
Unsere Kompetenz
Ihr Garant für zuverlässige Resultate
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Spezialwerkstoffe 
Unser speziell produzierter 
Superaustenit-Edelstahl wird 
im Vakuum vergossen, um 
unerwünschte Spurenelemente 
zu reduzieren, gelöste Gase ab-
zuführen und die Oxidreinheit zu 
verbessern. Dadurch werden die 
physikalischen Eigenschaften 
des Stahls optimiert, sodass bei-
spielsweise die Dichte konsistent 
reproduzierbar ist. 

Polieren durch Experten 
In einem zweistufigen Verfahren 
wird jedes Gewicht von unseren 
erfahrenen Polierern zunächst 
mechanisch per Hand poliert. 
Ihre speziellen Fertigkeiten und 
ihr Fachwissen gewährleisten 
eine konsistente, qualitativ hoch-
wertige Oberfläche, wodurch die 
Gewichte perfekt für den zweiten 
Schritt, das Elektropolieren, vor-
bereitet sind. 

Robotergestützte Kalibrierung
Umfangreiche Investitionen in 
modernste Robotertechnologie 
und jahrzehntelange Erfahrung 
garantieren höchste Standards 
bei der Gewichtskalibrierung. 
Computergesteuerte Prozesse 
eliminieren menschliche Feh-
ler und liefern konsistente und 
reproduzierbare Resultate mit 
geringer Messunsicherheit. 

Wir verwenden für unsere Gewichte nur Austenitstahl von höchster Qualität, der 
während der gesamten Lebensdauer die erforderliche Korrosionsbeständigkeit bietet. 
Bei unserem einzigartigen Produktionsverfahren wird der Stahl im Vakuum geschmolzen, 
auf traditionelle Weise mechanisch poliert und anschliessend elektropoliert. Danach 
wird der Stahl vollautomatisch gereinigt, bevor die abschliessende Kalibrierung mit 
modernsten Massekomparatoren erfolgt. Dieses Verfahren wurde mit jahrelanger 
Erfahrung perfektioniert, um genaue Gewichte von höchster Qualität und eine 
unübertroffene Stabilität liefern zu können. 

Unser einzigartiges Fachwissen
gewährleistet die höchste Genauigkeit
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Das proprietäre Verfahren des Elektropolierens von METTLER TOLEDO eliminiert 
mikroskopische Ungleichmässigkeiten auf der Gewichtsoberfläche, sodass diese 
im Vergleich mit einer mechanisch polierten Oberfläche deutlich glatter ist. Dank 
der verbesserten Eigenschaften des passiven Oxidfilms wird die Langzeitstabilität 
des Gewichts verbessert.

Das Gewicht wird mit einer Anode an einen Gleichstromkreis angeschlossen und in ein temperaturgeregeltes 
Bad mit individuellen Elektrolyten getaucht, die als Kathode fungieren. Wenn geregelter Strom dem System 
zugeführt wird, wird ein mikroskopischer Teil der Oberfläche des Gewichts auf die Elektrolyte übertragen. 
Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

• Stabiler Gewichtswert aufgrund der Reduzierung der Oberflächenrauheit 
• Höhere Genauigkeit, da alle Spurenelemente (z. B. Graphit) entfernt wurden
• Bessere Korrosionsbeständigkeit durch die dichte Oxidschutzschicht, die das Gewicht umgibt 1) 

Elektropolieren
bietet Stabilität und Langlebigkeit

Ei
nz

ig
ar

tig
e 

En
db

ea
rb

ei
tu

ng
 d

er
 G

ew
ic

ht
e

Beständige  
Gewichtseigenschaften
Die Stromdichte und Eintauchzeit 
sind präzise darauf ausgelegt, 
ein Gewicht herzustellen, das 
sich im oberen Genauigkeitsto-
leranzbereich befindet. Hierdurch 
wird der Einfluss von durch 
normalen Gebrauch verursach-
tem Gewichtsverlust minimiert, 
um eine deutlich längere Le-
bensdauer zu ermöglichen.

Computergesteuerte 
Kalibrierung
Individuelle Gewichtsmessun-
gen werden automatisch und 
vollständig computergesteuert 
an die Elektropoliermaschine 
übertragen. Die Software bewer-
tet die erforderlichen Parameter, 
um jedes Gewicht auf die anvi-
sierte Toleranz anzupassen. 

 www.mt.com/weights

 Elektrolytbad 
Im Rahmen dieses 

elektrochemischen Verfahrens 
werden mikroskopisch kleine 

Unebenheiten von der Oberfläche 
des Gewichts entfernt. So entsteht 
eine besonders glatte Oberfläche 

und die Gewichte lassen sich genau 
auf die erforderlichen Werte justieren. 

1) Quelle: ASTM, Bezeichnung B912-02
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In unserem innovativen WeightLink™ System weist jedes Prüfgewicht eine eindeutige 
Identifikationsnummer (UIN) an seiner Unterseite auf, die dem entsprechenden 
Kalibrierzertifikat zugeordnet ist. Die Kalibrierdaten werden in einem zweiten 
Datenmatrixcode (DMC) gespeichert, damit die Informationen der Zertifizierung 
elektronisch gelesen werden können. Der spezielle DMC-Scanner liest die beiden Codes 
aus und leitet die Informationen an die Waage weiter. Die Firmware der Waage validiert 
die Zertifikats- und Gewichtsdaten vor Freigabe der Waagenprüfung. 

Dieses hoch effiziente System macht die Durchführung der Prüfung mit einem falschen Gewicht unmöglich 
und schliesst jegliches Risiko einer fehlerhaften manuellen Dateneingabe aus. Die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
von Waagenprüfungen kann mit den folgenden vier einfachen Schritten erreicht werden: 

1. Zertifizierungsdaten scannen
2. Gewicht scannen
3. Waagenprüfung durchführen
4. Protokoll drucken 

Gewichtskontrollsystem
sichere, rückverfolgbare Waagenprüfung

W
ei

gh
tL

in
k™

Nachgewiesene 
Rückverfolgbarkeit
Die integrierte Waagenprü-
fanwendung zeichnet die ge-
wichtsspezifischen Daten und 
Prüfergebnisse auf. Für eine 
vollständige Dokumentation der 
durchgeführten Waagenprüfung 
kann ein detailliertes Prüfproto-
koll mit einem externen Drucker 
ausgedruckt werden. 

Verbesserte Sicherheit 

WeightLink™ erlaubt aus-
schliesslich die Verwendung 
eines gültigen Prüfgewichts. 
Durch die Kontrolle des Prüfge-
wichts vor seiner Verwendung 
wird sichergestellt, dass die von 
Ihnen durchgeführten Prüfver-
fahren allen einschlägigen Vor-
schriften entsprechen. 

Steigerung der Produktivität

Die automatische Datenüber-
tragung der Gewichtsparameter 
zur Firmware der Waage erfolgt 
wesentlich schneller als die ma-
nuelle Dateneingabe und macht 
die mehrmalige Kontrolle hand-
geschriebener Einträge unnötig. 
Die Ergebnisse lassen sich rasch 
und einfach ausdrucken. 
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Gewichtskontrollsystem
sichere, rückverfolgbare Waagenprüfung

Einfache Einrichtung
WeightLink™ Gewichte sind von 1 g bis 
5 kg erhältlich und der Datenmatrix-
Scanner wird einfach auf der Rückseite Ihrer 
Waage angeschlossen. Bei Fragen zu 
kompatiblen Waagenfirmwareversionen 
und Ihrer Verfügbarkeit hilft Ihnen Ihr 
METTLER TOLEDO Vertreter vor Ort 
gerne weiter. 

 www.mt.com/weightlink
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Bei den leichtesten, herstellbaren Gewichten im Mikrogrammbereich bewegen sich die 
Nominalwerte zwischen 0,05 mg und 0,5 mg bei einer herausragenden Messunsicherheit 
von nur 0,0002 mg (0,2 µg). Der Mikrogrammgewichtsbereich wurde besonders als 
Antwort auf die Bedürfnisse im Nanotechnologiemarkt entwickelt. Beispielsweise bei 
Computerchips und mikroskopischen Geräten, bei dem oft Objekte mit Abmessungen von 
weniger als 100 Nanometern (kleiner als 1/10.000.000 Meter) hergestellt werden.

METTLER TOLEDO hat einen einzigartigen automatisierten Herstellungsprozess entwickelt, um präzise und 
reproduzierbare Formen für jedes Nominalgewicht zu gewährleisten. Das kleinste Nominalgewicht mit 0,05 mg 
wird aus Draht gefertigt mit einem Durchmesser von lediglich 0,05 mm – der Dicke eines menschlichen 
Haars. Mit der Kalibrierung dieser Gewichte mit einem robotergesteuerten Komparator, wie dem „a5“-System 
von METTLER TOLEDO, können die niedrigstmöglichen Messunsicherheitswerte erreicht werden.

Gewichte in Mikrogramm 
überschreiten die Grenzen der Technik

Kompaktes Format des Satzes
Separate Aufbewahrungsbox und einzelne 
Aluminiumbehälter für jedes Gewicht 
zwischen 0,05 mg und 0,5 mg 

Prozesseffizienz
Herausnehmbares Magazin mit 
integriertem Windschutz für erforderliche 
Akklimatisierung und Wägevorbereitung 

Flexibilität
Platz für kundenspezifische Ergänzungen, 
wie 1-mg-Gewichte

Zubehör
Pinzetten mit Keramikspitzen und 
Spezialhaken für die sichere Handhabung 

 www.mt.com/microgram-weights
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John Pain mit den neuen Gewichten in Mikrogramm 
und dem „a5“-Komparator von METTLER TOLEDO.

Das National Measurement Office im Vereinigten Königreich wurde 
am 18. September 2012 als erstes Massenkalibrierlabor der Welt nach 
ISO 17025 für die Kalibrierung von Massestandards bis auf ein Gewicht 
von 0,05 mg mit Messunsicherheiten von nur 0,0002 mg zertifiziert. 

John Pain, Calibration Manager, hat in Zusammenarbeit mit 
METTLER TOLEDO gearbeitet, um diese bahnbrechende Auszeichnung zu 
erhalten. John Pain erläutert: „So etwas hat es noch nie gegeben. Es gab 
keine Vorlage und kein bekanntes Verfahren, das man hätte anwenden 
können. Wir mussten eine effiziente Methode entwickeln, um Gewichte 
zu kalibrieren, die so klein sind, dass man sie fast nicht sieht. Ausserdem 
benötigten wir neue Methoden zur Berechnung von Messunsicherheiten, 
die die Anforderungen des United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
erfüllen. Die Verbindung mit METTLER TOLEDO war ausgezeichnet: Wenn 
sich eines der besten Kalibrierlabore der Welt mit einem Hersteller der 
Spitzenklasse zusammentut, muss das Ergebnis ein besonderes sein.“ 

Die beiden Unternehmen bieten Kunden auf der ganzen Welt einen 
kombinierten Service aus Lieferung und Kalibrierung. 

„Die kleinsten Gewichte stellen die grössten  
Herausforderungen dar!“ 

National
Measurement
Office

0205
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Nicht nur die Waagen in Laboren benötigen regelmässige Prüfungen; auch Waagen und 
Wägeplattformen in Industrieumgebungen unterliegen Vorschriften zur Gewährleistung 
der Zuverlässigkeit und Gesetzeskonformität der Messungen. Die für eine solche Prüfung 
eingesetzten Gewichte, die bis zu 2 Tonnen wiegen, müssen gemäss den Vorschriften mit 
einem Gewicht einer höheren Gewichtsklasse kalibriert werden. 

METTLER TOLEDO bietet ein Sortiment an Höchstlastgewichten der OIML-Klasse F an, die für die Kalibrierung 
von Gewichten der Klasse M und niedriger geeignet sind. Die hochwertigen Edelstahlgewichte reichen von 
100 kg bis zu 2 t und verfügen über eine spiegelpolierte Oberfläche, die eine langlebige, für wiederholte 
Kalibrierungsverfahren geeignete Gewichtsstabilität gewährleistet. Die Höchstlastgewichte sind in verschiedenen 
Formen verfügbar, um den unterschiedlichen Kalibrierungsanforderungen zu entsprechen. 

Schwerlastgewichte
gewährleisten industrielle Präzision 
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Kalibrierung mit Prüfgewicht 
Prüfgewichte, wie dieses 1.000-kg-
Gusseisengewicht der Klasse M1, 
müssen mit einem Referenzgewicht 
in einer höheren Klasse kalibriert 
werden.

Einfaches Stapeln 
Sicher stapelbare Referenzgewichte 
ermöglichen die unkomplizierte 
Kalibrierung von kleinen und 
grossen Prüfgewichten.

 www.mt.com/industrial-weights
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Zylindrische Gewichte 
Die individuellen Gewichte sind in 
unterschiedlichen Sollwerten erhältlich und 
verfügen über eine integrierte Ringschraube 
zum einfachen Anheben mit einem Kran. 
Die Hochglanzoberfläche wird durch 
eine robuste Aluminiumbox geschützt. 

Scheibengewichte
Die Scheiben sind als Standardeinheiten 
mit einem Gewicht von 50 kg 
verfügbar und bieten dank ihrer 
Kombinationsmöglichkeiten maximale 
Flexibilität bei der Erstellung eines 
Gesamtreferenzgewichts. Dank des 
einheitlichen Designs wird eine 
komfortable Handhabung sichergestellt. 

Rechteckige Gewichte 
Diese Gewichte können einfach 
kombiniert werden, um unterschiedliche 
Gesamtreferenzgewichte zu erreichen, 
und sparen zusätzlich Lagerfläche. 
Sie wurden mit einem niedrigen 
Schwerpunkt konstruiert und lassen 
sich daher sicher stapeln. 



For more information
www.mt.com/weights

Laborgewichte
• Einzelgewichte und Gewichtssätze
• 0,05 mg – 50 kg, Klasse E0* plus OIML-Klassen 

E1 – M1
• 1 mg – 20 kg, ANSI/ASTM-Klassen 1, 4
• Positive Toleranzen mit der lebenslangen 

Garantie auf Einhaltung der Toleranzen für 
Signature Line Gewichte

*Gilt für Gewichte in Mikrogramm von METTLER TOLEDO

CarePacs®

• Vom Hersteller empfohlene Gewichtssätze mit zwei 
ausgewählten Gewichten zur Prüfung der Waage 
für Wägebereich bis zu 8 kg

• Ein unkomplizierter und leicht anzuwendender 
Prüfansatz, der durch vom Hersteller empfohlene 
Arbeitsanweisungen unterstützt wird

• Prüfungen bei Prozesstoleranzen bis 0,03 %

Industriegewichte
• 1 kg – 5 t, OIML-Klassen F1 – M3
• Stapelbare Schwerlastgusseisengewichte für 

sicheres Stapeln und sichere Handhabung
• Edelstahlgewichte mit Griff sind verfügbar für 

höchste Qualitätsansprüche in regulierten Branchen 

METTLER TOLEDO verfügt über ein umfangreiches Portfolio von Gewichten 
im unteren Kapazitätsbereich für das Labor bis hin zu Gewichten im 
oberen Kapazitätsbereich für industrielle Anwendungen – alle Gewichte 
sind dabei in den passenden Gewichtsklassen verfügbar, um Ihren 
individuellen Anforderungen zu entsprechen. 

Unsere Kompetenz
von Mikrogramm zu Tonnen 

Für Angebote oder technische 
Informationen zu Gewichten wenden 
Sie sich bitte an: weights@mt.com METTLER TOLEDO Group

Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

Subject to technical changes
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