Entscheidungsregeln für
Konformitätsaussagen
Decision rules for conformity
statements
Gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 müssen bei Konformitätsaussagen im Kalibrierschein die
Spezifikationen sowie die Entscheidungsregeln mit dem Kunden abgestimmt werden.
Auf der Seite 2 sind die möglichen Entscheidungsregeln dargestellt.
Bitte teilen Sie uns Ihre Spezifikationsgrenzen sowie die gewählte Entscheidungsregel bei der Auftragserteilung
mit.
Falls keine Rückmeldung erfolgt, wird der Kalibrierschein ohne Konformitätsaussage ausgestellt.
According to DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03, the specifications as well as the decision rules must be agreed
with the customer in case of conformity statements in the calibration certificate. On page 2 we have presented
the possible decision rules.
Please inform us of the decision rule you have chosen when placing your order.
If there is no feedback, the calibration certificate will be issued without a statement of conformity.
Auftraggeber / Customer
Firma / Company
Abteilung / Department
Straße+Nr./ Street+No.
PLZ Ort / Postcode City
Land / Country
Bitte tragen Sie Ihre Spezifikationsgrenzen, rechts in
die Tabelle ein.
Please enter your specification limits, on the right in
the table.
Gewählte Entscheidungsregel des Kunden:
Selected customer‘s decision rule:
a < 5 % Restrisiko
a < 5% residual risk

Sollwert
Set Point
23 °C / 50 %
40 °C

Spezifikationsgrenzen für Anzeigeabweichung
Specification limits for deviation of indicate
Temperatur +/- [K] Rel. Feuchte +/- [%]
Temperature
Rel. humidity
Beispiel Example:
2
5
3
Kundenangaben Customers specifications:

b ≤ 50% Restrisiko
b ≤ 50% residual risk

Die gewählte Entscheidungsregel gilt bis auf Widerruf für alle nachfolgende Aufträge.
The chosen decision rule applies to all subsequent orders until further notice.
Die gewählte Entscheidungsregel gilt für 1 Auftrag mit folgender Bestellnummer:
The chosen decision rule applies to 1 order the following order number:

Name / Name:

PD-D-000031

Datum / Date:
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Deutsch:

a: Die Anzeigeabweichung und Messunsicherheit werden berücksichtigt.
b: Es wird nur die Anzeigeabweichung ohne Messunsicherheit berücksichtigt.
English:

a: The display deviation and measurement uncertainty are taken into account.
b: Only the display deviation without measurement uncertainty is taken into account.
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