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Anlage 1 – Verzeichnis der Geräte für durchgeführte Laboruntersuchungen der Abschnitte 32.3/1.7 EBM 

( z . B .  A n a l y s e n a u t o m a t ,  Z e n t r i f u g e ,  W a s s e r b a d , . . )   

B S N R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Name Hersteller Typbezeichnung Seriennummer Standort Anschaffungsdatum Verwendungszweck  
Laboruntersuchung  

Gebührenordnungsposition 
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