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N㊥ KERN &Sohn GmbH
Akkreditiertes Kalibrieriabo「 Seit 1 994.

cAふ/B傭A 〃ON Accvre調ed ca伽的n faboratory since 1994.
1h「 Pa巾ne「 fu「 Kalibrierdienstieistungen, Prufm阻eimanagement und Beratung.
Ybur pa加er for ca胸ratfon servfoes, teSt equ仰ment management and supporf.

akk「editierf durch die / accre(据ed by fhe

《 D蝕蕊。

Deutsche Akkreditierungsste看le GmbH

Akk「editierungsste=e

D・K・宣9408‑01‑00

als Kaiib「ierIabo「atorium im / as ca胸ratfon /abo伯tory h帥e

Deutschen KaIibrie「dienst r

Kaiibrierschein

Kaiibrierzeichen

Cal砂ratbn Ce砺ate

Ca/伯ratfon ma庇

Gegenstand

EinzeIgewicht, 2 kg

Dieser KaIib「ie「schein dokumentiert die

O咋Ct

Fehie「grenzenkIasse Fl

Ruck餌h「ung auf nationaIe Normaie zu「
Da「stellung de「 Einheiten in Ube「‑

Shgle weig朽2 kg

einstimmung mit dem Inte「nationalen

7bleIanCe Class Fl青

Einheitensystem (SI〉.

He「steIle「

Sarto「ius AG

Die DAkkS ist Unte「zeichner der muiti‑

ManufactuIer

Weende「 Landst「asse 94‑1 08

Iate「alen Ube「einkommen de「 Eu「opean

37075 G6ttingen

CO‑OPeration for Accreditation (EA) und
der intemationai Laboratory Accreditation

DeutschIand

Cooperation (iLAC) zu「 gegenseitigen

丁yp

Ane「kennung de「 KaIibrierscheine,

丁ype

F師die Einhaitung eine「 angemessenen

Fabrikate/Se「ien‑N「.

F「ist zur Wiede「holung der Kali帥e田ng ist

30603306

de「 Benutze「 ve「antwo軸ich,

SehaI number

Auft「aggebe「
Customer

77?is ca/めIafron ceHmcate (focuments the

Siehe Seite 2

細ceab棚y to nafronaI sfan(fa碕Which rea施e

See page 2

肋e un〃s of measuI℃ment aCcord肋g tol the

/ntema的naI Sysfem of u融s rs伊
777e DAkkS is s匂nato/y to∴me mu/t〃ate伯/

agreements of肋e Eu

xpean coつpera的n for

Accre朗a的n f弘) and of me htemaめna/
Laboratory Accred仰auon Coapera fon

LAC) fo/

me mutuaI recogni的n of ca胸ra!fon ce朋feates.

Auft「agsnum me「

77?e uSer /S Ob佃ed to have

2020‑20021 525

○性胎r N°.

Anzahl de「 Seiten des Kalibrie「SCheines

勅e o匂ect

reca胸rafed at approphate hten伯息

3

Number ofpages of me ce砺ate

Datum de「 KaIib「ie「ung lO.03,2020 ‑ 12.03,2020
Date of cal胸Iatbn

Diese「 Kalibrierschein darf nu「 vo=standig und unve「ande巾Weiterve「breitet werden, Auszuge ode「 Ånde「ungen bedt]rfen de「

Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditie「ungssteIle GmbH aIs auch des ausste=enden KaIib「ie「Iabo「atoriums・

KaIibrie「SCheine ohne Unte「sch冊haben keine Gu冊gkeit.
This ca胸伯的n ceI砺cate may not be reproduced o肋er man i両u〃 except wim me pemissfon of bo的的e accre(据a的n body
Of勅e Deulsche Akkre伽ferungsste順e GmbH and the issuhg faboratory.

Ca胸ra的n ce碗ates w筋out s匂nature aI℃ nOt Va〃d

ぐ璽喋〆〆ノ
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zum KaIibrierschein vom

12.03.2020

of肋e ca胸ratbn ceIで胸oate dated

Die Ube「setzung des Kaiib「ie「scheines ist eine unve「bindliche Ube「setzung.
lm Zweifelsfa= giIt de「 Originaltext.
77)e !ransfated versfon of fhe ca〃bratfon cen/楯cate is not a bhd励g franslさめn.

1f any ma#ers g/Ve hse to con(roversy, fhe oI句haI text must be used

Au冊aggeber:

TIMMVAGETECHNiK

Eigentumer: Timm‑Wagetechnik

Customer

Fo「StWiese O4

Owner

Fo「stwiese

4

18198 StabeIow
Deutschiand

18198 Stabeiow
DeutschIand

nach Angabe des Aしrftraggebers

as stated by me cusfomer

Kal ibrie「gegenstand :
Ca〃b伯tfon o匂ect

Einzelgewicht, 2 kg
Fehlerg「enzenklasse Fl *
Single weゆ朽2 kg

7bleIanCe Cfass Fl *
Unte「geb「acht in einem Etui.
Located

了a box.

Kal ib「ierverfah「en :

Die Kalib「ie「ung erfolgte durch Ve「gIeich mit den Bezugsno「malen

Ca〃bratfon me肋od

des KaIib「ierIabo「ato「iums nach der Substitutionsmethode mit Auft「iebskorrektur.
77]e Ca傭船uOn enSued f加ough compa庵on w鮪the reference sfandards of me

ca〃brafron faboratory ushg肋e subs雄utfon memod w肋a存buoyancy CO〃ec的n.

Ort de「 Kalibrie「ung::

KaIib「ie「laborato「ium KERN

Pface of ca〃b′a

Ca〃braf/On ‑ Labo伯tory KERN

on

Umgebungsbedingungen :

Die Kaiib「ie「ung wurde bei foIgenden Umgebungsbedingungen ausgefuh巾

Ambient condifrons

7竹e ca胸ra的n was ca〃fed ou川n(fer the foMD肋ng ambient cond棚ons:

Unsicherheit

Von

●

uncenah

舟りm

Temperatur (OC)

23,O i

temp 9ratuI℃

23,2

毒L Lu面euchte (%)
refa存ve humfa胸y

しu軸druck (hPa)

949,3

aIr pIeSSuIe

Magnetische

…

949,4

Nach Einschatzung des Bea「beite「S haIten die Gewichtsstucke die in de「 O看ML R‑

Eigenschaften :

1 1 1 :2004 vo「gesch「iebenen G「enzwerfe ein. Die magnetischen Eigenschaften der

Magne 〃c prope励es

Gewichtsstucke wu「den messtechnisch nicht bestimmt. Bei der Kaiib「ierung wa「
Siche「gestellt, dass die magnetischen Eigenschaften der Gewichtsstucke keinen

Einfluss auf die Messung hatten. Jedoch ist abhangig VOn de「 Vervendeten Waage

bei de「 Benutzung de「 Gewichtss調Cke ein EinfIuss auf das Wagee「gebnis moglich.
Diese「 Einfluss ist nicht im Messe「gebnis be「ucksichtigt,
Acco硯I了g fo me expe万もassessmenf, the we臼hts mahfah拘e 〃mit va/ues印ec楯ed h OIML R‑
1 1 1:2004. 77?e magne励o prope州es of me we匂hts were not (fetemmed ushg measumg technobgy.

Dumg ca胸伯的n /t was ensuI℃d mat勅e magne励o pIPper

eS Of the weights did not a朋ect me

measurement. However the weゆmg resu〃 may be aifected dependW)g On me scales used when ushg
mese weゆhts. 7hfe e胎ct was not faken hfo consid raめn h ±he measmng IeSu仇

Refe「enzgewichte二

17‑1 00‑D‑K‑1 9408‑01 ‑00‑201 9‑1 0

Sfanくねrd we匂hts

Mate「iai / angenommene Dichte:

MatehaI / assumed (fensfty
Nennwert
Dichte
Unsiche「heit
nommalvalue
(fensity
uncenahfy

2kg

8000kg/m3

100kg/m3

Mate「iai
mateIfa/

Edelstahi
Stainfesssteel

Form
Shape

Knopf
Cy励(面ca/fom
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12,03.2020

of勅e ca胸伯tbn ce碗ate d乞ted

Messe「gebnisse :
MeasuIemen t IeSu〃s:

Nennwert nomha/vaIue

Kennzeichnung ma爪mg

konventionelIer

Unsicherheit

Wagewert
COnVenfronalmass

2kg
★

2kg+0,4mg

Fehie「grenze maX・Pe仰・e仰r

Kiasse* CねSS★

k=2
uncerねhfy

3,Omg

±10mg

F「/

Bewertung der Klasse bzw. der Fehlergrenze (Wenn keine Kiassenangabe vo「handen ist〉 bezieht sich nur auf den

konventioneIien Wagewe巾
77]e ∂SSeSSmenr Ofme class / the max. pe仰. e仰r /ifno c佃ss assessment /S givehy onl画efers to the conve個Onal mass.

Bewertungsk冊e血m: l [Abweichung= ≦
Assessmentc擁eIfon:

l

帥

I ≦

[oIeranzト[erv, Messunsicherheit]

[7bIeranceJ

‑佃xp. mcerfa肋M

Angegeben ist die eMeiterte Messunsicherheit, die sich aus de「 Standardunsiche「heit durch MuItipIikation mit dem Erweite「ungsfakto「

k=2 ergibt. Sie wurde gemaB EA‑4/02 M: 2013 em肘elt. De「Wert der Messg「6βe liegt mit eine「Wah「SChei輔Chkeit von 95% im

ZugeOrdneten WerteintervalI.
Die erweitehe Messunsicherheit wu「de aus Unsiche「heitsanteilen de「 verwendeten Normaie, de「 Wagungen und de「
しuftau帥ebsko「rektu「 berechnet. Eine Abschatzung ube「 Langzeitve「anderungen ist in de「 Unsiche「heitsangabe nicht enthaiten.
Reponed is me expanded unce万amfy which resu低from me sねndard uncenamfy wh佃h I℃Su〃s from me sねndard unceH∂hfy dy mu仰侮a的n w
COVerage factor k=2, /出as been evaIuated accord肋g to EA‑4ro2
77?e Va/ue of fhe measurand /S found w/thh帥e a鋤buted hteI

h lhe

: 2013.

val w/m a pIObab研fy of 95%.

771e expanded unce万a硯y was cabu佃ted from me con!Iめufめns of unce万a所fy oIty/na伽g from me standards use4 from me weighings and the a存buoyancy
COneC〃ons. 77)e伯pOrfed uncerfahfy does not hclude an es伽7ate Of /Ong‑tem Vaha

Bemerkungen:
Rema庇s:

ons.

Das Ka=b「ie「Iabo「atorium bewahrt eine Kopie dieses KaIib「ie「SCheins fu「 mindestens 5
Jahre auf.

Die Markie「ung auf dem Gewichtss調Ck entsp「icht nicht de「 OIML‑Spezifikation.
77?e Ca〃bratfon佃boratory reねhs a copy of mis ca胸ratfon ceIで鵬ate for at /east 5 years

77?e ma爪mg on fhe we匂ht do not confom fo the OIML spec筋catbn.
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