
KERN & Sohn GmbH

Akkreditie巾es Kalib「ierIabor seit 1 994.‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾ ‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾ ‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ cAL/β月AT/O〃　　Accredifed ca胸rafron庵uhoratory shce 1994。

Ihr Partne「 fu「 KalibrierdienstIeistungen, Prufm皿elmanagement und Beratung.

Ybur pa加er for ca〃b伯tめn seNiees, fest equpment management and supporL

akkreditierf du「ch die / accredited by fhe

Deutsche Akkreditie「ungssteile GmbH

ais Kalibrie「Iabo「atorium im / as ca胸ratfon faboratory h的e

Deutschen Ka漢ibrierdienst　鴎醍駐

Kaiib「ierschein

Ca/めI轡tbn ceH肺eate

《 DA聖…s。h。
Akkred itieru ngsste= e

D-購・ 19408-O l-00

Kalibrierzeichen

Cal砂ratbn mawh

Gegenstand
O錘Ct

He「ste=er

Man ufactuI℃r

丁yp

7γpe

Fab「ikate/Serien-N「.

SehaI number

Au冊aggebe「

Customer

Au冊agsnumme「

OIder N○○

Einzelgewicht, 1 kg

Fehle「g「enzenklasse Fl *

Shglさweゆh4 1 kg

7bleIance Class Fl *

Sarfo「ius AG

Weende「 Landstrasse 94-1 08

37075 G6ttingen

DeutschIand

30708082

丁im mLWagetechnik

Fo「stwiese 4

1 8198 Stabe10W

201 9-2901 4649

Diese「 KaIibrie「schein dokumentiert die

Ruck佃h「ung auf natiohaie No「male zu「

Da「stellung de「 Einheiten in Ube「-

einstimmung mit dem Intemationalen

Einheitensystem (Sl).

Die DAkkS ist Unte「zeichne「 de「 muIti一

iateralen Ubereinkommen der Eu「opean

CO-OPeration fo「 Accreditation (EA) und

de「 lntemational Labo「atory Accreditation

Cooperation (1LAC) zu「 gegenseitigen

Anerkennung de「 Kali帥erscheine.

F師die Einhaitung eine「 angemessenen

Frist zur Wiede「holung der KaIi帥e田ng ist

der Benutze「 verantwortlich.

777iS ca〃bIa歌on ce碓ate dbcuments me

fraceab棚y fo na的naI sfande碕w研oh rea催e

the un強e of measurement acco鵬肪)gめ』的e

htema的naI System of U融S俗仇

77)e DA妬S is s匂nafo/y fo∴fhe mu聞afe伯I

agreements of肋e EuIapean coPperaめn fo′

Accred鵬atbn　但4) and of the htemaめnal

Laboratory Accre(脇a的n Coopera!ねn “LAC) for

妨e mutuaI recogn鮪on of ca〃braffon ceh胸eaIes.

77?e uSer /S Ob伯ed fo have me o的Ct

reca〃brated at app/Pphate hteハ伯応.

Anzahl de「 Seiten des KaIibrie「SCheines　　3

Number ofpages of肋e ce碗ate

Datum de「 Kaiib「ie「ung 18.02.2019 - 19,02.2019

Date of ca〃b伯tfon

Diese「 Kalibrfe「schein darf nu「 voIIstandig und unve「andeh weiterve「b「eitet werden. Auszuge oder Ånde「ungen bedurfen de「

Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditie田ngSStelle GmbH aIs auch des ausstelIenden Kalibrferlabo「atoriums"

Kaiibrie「scheine ohne Untersch珊haben keine Gt珊gkeit.

777is ca胸伯fron ceI鵬ate may not be作prodr/Ced other than�)ん〃 except wffh the pe仰issbn of both the

Deutsche Akkre伽feルngSSfe侮GmbH and肋e issuhg /aboratory. Ca胸ra的n ce砺afes w/仙out s旬natuI℃ are�Ot Va触
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Seite　2　zum Kalib「ie「scheinvom　　　25.02.2019

Page　　2　　of the ca胸ratfon ceIで鵬ateくねted

Die engiische Ubersetzung des Ka=b「ie「scheines ist eine unverbindliche Ubersetzung.

im Zweif引sfa」i gilt de「 deutsche O「iginaitext.

77?e Ehg庵h versfon of肋e ca施伯的n ce碓ate is not a bh(肪)g (rans伯tfon,

〃 any ma#ers give爪ee to con roversy同he Ge仰an o佃haI text must be used

KaI ib「ie「gegenstand :

Ca〃伽a的n o的ct

Kal ib「ierverfah「en :

Ca〃bIatbn method

Ort de「 Kaiib「ie「ung:

P伯ce of ca〃bIa励on

Umgebungsbedingungen:
Ambient cond励rons

Magnetische

Eigenschaften :

Magne励o pIPpeIrfes

Refe「enzgewichte :

SfandaId we匂hts

Einzeigewicht, 1 kg

FehIe「g「enzenklasse Fl ’

S加gle we匂h4 / kg

7ble伯nce cfass Fl ★

Untergeb「acht in einem Etui.

Located h a box.

Die Kaiib「ie「ung erfolgte du「ch Ve「gleich mit den Bezugsno「maIen

des Kalib「ierIabo「ato「iums nach de「 Substitutionsmethode mit Auftriebsko「「ektu「.

77]e Ca胸ra的n ensued through coI叩a疎eon wf〃) me Ieference sねndads of me

Ca胸伯的n /abo伯tory usmg fhe subs妨u的n me妨od w筋ah“ bue岬ney COmC的n.

KaIib「ierlabo「ato「ium KERN

Ca胸伯的n - Laboraぬry KERN

Die Kalib「ie「ung wu巾e bei fdigenden Umgebungsbedingungen ausgef抑止

The ca胸伯tfon was caI面ed out under me foMDW面g ambient con(据わns:

Von �bis �Unsicherheit 
● �!° �unceHahfy 

Temperatur(OC〉 記I「ゆeIa仙Ie �23,1 �23,2 �0,1 

rel.Lu冊euchte(%) ref謝vehumid舶y �50,8 �50,9 �2,0 

Lu償druck(hPa〉 a什pI℃SSuIe �952,3 �952,5 �0,3 

Nach Einsch釦zung des Bea「beite「S haIten die Gewichtsstucke die in↓de「 OiML R-

1 1 1 :2004 vo「geschriebenen G「enzwehe ein. Die magnetischen Eigenschaften de「

Gewichtsstucke wurden messtechnisch nicht bestimmt, Bei de「 Kaiib「ierung wa「

Siche「geste=t, dass die magnetischen Eigenschaften de「 Gewichtss調Cke keinen

Einfluss auf die Messung hatten. Jedoch ist abhanglg VOn de「 VerWendeten Waage

bei de「 Benutzung de「 Gewichtsstucke ein Einfiuss auf das Wageergebnis mogIich.

Diese「 EinfIuss ist nicht im Messe「gebnis be舶Cksichtigt.

Accord肋g fo肋e expeHb assessme所的e we匂hts ma伽ah the伽諦vaIues印ec鵬d h O肋L R-

1 1 /:2004・ 77?e magne細pIpper胎s of me weゆts were�Otくfefe仰ined ushg measu励g fechnobgy.

Duwhg ca胸ratbn�was ensured that the magne細p仰peI鴨s of的e weゆhts did not a朋ect the

measuIement・ Hbwever肋e we匂I7hg resu〃 may be a胎cfed depending on me scaIes used when us/ng

幼ese wejgh息7丑fe e胎ct was notねken hfo conside伯的n h me measu所g IeSu〃.

11 -1 00-D-K-1 9408-01 -00-1 7-06

Mate「ial / angenommene Dichte:

MafehaI / assumed densfty

Nennwert �Dichte �Unsicherheit �MateriaI �Form 
nomha/vaIue �(胎nsiU �unceIねhfy �mateIfal �Shape 

1kg �8000kg/m3 �100kg/m3 �EdeIstahl �Zy=nde「 

Sfahfesssfee/ �Cy励drfoa/fom 
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Seite　3　　zum Kalib「ie「SChein vom　　　25.02.2019

Page　　3　　of妨e ca胸ratbn ce碓ate deted

Messe「gebnisse:

MeasuIement IeSu俺:

Nennwert nomhaIvaIue �Kennzeichnung ma肋g �konventioneller �Unsicherheit �Fehlerg「enze maX.Pem・emr �KIasse* c伯ss★ 

W尋gewert �k=2 

convenfronaImass �unce月白hfy 

1kg � �1kg+0,1mg �1,6mg �±5,Omg �F「/ 

*　Bewertung de「 KIasse bzw. de「 Fehlergrenze (Wenn keine Klassenangabe vo「handen ist) bezieht sich nu「 auf

den konventionellen Wagewert.
77)e aSSeSSment Offhe cfass /me max. pe仰. e仰r (ifno c居ss assessment /S giveIリonly refers to me conve個Ona/ mass.

Angegeben ist die erweiterte Messunsiche「heit, die sich aus der Standardunsiche「heit durch MuitipIikation mit dem Erweite田ngSfakto「

k=2 ergibt, Sie wurde gemaB EA-4/02 M: 2013 em請elt. Der We轟de「 Messg「6Be liegt mit eine「 Wahrscheinlichkeit von 95% im

ZugeO巾neten Werteintervaii ・

Die erveiterte Messunsicherheit wu「de aus Unsiche巾eitsanteiien de「 vervendeten NormaIe, der Wagungen und der

L皿au帥ebskorrektur berechnet. Eine Absch割Zung ube「 Langzeitverande「ungen ist in de「 Unsicherheitsangabe nicht enthaiten.

Reponed is the expanded unceIね研y whbh resu強S from me sねndaId unceIねhfy which resu低from me sfandard白mce佃爪fy dy muI帥侮a励on w竹h me

COVe伯ge facfor k=2. /t has been evaIuated acco肋ng to ∈A 4/02 M: 2013.

77)e Va/ue ofthe measurand is found w竹h初的e at〃めuted htervaI w筋a probab研fy of 95%.

77?e expanded mcenahfy was cabufated from的e con掘b踊OnS Of unceIねinfy o旬ha伽g from fhe sねnda�ts used, from me we臼hhgs and肋e at“ buayaney

conec強ons, 77?e repOrfed unce肩ahfy does�Ot hcIude an es筋7?ate Of bng-te仰Va所弧ons.

Beme「kungen:　Das Kalib「ie「laborato「ium bewa皿eine Kopie dieses KaIib「ie「SCheins fur mindestens 5

Rema而S:　　　　Jah「e auf,

Die Ma「kierung auf dem Gewichtsstuck entsp「icht nicht de「 OIML-Spezifikation.

77)e Ca枇)ra細n fabo伯tory refa励s a cqpy of mis ca胸ra!ねn ce碗afe for a=east 5 years.

7he ma肋g on me we匂htくわ�Ot COnfom fo me OML印ec欄eatbn.
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