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′干し 王畢N⑱ KERN & Sohn GmbH
Akkreditiertes KaIibrieHabor seit 1 994.‾‾‾‾‾‾ ‾　　‾ ‾　‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾ cAふ/β層AT/ON Accroditodca〃b館的n faho脂forys肋∞ 1994.

1h「 Pa巾ner fu「 Kaiibrie「dienstleistungen, P「ufm皿eImanagement und Beratung・

Ybur par加er for ca胸rafron serv細es, teSt equ仰ment management and sappoH.

akk「editie巾durch die / accre掘ed by the

Deutsche Akkreditie「ungsstelle GmbH

aIs Kalibrie「Iabo「atorium im / as ca胸ratfon /aborafory h fhe

Deutschen Ka看ibrierdienst tr

Kalibrierschein

CaI砂ratfon Ce礁ate

DAkk S
Deu章5Che

Akkreditie「ungsste=e

D・K・ 19408,01・00

Kaiib「ierzeichen

Cal砂ratbn ma庇

Gegenstand
O咋Ct

He「ste=e「

Man ufacturer

丁yp

7γpe

Fab「ikate/Se「ien-N「.

Se/faI number

Au冊aggebe「

Customer

Au柑agsnumme「

Order No.

Einzeigewicht, 1 kg

Fehle「grenzenkIasse Fl ★

Shg/e wejg朽1 kg

7blerance cfass Fl ★

Sarto「ius AG

Weende「 Landst「asse 94-1 08

37075 G6ttingen

Deutschiand

30708082

Siehe Seite 2
See Page 2

2020-20021 525

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die

Ruck佃h「ung auf nationaie Normale zur

Da「ste=ung der Einheiten in Uber-

einstimmung mit dem intemationaien

Einheitensystem (SI).

Die DAkkS ist Unterzeichne「 de「 muiti-

Iate「aIen Ubereinkommen de「 Eu「opean

CO-OPeration fo「 Accreditation (EA) und

der Intemational Laborato「y Acc「editation

Cooperation (iLAC) zur gegenseitigen

Anerkemung der Kaiibrierscheine.

Fu「 die Einhaltung eine「 angemessenen

F「ist zu「 WiederhoIung der Kalib「ie田ng ist

der Benutze「 ve「antwo軸ich.

777is calめra“on ceh価eate dbcuments fhe

的ceab棚y to na細naI sfandardらw研oh rea〃ze

me unife of measurement according to the

Infema歌onaI System of Unif団s伊

77?e DAkkS is s匂natory to∴me mult胎te伯/

agreements of the EuIPpean coヤpera的n for

Accred胸auon f許) and of the htema的naI

Laboratory Accre伽向ffon Coqpera的n “LA C) for

me mutuaI IecOgn碓On Of ca傭船存on ce砺ates"

771e　�Ser is ob灼ed to have me o匂ect

reca胸伯fed at approphate hten伯息

Anzahl de「 Seiten des Kalib「ie「SCheines　　3

Number ofpages of幼e ceh柘roate

Datum de「 KaIib「ie「ung lO.03.2020 - 11.03.2020

Date of ca〃bratbn

Diese「 Kalib「ierschein darf nu「 voIIstandig und unve略ndeh weiterve「b「eitet we「den. Ausz的e ode「 Ånde「ungen bedurfen de「

Genehmigung sowohI de「 Deutschen Akkreditie「ungsste=e GmbH als auch des ausste=enden KaIibrierlaboratoriums・

Kalib「ierscheine ohne Unte「SCh冊haben keine GC胴gkeit.

77諦e ca胸ra的n ceH価eate may not be reproくれced other man hん〃 except w肋初e pemissfon of bo勅的e acαedifa的n body

Of me Deutsche Akkred鮪eルngSSteife GmbH and the issuing faborafory.

Ca胸ratfon ce碗ates w筋out srgnature are not va〃d
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Seite　2　　zum Ka=b「ie「schein vom　　12.03.2020

Page　　2　　of me ca胸ratbn ce朋船ateくねted

Die Ube「SetZung des Kalib「ierscheines ist eine unve「bindiiche Ube「SetZung.

Im ZweifeisfalI gilt de「 O「iginaItext.

777e fransfated versfon of the ca胸伯fron ce碗ate is not a伽nd励g !rans胤ron.

If any ma#ers g/Ve高ee to controversy, me oI均hal text must be used

Au冊aggeber:

Customer

KaI ibriergegenstand :

Ca〃bra的n o匂ect

KaI ib「ierverfeh「en :

Calめratfon method

Ort de「 Kaiibrie「ung::

Pface of ca〃bIa(fon

Umgebungsbedingungen :
Ambient cond/t妃ns

Magnetische

Eigenschaften :

Magne強o propen/es

Refe「e nzgewichte :

Sfandard we日柄S

丁看MMVAGE丁ECHNIK

Fo「stwiese O4

18198 StabeIow

Deutschland

Eigentume「: Timm-Wagetechnik

Omer Fo「stwiese 4

18198 StabeIow

Deutschland

nach Angabe des Aし爪raggebers

as stated by the customer

EinzeIgewicht, 1 kg

Fehle「g「enzenkIasse Fl *

Shgle we日航/ kg

7blerance cfass Fl *

Unte「geb「acht in einem Etui,

Located h a box.

Die Kalib「ierung erfoIgte du「ch Ve「gIeich mit den Bezugsno「maIen

des Ka=b「ie「labo「ato「iums nach de「 Substitutionsmethode mit Au償riebsko「rektu「.

777e Ca胸rauon ensued f加ough compahson wim fhe reference sねndercis of fhe

Ca〃bratfon /aboratory ushg the subs附uf/On me肋Od w〃h air buoyaney conecffon.

KaIib「ie「labo「ato「ium KERN

Ca催げafron - Labo伯fory KERN

Die Kalib「ie「ung wu「de bei fdigenden Umgebungsbedingungen ausgefuh巾

The Ca〃bra的n was caI面ed out under拘e fo〃owing ambient cond棚ons:

Lu軸druck (hPa)

a/r pIeSSuI℃

Nach Einschatzung des Bea「beite「S haIten die Gewichtsstucke die in de「 OIML R-

1 1 1 :2004 vo「gesch「iebenen Grenzwerte ein. Die magnetischen Eigenscha什en de「

Gewichtsstucke wu「den messtechnisch nicht bestimmt. Bei der Kalib「ie「ung wa「

Siche「geste=t, dass die magnetischen Eigenschaften de「 Gewichtsstucke keinen

Einfluss auf die Messung hatten. Jedoch ist abhangIg VOn de「 veMendeten Waage

bei de「 Benutzung de「 Gewichtsstucke ein EinfIuss auf das Wageergebnis moglich.

Diese「 Einfluss ist nicht im Messergebnis berUcksichtigt.

Acco肋ng to勅e expeH$ assessme所the we臼hts mahfa面』的e 〃mit vaルes apeci船d h O/ML R-

1 1 1:2004. 77?e magne勅o p岬per胎s of me weゆhts weIe nOtくfetemhed usmg meaSuwhg technobgy

Du所g ca胸ratbn�was ensured勅at the magne勅o pIppe万/es of勅e we向hts did not ai胎ct初e

measurement. Hbwever勅e weゆhhg IeSu/t may be a胎cted depending on fhe scales used when ushg

these we匂hぬ777is e朋ect was not faken hfo considerafron i画he measmng I℃Su〃.

看「 -1 01 -D-K-1 9408-01 -00-201 9-03

Materiai / angenommene Dichte:
Mate府I / assumed (fens旬y

Nennwert �Dichte �Unsiche「heit �Materiai �Fo「m 

nommaIvaIue �densiU �unce万ahfy �mateIfaI �Shape 

1kg �8000kg/m3 �100kg/m3 �EdeIstahI �ZyIinder 
Stahlesssteel �Cy励d子caIfom 
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Seite　3　　zum KaIibrie「schein vom　　12,03,2020

Page　　3　　of me ca胸略tfon cen榊eate dated

Messe「gebnisse :

MeasuI℃ment I℃Su〃s:

Nennwert nom爪aIvaIue �Kennzeichnung ma庇mg �konventioneIler �Unsicherheit �FehIergrenze maX.pe仰・e〃Or �Klasse* Class青 

Wagewert �k=2 
COnVenf/OnaImass �unceHamfy 

1kg � �1kg-0,1mg �1,6mg �±5,Omg �Fl/ 

★　Bewertung der KIasse bzw. der FehIerg「enze (Wenn keine Kiassenangabe vo「handen ist) bezieht sich nu「 auf den

konventioneIlen Wageweh.
77?e aSSeSSment Ofme c佃ss /the max. pe仰. eror /ifno c/ass assessment /S give亘y onl画efers to me conven〃onaI mass.

Bewertungskriterium: i 【Abweichung] I ≦　叶Oleranzト[erw. Messunsiche巾eitI

Assessmentc励ehon:　　I IE所　　l ≦　[7bleranc可　-佃xp. unce万am帥/

Angegeben ist die erwejterte Messunsicherheit, die sich aus de「 Standa「dunsicherheit du「Ch MultipIikation mit dem Erweiterungsfakto「

k=2 ergibt. Sie wu「de gemaβ EA-4/02 M: 2013 emitteit. De「Weh de「 Messg「6βe Iiegt mit einerWahrscheiniichkeit von 95% im

ZugeOrdneten WerteintervaIi.
Die erweiterte Messunsicherheit wu「de aus Unsiche「heitsanteiien der verwendeten No「maIe, de「 Wagungen und de「

Luftau帥ebsko「rektu「 be「echnet. Eine Abschatzung ube「 」angzeitve「anderungen ist in de「 Unsiche「heitsangabe nicht enthalten.

Reponed /S the expanded unceha面fy wh細h resu低from me sねndard unce万ahfy whiCh resu低from me sfandard uncenahIy by mu/的確af/On W〃h fhe

COVe伯ge factor k=2. /t has been evaIuated accord肋g to EA-4伯2 M: 2013.

771e Va/ue of me measurand is found wimh me a鋤buted hte几伺I w�h a pIObab〃fty of 95%.

7t)e expanded uncenainly was cabu佃ted from the conthb踊OnS Of unce万amfy oIゆha伽g舟om me sねndamts used, from the weighhgs and me a所buoyancy

COI7eCtfons. 77?e I℃pOrfed unce万ahfy does no出)C/ude an estimate of bng-tem Vahaf/OnS,

Beme「kungen:　Das Kalib「ieriabo「ato「ium bewa皿eine Kopie dieses Kalibrie「SCheins fu「 mindestens 5

Remawhs:　　　　Jah「e auf.

Die Ma「kie「ung auf dem Gewichtsstuck entsp「icht nicht der OIML-Spezifikation.

777e Ca胸伯的n faboratory reねhs a capy of mis ca胸ratfon cen緬eate for at /east 5 yea愉

777e mar勅ng on勅e we臼ht do not confom to me OIML apec筋catbn.
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