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1. Hintergrund

Zu allen endbearbeiteten, einer FAT 

unterliegenden Bauteilen benötigt TKMS 

eindeutig zuordenbare Wiegegewichte. Zu 

diesem Zweck wurde ein Wiegeprotokoll 

entworfen, das dem Verwiegenden die 

Dokumentation eines eindeutig zuordenbaren 

Wiegegewichts erleichtert. Im wesentlichen 

geht es darum sicherzustellen, daß Fehler 

vermieden werden, wie z.B.: 

 Mitverwiegung von Traversen oder

Ketten, die gar nicht zum Bauteil

gehören, ohne diese hinterher

herauszurechnen

 Mitverwiegen von Füllungen, ohne

diese Füllungen zu dokumentieren

 Verwiegen des unvollständigen

Bauteils, weil z.B. noch nicht alles

montiert ist

 Etc.

1. Background

TKMS requires receiving clearly assignable 

measured weights for all final machined 

components undergoing a FAT. Therefore a 

weighing log has been formulated with the 

intention to ease the documentation of clearly 

assignable weighing results. The main idea is to 

help avoiding failures like e.g.: 

 Weighing the component together with

crossbeams or chains, that are not part

of the component, without subtracting

their weight afterwards

 Weighing the component together with

filling, without documenting the weight of

this filling

 Weighing of the incomplete component,

because of e.g. not yet finished assembly

 Etc.
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2. Gewichtskontrolle

Für alle endbearbeiteten, einer FAT 

unterliegenden Bauteile ist das Netto-Gewicht 

durch den Lieferanten  

 durch wiegen zu ermitteln und

 im beiliegenden

Wiegeprotokollformular zu

dokumentieren.

Die Verwiegung ist nach folgenden Regeln 

durchzuführen: 

 Die Verwiegung ist mit einer

kalibrierten Waage durchzuführen.

 Es ist das reine Bauteil, das der in der

Bestellung angegebenen TKMS

Material-Nr. entspricht, in seinem

endbearbeiteten Zustand zu

verwiegen, nichts zusätzlich, nichts

weniger.

 Hilfsmittel für die Verwiegung (z.B.

Traversen, Ketten, Kisten etc.) sind im

Wiegeprotokoll zu dokumentieren und

herauszurechnen.

 Falls die Endmontage noch nicht

abgeschlossen sein sollte, sind alle

zum Bauteil gehörigen Teile, die noch

nicht montiert sind, mit auf die Waage

zu legen.

 Das Bauteil sollte keine Füllungen

enthalten (wenn doch, ist dies im

Wiegeprotokoll zu dokumentieren und

herauszurechnen).

 Pro TKMS Material-Nr. und

Lieferdatum ist ein Wiegeprotokoll zu

erzeugen.

 Identische Materialnummern für

2. Weight check

For all final machined components undergoing a 

FAT the net weight has to be  

 investigated by the supplier through

weighing and

 documented by using the enclosed

weighing log template.

The weighing is to be performed according to 

the following rules: 

 The weighing is to be performed with

a calibrated scale.

 Exactly the final machined

component, which represents the

TKMS Material No given in the order

documents, is to be weighed,

nothing additional, nothing less.

 Weighing aids/tools (e.g.

crossbeams, chains, boxes, etc.) are

to be documented and subtracted in

the weighing log.

 In case the component’s assembly

should not yet be finalized, all

missing parts are to be placed on the

scale together with the component.

 The component shall be without

filling (alternatively the filling has to

be documented and subtracted in

the weighing log).

 One weighing log is to be filled per

TKMS Material No per delivery date.

 Identical Material No for different

boats is to be weighed separately

and documented in separate

weighing logs.

 In case several components with the



ThyssenKrupp Marine Systems 
Wiegeprotokoll 
Weighing log 

A1.0185-00-00-10.00-00 Rev.C Seite 5 von 12 

verschiedene Boote sind getrennt zu 

verwiegen und in getrennten 

Wiegeprotokollen zu dokumentieren. 

 Werden mehrere Bauteile mit

derselben TKMS Material-Nr. und

demselben Lieferdatum für dasselbe

Boot geliefert, dann sind diese

zusammen zu verwiegen. Es ist dann

nur ein Wiegeprotokoll auszufüllen, mit

der Bemerkung, daß z.B. 5 Bauteile

zusammen verwogen wurden. Unter

„Ist-Gewicht“ ist in diesem Fall das

mittlere Gewicht pro Bauteil

einzutragen (nicht die Summe der

Gewichte der 5 Bauteile zusammen)!

same TKMS Material No are to be 

delivered for the same boat with the 

same delivery date, these 

components are to be weighed 

together. In this case only one 

weighing log is to filled, mentioning 

that e.g. 5 components have been 

weighed together. The “Actual 

Weight” has to be filled with the 

mean weight per component (not the 

sum of the weight of the 5 

components). 

Das Sollgewicht wird vom Besteller (TKMS) 

vorgegeben. Das Wiegeprotokoll ist während 

der FAT zu erstellen oder vorzulegen. Das

Wiegeprotokoll ist mit der Lieferung der 

Komponente an den Auftraggeber zu liefern 

(Bestellposition).  

Beigefügte Bilder/Skizzen sollen den 

Wiegevorgang zeigen (Was liegt wie auf der 

Waage? z.B. Bauteil mit/ohne Palette).

The target weight is provided by the 

customer (TKMS). The weighing log is to 

be either filled or presented during FAT. 

The weighing log is to be delivered with 

the delivery of the material to the 

customer (ordering position).  

Enclosed pictures/sketches shall show 

the weighing process (what lies how on 

the scale? e.g.component with/without 

palette)

3. Wiegeprotokoll 3. Weighing log
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Serial-No: 
Serien-Nr: 

TKMS / Supplier Drawing-No:  
TKMS / Lieferanten Zeichnungs-Nr:

Rev-No: 
Rev-Nr: 

Weight Date: 
Wiegedatum: 

TKMS Yard No: 
TKMS Bau-Nr.: 

TKMS Material No: 
TKMS Material-Nr.: 

TKMS Equipment No*: 
TKMS Geräte-Nr.*: 

TKMS Designation: 
TKMS Benennung: 

State of Construction**: 
Baufortschritt **: 

Actual Weight: 
Ist-Gewicht: 

 .   [kg] 

Target Weight: 
Sollgewicht: 

 .   [kg] 

Specified Tolerance: 
Spezifizierte Toleranz: 

+ . (%) /-  .  (%) 

Comment: 
Bemerkung: 

Supplier / Tester: 
Lieferant / Tester: 

Attachments: 
Anhänge: 

Number of pictures, sketches (min.1) 
Anzahl Bilder, Skizzen (min.1) 

Marked extract of order specification  
Markierter Auszug aus Bestellspezifikation 

* if known / wenn bekannt
** e.g.: coated, state of fill / z.B.: beschichtet, Befüllungszustand

Place / Ort QA/QV stamp / QS-Stempel Signature / Unterschrift 

__________________ __________________ 

Herewith is confirmed that the actual weight represents exactly the TKMS Material No cited! 

Hiermit wird bestätigt, dass das Ist-Gewicht exakt die angegebene TKMS Material-Nr. repräsentiert! 

Herewith is confirmed that the actual weight is within the specified tolerance! 

Hiermit wird bestätigt, dass das Ist-Gewicht innerhalb der spezifizierten Toleranz liegt! 

A1.0185-00-00-10.00-00 Rev.C First page of weighing log 



ThyssenKrupp Marine Systems 
Weighing Log to TKMS Material 
Wiegeprotokoll zu TKMS-Material

END OF PART WEIGHING LOG 
(not to be filled, just indicating the end of the weighing log) 

Ende des Wiegeprotokolls 
(nicht auszufüllen, dient lediglich als Abschlußseite des Wiegeprotokolls) 

A1.0185-00-00-10.00-00 Rev.C
Last page of weighing log 
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4. Hinweise zur Nutzung des
Formblatts

4. Explanations to fill out the
template

Deutsch: 

Das “Wiegeprotokoll” ist entsprechend der folgenden Tabelle auszufüllen: 

Felder Beschreibung 

Serial-No 
Serien-Nr 

Bitte die Serien-Nr. der verwogenen Komponente eintragen. 

TKMS / Supplier Drawing No 
TKMS / Lieferanten Zeichnungs-Nr 

Falls bekannt, bitte die TKMS-Zeichnungsnummer und Revisionsnummer der 
Zeichnung eintragen. Ansonsten offen lassen.  
Oder zur internen Verwendung beim Lieferanten 

Weight Date 
Wiegedatum 

Bitte Datum der Verwiegung eintragen. 

Rev-No 
Rev-Nr 

Zur internen Verwendung beim Lieferanten. 

TKMS Yard No 
TKMS Bau-Nr. 

Bitte die TKMS-Baunummer des Bootes eintragen, für das die verwogene 
Komponente bestimmt ist. 

TKMS Material No 
TKMS Material-Nr 

Bitte die TKMS Material-Nr. der verwogenen Komponente eintragen. 

TKMS Equipment No 
TKMS Geräte-Nr 

Bitte, falls bekannt, die TKMS Geräte-Nr. eintragen. Ansonsten offen lassen. 

TKMS Designation 
TKMS Benennung 

Bitte die Bezeichnung/Benennung der verwogenen Komponente eintragen. 

State of Construction 
Baufortschritt 

Bitte kurze Beschreibung des Baufortschritts einfügen. 

Actual Weight 
Ist-Gewicht 

Bitte verwogenes Gewicht des vollständigen Bauteils eintragen. 
Hilfsmittel wie Traversen, Paletten, etc. und Füllungen müssen vorher 
abgezogen werden. 
Einheit: kg (Kilogramm) 
Gewicht ist auf 0.5% (Prozent), minimal auf ca.2g (Gramm) genau 
anzugeben! 

Target Weight 
Sollgewicht 

Bitte das Nenngewicht aus den Bestelldokumenten (intern aus Stücklisten) 
eintragen 
Einheit: kg (Kilogramm) 
Gewicht ist auf 0.5% (Prozent), minimal auf ca. 2g (Gramm) genau 
anzugeben! 

Specified Tolerance 
Spezifizierte Toleranz 

Bitte die in den Bestellunterlagen spezifizierte Gewichtstoleranz (intern aus VP) 
in % (Prozent) eintragen. 

Comment 
Bemerkung 

Bitte Kommentar zum Vorgehen / Berechnung eintragen, z.B. „Traverse mit 
einem Gewicht von 70kg wurde abgezogen“. 

Supplier / Tester 
Lieferant / Tester 

Bitte Namen des Herstellers des verwogenen Bauteils und Name des 
Gewichtsprüfers eintragen. 

Attachments / Anlagen  
Number of pictures, sketches 
Anzahl Bilder, Skizzen 

Bitte die Anzahl  (mindestens eins) der beigefügten Fotos, Bilder und Skizzen 
vom Vermessungsvorgang eintragen. 

Marked extract of order 
specification 
Markierter Auszug aus 
Bestellspezifikation 

Bitte ankreuzen und Auszüge aus der Bestellspezifikation beifügen, auf denen 
die folgenden Informationen markiert sind: 

 TKMS Materialnummer des verwogenen Bauteils
 Sollgewicht des verwogenen Bauteil
 Gewichtstoleranz des verwogenen Bauteils
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unterschreiben. (Dieser letzte Schritt kann auch vom TKMS-Prüfer 
durchgeführt werden) 

Das Protokoll ist in der folgenden Struktur zu liefern: 
Erstes Blatt:   ausgefülltes “PART WEIGHING LOG”/“Wiegeprotokoll“ 
anschließend: Fotos, Bilder und oder Skizzen vom Vermessungsvorgang 
anschließend: markierte Auszüge aus den Bestellspezifikationen (intern aus den Stücklisten) 
letztes Blatt:  “END OF PART WEIGHING LOG“/“Ende des Wiegeprotokolls“ (nicht auszufüllen) 

Das letzte Blatt ist Bestandteil des Wiegeprotokolls und dient der digitalen 
Eingangskontrolle. Bitte immer mitliefern! 

Abschließend bitte Ort eintragen, QS-Stempel daruntersetzen und 

Wiegeprotokoll 
Weighing log

Bitte durch Ankreuzen bestätigen, daß das eingetragene Ist-Gewicht dem 
Nettogewicht des Bauteils mit der eingetragenen TKMS Material-Nr. entspricht 
(daß weder etwas zusätzlich auf der Waage lag, noch etwas fehlte) und daß 
das Ist-Gewicht innerhalb der Toleranz liegt. Wenn diese Kreuze nicht gesetzt 
sind, wird das Wiegeprotokoll von TKMS nicht akzeptiert. 

Herewith is confirmed …
Hiermit wird bestätigt, …
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English: 

The “PART WEIGHING LOG” is to be filled according to the following table: 

Field Description 

Serial-No 
Serien-Nr 

Please fill in the serial-No of the weighted component. 

TKMS / Supplier Drawing No 
TKMS / Lieferanten Zeichnungs-Nr 

If known, please fill in the drawing number and the revision number of 
the drawing. Otherwise leave blank. 
Or for internal utilization of the supplier. 

Weight Date 
Wiegedatum 

Please fill in the date of weighing. 

Rev-No 
Rev-Nr 

For internal utilization of the supplier. 

TKMS Yard No 
TKMS Bau-Nr. 

Please fill in the TKMS yard number of the boat, which the weighed 
component is assigned to. 

TKMS Material No 
TKMS Material-Nr 

Please fill in the material number of the weighed component. 

TKMS Equipment No 
TKMS Geräte-Nr 

If known, please fill in the equipment number of the weighed 
component. Otherwise leave blank. 

TKMS Designation 
TKMS Benennung 

Please fill in the designation of the weighed component. 

State of Construction 
Baufortschritt 

Please give a short description of the state of construction. 

Actual Weight 
Ist-Gewicht 

Please fill in the weighed mass of the complete component 
Auxiliary material like crossbeam, pallets, etc. and fillings have to be 
subtracted. 
Unit: kg (kilogram) 
Weight has to be given with an accuracy of 0.5 %( percent) or approx. 
2g (gram)! 

Target Weight 
Sollgewicht 

Please fill in the nominal weight from the order specification (internal 
from BoM). 
Unit: kg (kilogram) 
Weight has to be given with an accuracy of 0.5 %( percent) or approx. 
2g (gram)! 

Specified Tolerance 
Spezifizierte Toleranz 

Please fill in the tolerance specified in the order specification (internal 
from PTS) in % (percent). 

Comment 
Bemerkung 

Please fill in comment to the procedure/calculation, e.g. “crossbeam 
with a mass of 70kg was subtracted”. 

Supplier / Tester 
Lieferant / Tester 

Please fill in the company name of the producer of the weighed 
component and the name of the tester. 

ATTACHEMENTS 

Number of pictures, sketches 
Anzahl Bilder, Skizzen 

Please fill in the number (minimum one) of enclosed photos, pictures 
and sketches from the weighing procedure. 

Marked extract of order 
specification 
Markierter Auszug aus 
Bestellspezifikation 

Please tick and enclose extracts from the order specification with the 
following information being marked: 

 TKMS material no of the weighed component
 Target weight of the weighed component
 Weight tolerance of the weighed component

Herewith is confirmed … 
Hiermit wird bestätigt, … 

By ticking please confirm, that the given actual weight represents the net 
weight of the component with the given TKMS material no. (i.e. that 
neither additional parts nor lacking parts have spoiled the weighing) and 
that the actual weight is within the tolerance. If these fields are not 
ticked, the weighing log will not be accepted by TKMS.  
Finally please fill in place, QA stamp and sign. (This last step can also be 
done by the TKMS tester) 
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The weighing log is to be delivered in the following structure: 
First page:  filled “PART WEIGHING LOG” 
followed by: photos, pictures, sketches from the weighing procedure 
followed by: marked extracts from the order specification (internal from BoM) 
last page: “END OF PART WEIGHING LOG“(not to be filled) 

The last page is a part of the weighing log and is used to the digital pre-delivery check. 
Please always include! 
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5. Beispiel für ausgefülltes
Wiegeprotokoll

5. Example of filled weighing log
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