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Komitee-Kilogramms

Das Schweizer Komitee-Kilogramm wurde im Mai
2007 bei METAS im Zusammenhang mit der Aus-
stellung «Ferdinand Rudolf Hassler (1770-1843) -
Schweizer Pionier für die Vermessung, Kartierung
und die Masse der USA» neu kalibriert. Das Resul-
tat ist in einem offiziellen Zertifikat festgehalten.
Folgender Messwert wurde dabei ermittelt:

eH Komitee-Kilogramm:
m = (0.99990963 ± 0.000000 10)Kilogramm.

Die für heutige Verhältnisse relativ grosse Mess-
unsicherheit ist durch die schlechte Qualität der
Oberflächen und der Unsicherheit bei der Dichte
des Komitee-Kilogramms gegeben. Die Mess-
unsicherheit entspricht etwa der durchschnittlichen
Drift des nationalen Urkilogramms während der
letzten 100 Jahre.

Die Rückverfolgbarkeit der Messung ist zum
schweizerischen, nationalen Protoyp (Urkilo-
gramm) Nr. 38 und folglich zum internationalen
Prototyp des Kilogramms gewährleistet.

Das Komitee-Kilogramm wurde zur Zeit seiner
Herstellung so nahe wie möglich auf einen Wert von
1 Kilogramm justiert. Die Qualität dieser ersten
Justierung ist nicht so bedeutend. Der genaue Wert
des Kalibrier-Zertifikats könnte heute noch für die
Weitergabe der Masseinheit mit diesem Komitee-
Kilogramm verwendet werden.

New calibration of the
Committee Kilogram

TM Swiss Committee Kilogram was reealibrated
at METAS in May 2007 in the eontext of the
exhibition: Ferdinand Rudolf Hassler (1770-1843)
- Swiss Pioneer for US Surveying, Mapping and
Standards. This historieal ealibration is docu-
mented in an official ealibration eertijicate which
eontains the following mass value:

CH Committee Kilogram:
m = (0.99990963 ± 0.000000 10)kg

TM stated uneertainty of measurement is slightly
larger than today's state of the art. This is due to
the relatively poor quality of the Committee
Kilogram surfaees and to the uneertainty on its
material density. This uneertainty ofmeasure-
ment corresponds approximately to the average
drift of the national prototypes of the kilogram
during 100 years.

The traeeability of this measurement to the Swiss
national prototype of the kilogram number 38 and
thus to the international prototype of the kilogram
is ensured

TM Committee Kilogram was adjusted at the time
of its manufaeturing as Glose as possible to a
mass value of 1 kilogram. TM quality of this
initial adjustment is not really signijicant. The
exaet value from the calibration eertijicate eould
today still be usedfor the dissemination ofthe
mass unit using this Committee Kilogram.
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