bei einem 3 n h a^ tton 100 Kubifcentimeter unb mehr, 33 big 37 ©efunben.
§• 3.
2Jteßgerätl;e m it (SintTeilung.

1. © er ©efammtinhalt ber m it (Eintl)eilung Pcrfel)cnen SDleßgeräthe barf
1 Ättbifcentimeter big 1 ßiter betragen, jeboef) bei ben SJleßgläfern unb Süretten
nicht weniger alg 5 Äubifcentimeter, bei ben Sürctten unb SDleßpipetten nid)t
mehr alg 100 Ä ubif centimeter.

y
2. 9118 (Einteilungen finb juläfftg:
bei einem ©cfammtrai mgefalt beg SJtcfjgcrätct
non 1 bi§ mef/r al§ 2 met)t al§ 5 mcl)r al§ 10 mcl)t alg 50 mcf/ralS 100 me[)t als 200 mcl)r alg
2 ccm big 5 ccm big 10 ccm big 50 ccm bt^lOOccm big 200 ccm bi§ 500 ccm 500 ccm
0,01 ccm 0,05 ccm
0,02 . 0,02 .

flcinfte d fe ilabfdjnittc t o n
1 ccm
0,2 ccm
0,05 ccm 0,1 ccm
2
0,5 0,2 .
0,1
5 .
1

5 ccm

10

10 ccm

.

3. (Die Abgrenzung beg SDlefjraumeg batf nacl) unten Wie na cf) oben nur
burcf) einen © tr id ) erfolgen, © er oberjte © Ije ilfirit feil nom oberen (Enbe be8
9)tef3gerätl)c§ bei ben Vleftipetten um minbejleng 100, bei ben übrigen um
minbejtcng 50 M illim eter abfteben, ebenfo ber unterftc '©^eilflrict), fofern nid)t ber
93obcn beg Vtcjjgeräteg ben Anfang ber ©Teilung bilbet, nom unteren (Enbe
bejiel)ungsmeife non ber beginnenben Verjüngung um nünbejleng 30 üDUllimeter.
4. © ie Bezifferung erfolgt bei (Einteilung
a) in 10, 1, 0,1 ober 0,01 Kubifcentimeter an jebetn ^el)nten,
b) in 2, 0,2 ober 0,02 Kubifcentimeter an jebem fünften,
c) in 5, 0,5, 0,05 Kubifcentimeter an jebem zweiten ober jel)nten
©trief)/ bie bezifferten ©triebe follen ganz um ben Umfang ber üDlejjgerätlfe Iferum*
gel)en, non ben anberen ©trieben follen bie günferftridje im gälte a, unb, wenn nur
jeber geignte © trid) beziffert ifl, bie (Einerftrid)e im gälte c etroa brei günftcl beg Um*
fangeg, alle anberen ©trid)e aber etwa bie §älfte beg Uinfangeg einnebmen.
© ie nid)t ganz ^ermnge^ctabetr © tridje follen if)rer ganzen ßänge nadf fid) auf
burd)fid)tigem ©lafe beftnbett; etwa zu t ©rlcidjterung ber 9lblefung bienenbe
©treifen aug unburd)ftd)tigem Olafe bürfen bietnad) nidft breiter fein alg ¿wet
günftel beg Umfangeg.
5. © er Abftanb ¿Weier bcnad)barter '©£)eilflrid;e barf nid)t rnefr alg 12 SDlilli«
meter unb bei ben Vlcfjgläfcrn m it (Einteilungen in 5 Kubifccntimetcr ober m efr
nid)t weniger alg 2, bei ben anberen SJlejjgerät^en nid)t weniger alg 1 2 M i<
meter betragen.
§• 4.
3d)[crgrc)t5en.
1 . ilT c f g c r ä tb e o ^rte «E intlpcÜ ung.

© ie im SOietgr ober VUnber zujulaffenben geljler bürfen fw tjlen g betragen
bei Kolben non 2 Siter © ollraum gcfatt auf Auggufj 1 Kubifcentimcter,
0,6
•
e
c
1 «
»
*
«
0 ,5

0 ,3

0,2
0,1

0,2
0,2
0 ,i

0 ,0 5

bei Kolben auf (Eingufj bie £>älfte biefer SBertbe,

V
I

bei 93olipipctten Von 1 bis einfdjliejjlicfy 2 ifrtbifcentimcter 0/Oi .^ubifccniimctcr,
oon ntcf)r als 2 *
10
0,02
x 10 x
x
30
0,03
=
x
x 30 x
x
x
75
0 ,05
X
75
x
200
0,1
x

X

X

X

5

X

x

2. 27Tc(5c5«rciit?c mit (Einipeüuncf.

© ie im üDtcifr über Wittiber jujulaffenben $el)ler beS gefammten 9iaum*
gelfaltS bürfen an 33üretten unb 9Jicfpipetten l)öd)ftenS betragen
bei 1 bis cinfcfjliefjlid) 2 Änbifcentimcter 0,oi ^vubifeentimeter.
bei ntefir als 2 =
=
io
X
0/02
X
x
x
x 10
x
x
30
x
0/0 3
x
x
x
x 30
x
x
50
x
0 ,05
x
x
x
x 50
x
x
100
X
0 ,1
X
bei SDiefjgläfcrn gleicher ©röfje auf ßingtt§ baS ©oppelte, auf SlitSgujj baS ©¡er»
fad)e/ ferner bei Sflefjglcifern auf ©ingujf
bei ntei)r als 100 bis cinfdjliefjlid) 200 ^ubifeentimeter 0,& Äubifcentimetcr,
x
x
x 200
x
x
500
X
1,0
X
x x
x 500
....................................... ................... 2,0
bei SJlefjgläfern gleidjer ©rofje auf SluSguft baS ©oppclte.
©obann barf bei üDtejjgiäfem auf din gu jj ber beider beseitigen 9lauiue8,
toeldjer in jefjn aufeinanberfoigenbett fieinften ©Ifeilabfcpnitten enthalten ifl, int
2)fel)r ober 5Dfinber an feiner ©teile ber ®intl)eilung ntel)r betragen als
1 Äubifcentimeter bei ©inti)eilung in 10 unb 5 kübifeentimeter,
0/ 4

»

«

«

0/2

*

«

x

«

x 1 unb 0/5

2

0 /1

«

5

x

x

0 /2

x

X

0 ,1

i

x
x

bei -¡DtejÜglcifcm auf SluSguf) baS ©oppefte biefer betrage; bei beit SSüretten unb
9)le§pipetten m it (Sintljeilungen in 0,oi bis einfcfjliejjlid) 0/2 Äubifcentimetcr nid)t
tnef)r als ein © rittet eines fieinften ©fyeilabfdjnittS/ bei ben attberen nid)t tnef>r
als ein Viertel.
§• 5.
©teinpclung.

© ie ©tempelung erfolgt burd) Slufäpen beS ipräjijtonS=5iid)ftempe[S bet
Kolben unmittelbar über ber ©tric^marfe unb über ber SBejeidfnung, bei 93olf*
pipetten unmittelbar über bettt oberen ©trid^ unb/ wenn ber üDfejjrautn auef) nad)
unten burd) einen © trid ) abgegren^t ift, unmittelbar unter biefettt, bei ben übrigen
©erätl)en bid)t oberhalb bcS oberften unb unterhalb beS unterflen ©tridfeS. 5lufjer«
betn erhalten bie Slblauffpi&en einen ©tentpel bid)t an ber SDtünbung.

S. 6.
Slicpgc&üpvcn.

2ln ©cbüpren Werben erpoben:
a) bet bet 9lid)ttng
fü r SDlefgerätpe opne (Sintpeilnng.............................
fü r SJtcfjgerätpe m it (Sintpeilung...............................
b) bet blojjcr P rüfung
fü r jebe ooliftänbige SJiaafgrbfic ober jebe geprüfte
© te ile ........................................................................ ..

S tart.

© inb bet ber Slicpung an einem m it (Sintpeilung oerfepenett 9Jtc§gerätpe
aufler bent ©efammtinpalt mepr al§ fünf ©teilen geprüft, fo toirb fü r jebe ©teile
tttepr ein gufcplag nad) bettt oorftepenben ©ape unter b bercd)net.
§. 7.
SlicpungSftclie.

£)ie 9lid)ttng ber üDtefjgerätpe erfolgt big auf weitereg bttrep bie Normal*
9lid)tmg§ »Äontmiffton.
«Berlin, ben 26. 3 u li 1893.

£aifcrlicpc N orm al *9Ucpung§^ommtffton.
£ u b e r.

©erlitt, gebrueft in bet SReictjSbructetei.

