
KERN & Sohn GmbH
Akkreditiertes KaIibrierlabor seit 1 994.’l l - 11 1 ’-‾…-““ cAふ/β層A〃ON Accrod胎d ca船舶的n fabe伯foryshce J994.

1h「 Pa巾ner fur Kaii師e「dienstleistungen, Prufm皿eImanagement und Be「atung,

YbW pa州uer for ca〃bratfon serv細es, teSt equ岬ment management and s叩porL

akk「editiert durch die / accred/ted dy the

Deutsche Akkreditie「ungsstel看e GmbH

als Kaiib「ie「Iabo「ato「ium im / as ca胸ratfon faborafory h帥e

Deutschen Ka看ib「ierdienst　駐離戴

Ka看ib「ierschein

Calめratfon ceh楯eate

《 DA聖霊
Akk「ed iti eru ngssteI le

D・鱒・宣9408-0宣"00

KaIibrierzeichen

Calめrafron mark

Gegenstand
O嬢Ct

He「ste=e「

Man ufac血I℃r

丁yp

加e

Fab「ikate/Se「ien-N「.

SeIfa/ number

Au什aggeber

Customer

Au冊agsnum me「

Order No,

Einzeigewicht, 2 kg

FehIe「g「enzenkiasse Fl ★

Shgfe wejgh4 2 Ag

7bfeIance Cfass Fl青

Sarto「ius AG

Weende「 Landst「asse 94-1 08

37075 Gcttingen

Deutschiand

30603306

Tim m-Wagetechnik
Fo「stwiese 4

18198 Stabelow

201 9-2901 4649

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die

Ruck佃h「ung auf natiohale No「male zu「

Da「steIlung der Einheiten in Ube○○

einstimmung mit dem Intemationalen

Einheitensystem (SI〉.

Die DAkkS ist Unterzeichne「 de「 multi-

1ate「alen Ubereinkommen de「 Eu「opean

CO-OPeration for Accreditation (EA) und

der intemationaI Laboratory Accreditation

Cooperation　〈lLAC) zu「 gegenseitigen

Ane「kennung de「 Kaiib「ie「SCheine.

Fu「 die EinhaItung einer angemessenen

印St Zur Wiederholung de「 KaIib「ie田ng ist

der Benutzer verantwo軸ich.

77?is ca〃bratfon ce鵬ate dbcuments fhe

f向ceab硯y to�a的naI sfande碕whfoh rea施e

me ur雁s of measurement accoI伽ng to十的e

硯emaめna/ $ystem of U融S rs仇

77)e DA鯨S is sゆnafoJγ fo　肋e muIt胎te伯l

agreements of the EuIapean CO"Opera的n for

Accred�a的n　侮l) and of的e htema的na/

Laborafory Accreく掘a的n Coope伯!わn “L4G) for

的e mu山aI recogn鮪)n Of ca〃b伯的n ce碓ates,

77]e uSer is ob〃ged fo have the o咋Ct

reca〃brated at a朋V印Ifate mten伯ts.

Anzahl de「 Seiten des Kalibrie「scheines　　3

Number ofpages of的e ce碗ate

Datum de「 Kalib「ierung 18,02.2019 - 21.02.2019

Dafe of ca〃bIatbn

Diese「 KaIib「ierschein darf nu「 voIIst台ndig und unve「andert weiterve「breitet we「den. Auszuge oder Ånde「ungen bedOrfen der

Genehmigung sowohI der Deutschen Akkreditie田ngSStelie GmbH als auch des ausstelIenden Kaii帥e「Iaborato血ms"

KaIib巾e「SCheine ohne Untersch冊haben keine G削tigkeit.

777is ca胸伯めn ce碗ate may not be岬prodr/ced o肋er man hん〃 except wi附fhe pe仰issbn of both伽e

Deutsche A掬e伽胎ルngSSteife GmbH and me issu/ng fabo伯fory. Ca胸伯的n ce碓ates wi初out sゆnature are not va〃d
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Page　　2　　of勅e ca胸raめn ceh筋eate dafed

Die englische Ubersetzung des Kaiib「ie「scheines ist eine unve「bindiiche Ubersetzung.

im ZweifeIsfalI gilt de「 deutsche O「iginaItext.

77]e EJ)g庵油versfon of fhe ca胸伯lめn ce碗ate /S nOt a bmdihg胎ns伯tfon.

If any ma#ers give疎ee to conlroveI手y, the Ge仰an on勤ha/ fext must be used

Kal ib「ie「gegenstand :

Ca〃bra fon o咋Ct

Kalib「ierverfah「en :

Ca〃bratfon memod

O巾de「 Kalib「ie「ung:

P伯ce of ca〃bIatfon

Umgebungsbedingungen:
Ambient cond鮪ons

Magnetische

Eigenschaften :

Magne uC P�xpeI鳴s

Referenzgewichte :
Sfandard weゆhts

Einzeigewicht, 2 kg

Fehierg「enzenkIasse Fl “

Shgfe we匂朽2 kg

7bIerance cfass Fl *

Untergeb「acht in einem Etui,

Located h a box.

Die Kaiib「ie「ung e巾)Igte du「ch Ve「gleich mit den Bezugsno「malen

des Kaiib「ierlabo「ato「iums nach der Substitutionsmethode mit Au債「iebsko「「ektu「.

The ca胸ra的n ensued through compa庵On Wffh肋e reference sfanぬIds of me

ca〃braめn /aborafory usmg肋e subs附utfon me妨od w筋a存buo岬ney comdめn.

Kalib「ie「Iabo「ato「ium KERN

Ca碓)ra的n - Laboratory KE層N

Die KaIibrie「ung wurde bei foigenden Umgebungsbedingungen ausge佃h巾

777e Ca胸ratbn was caIrfed out under me fo侮Mng ambient con(糊fons:

Von �bis �Unsiche「heit 

● �to �uncerぬhty‘ 

丁emperatur(OC) femperature �23,3 �23,5 �0,1 

「ei。Lu冊euchte(%) nefauvehumidify �47,8 �48,0 �2,0 

Lu軸druck(hPa〉 a〃pI℃SSure �956,4 �956,5 �0,3 

Nach Einschatzung des Bea「beite「S haIten die Gewichtss調Cke die in de「 OiML R-

1 1 1 :2004 vo「gesch「iebenen G「enzwerte ein. Die magnetischen Eigenscha償en 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 abhangig VOn de「 veMendeten Waage

bei de「 Benutzung de「 Gewichtss調Cke ein EinfIuss auf das Wageergebnis mogiich"

Diese「 EinfIuss ist nicht im Messergebnis be鵬Cksichtigt.

Accowhg fo me expe万もassessmen4 the weゆhts ma〃rぬh肋e M柵vaルes apec鵬d h OML R-

1 1 1:2004. 77Je magne励o p几xpe価es of勅e we匂hts weIe nOtくfete仰ined ushg measu所)g technobgy,

Dumg ca〃bra的n�was ensuIed mat the magnef/C PIPpehies of肋e we匂hts did not a純rot me

measurement. HbweveI二的e we匂hhg resu〃 may be a朋ecfed depend肋g on the scalさs used when ushg

肋ese we匂h息77?is e胎ct was r)Ot faken hfo consideratfon h仙e measunng I℃Su〃.

i7-1 01-D-K-1 9408-01-00-201 8-1 0

Mate「ial / angenommene Dichte:

MafeIfaI / assumedくfensfty

Nennwert �Dichte �Unsicherheit �Material �Form 
nommaIvaんe �めnsiU �uncehamfy �mateIfaI �Shape 

2kg �8000kg/m3 �100kg/m3 �Edelstahl �Knopf 
Stah/esssteeI �Cy伽dr細aIfo仰 
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Seite　3　　zum Kalib「ie「schein vom　　　25.02.2019

Page　　3　　of fhe ca胸ra細n ce碓afe dafed

Messe「gebnisse:

MeasuIement /eSu〃s:

Nennwert nomha/vaIue �Kennzeichnung ma爪hg �konventione○○e「 �Unsicherheit �FehIe喝renZe maX・Pem・e仰r �KIasse* c厄SS青 

W呂gewe巾 �k王2 

convenfronaImass �uncerねhfy 

2kg � �2kg+0,2mg �3,Omg �±10mg �Fl/ 

*　Bewertung de「 Klasse bzw. de「 FehIergrenze 〈wem keine KIassenangabe vorhanden ist) bezieht sich nu「 auf

den konventione=en Wagewe巾

77?e aSSeSSment Of初e c伯ss / the max. pem. eror�no cfass assessment /S givehy anly refers to me conven的na/ mass.

Angegeben ist die erweiterte Messunsiche「heit, die sich aus de「 Standardunsiche「heit du「ch MuItipIikation mit dem Erveiterungsfakto「

k=2 e「gibt. Sie wurde gemaB EA-4/02 M: 2013 em請eIt. De「 Weh der Messg「6Be liegt mit eine「 Wahrsche輔chkeit von 95% im

ZugeOrdneten WerteintervaII.
Die enIVeiterte Messunsicherheit wurde aus UnsicherheitsanteiIen de「 vervendeten Normaie, de「 Wagungen und de「

Luftau帥ebsko「「ektu「 be「echnet. Eine Abschatzung Obe「 Langzeitve「anderungen ist in de「 Unsiche「heitsangabe nicht enthalten・

Reporfed is me expanded mce佃mfy wh細h resu低from fhe standard unceIね加fy whfoh resuts from the sfandaId uncenahfy by mu的研oa的n噺h me

COVe伯ge factor k=2. /t has been eva/uated acc○n班I)g lo ∈A 4伯2 M: 2013.

77?e VaIue ofme measurand is found w竹hh me at書手的u(ed hten属/ wim a pIObab仰y of 95%.

77)e expanded mceHahfy was ca佃uねted from fhe con毎的u的ns ofunce佃hfy o所gha伽g from me sねndaIds used, from the weighihgs and me a存buoyaney

COI7℃c〃ons. The reporfed unce肩a加fy dees not hclude an estimate of /ong-tem Va府的ns.

Beme「kungen:　Das KaIib「ie「labo「atorium bewahrt eine Kopie dieses Kalib「ie「SCheins fur mindestens 5

Rema庇S:　　　　Jah「e auf.

Die Ma「kie「ung auf dem Gewichtsstuck entsp「icht nicht de「 OIML-Spezifikation"

77)e Ca胸伯的n faborafory refains a cpW Of miS ca胸ralfon ce碗ate for at feast 5 years.

77)e ma肋g on the we匂htくわnot confo仰fo fhe OML印ec研ca的n.
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