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akkreditiert du「ch die / accred〃ed by fhe
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aIs KaIib「ieriaborato「ium im / as ca〃bratfon faborafo/γ h me

Deutschen Kalibrierdienst　聞臨惑

KaIib「ierschein

Calめratfon ce碗afe

《 m聖霊
Akkred iti eru ng5SteI l e

D-購・ 19408-0書-00

KaIibrierzeichen

Cal砂ratfon mawh

Gegenstand
O切ect

Herste=er

ManufactuI℃r

丁yp

7γpe

Fab「ikate/Se「ien-N「.

SehaI number

Auftragge be「

Customer

Au冊agsnum me「

OIてねr No.

Einzelgewicht, 5 kg

Klasse FI

Shglさwe旬朽5 kg

Cfass FI

Sarto「ius AG

Weende「 Landstrasse 94-1 08

37075 G6ttingen

DeutschIand

SNR 666

Tim mJWagetechnik
Forstwiese 4

18198 Stabe10W

201 9-2901 4649

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die

ROck佃h「ung auf nationale No「male zu「

Da「steIlung de「 Einheiten in Ube○○

einstimmung mit dem Intemationalen

Einheitensystem (Sl).

Die DAkkS ist Unte「zeichne「 de「 muIti-

1atera看en Ube「einkommen de「 Eu「opean

CO-OPeration fo「 Accreditation (EA) und

der lntemationaI Laboratory Acc「editation

Cooperation (1LAC) zu「 gegenseitigen

Anerkemung der Kalibrierscheine.

FU「 die Einhaltung eine「 angemessenen

帥St Zu「 Wiede「hoIung der KaIi師e田ng ist

der Benutze「 ve「antwo州ich.

77?is ca〃bIa!fon ce碗a(e∴ documents the

traceab棚y to na的naI sfandard$ whfoh rea侮e

me un船Of measurement accord肋g fo the

htema的naI System of Uniほ岱仇

7肋e DAkkS is s/gna書ory fo∴妨e muIt〃aぬra/

agreements of伽e EuIPpean CO-Opera的n fo/

Accred触etfon　促l) and of the /ntema的nal

Laboratory Accre(掘a的n Coape伯的n “LAQ) for

the mutuaI recogn肋n of ca胸伯的n ce碗ates.

777e uSer /S Ob佃ed fo have the o匂ect

reca〃brated at卸xpIPp面ate mten伯息

Anzahl de「 Seiten des Kalibrie「SCheines　　3

Number ofpages of the ce碗afe

Datum de「 KaIib「ie「ung 18,02,2019 - 21.02,2019

Dafe of ca〃b′atbn

Diese「 Kaiib「ierschein darf nu「 voIIstandig und unve「andert weiterve「breitet werden. Auszuge oder Ånderungen bedurfen de「

Genehmigung sowohi de「 Deutschen Akkreditie田ngSSteIie GmbH als auch des aussteiienden Kali師e「laborato血ms.

KaIi帥erscheine ohne Untersch皿haben keine G珊tigkeit.

7柵s ca胸ratfon ce碗ate m争y nOt be reproduced o肋er than mん〃 except w胸囲he pe仰issfon of both伽e

Deutsche A鰍re伽femngssteife GmbH and fhe issu加g /abo伯fory Ca胸ra的n ce鵬ates w肋out s匂na他re are not va枕1
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Page　　2　　of伽e ca胸ratbn ceh櫛eate (fated

Die engiische Ube「setzung des Kalibrie「scheines ist eine unve「bindliche Ube「setzung.

im Zweifeisfa」i g批de「 deutsche O「iginaltext.

77?e Ehg庵h versbn of fhe ca胸ra的n ce碗ate is not a bhdiI)g !rans胤ron.

〃 any ma鮒ers give面ee to confroversy; fhe Geman oI勾haI lext must be used

Kalibrie「gegenstand :

Ca〃braffon o咋Ct

KaI ib「ierverfah「en :

Ca胸Iafron me的od

Ort de「 Kalib「ie「ung:

Pface of ca〃bIatfon

Umgebungsbedingungen:
Ambient conditfons

Magnetische

Eigenschaften :

Magneuc pIPpe周es

Refe「enzgewichte :

Sfanくねrd we臼hts

Einzelgewicht, 5 kg

KiasseFI

Smgfe we日時5 kg

ClassFI

Unte「geb「acht in einem Etui.

Located h a box.

Die Kalib「ie「ung erfolgte du「Ch VergIeich mit den Bezugsno「maIen

des Kalib「ie「labo「ato「iums nach de「 Substitutionsmethode mit Au傭「iebsko「「ektu「,

77]e Ca胸伯的n ensued through compa庵On Wffh me Ieference sねnくね"is of肋e

ca胸ra的n faborafory us/ng me subs附utbn me妨od w肋ah buoyaney conec的n.

Kaiibrie「iabo「atorium KERN

Ca〃b伯tfon - Laboratory KERN

Die Kalib「ierung wurde bei fo」genden Umgebungsbedingungen ausgefuh巾

77)e Ca胸rafron was caIγfed out�n(ter fhe fo侮w励g ambient con伽rons:

Von �bis �Unsicherheit 
舟om �to �uncerねhfy 

Temperatur(OC〉 femperature �23,3 �23,5 �0,1 

rei.Lu冊もuchte(%) Ie胤fvehumid胸y �48,2 �48,4 �2,0 

しuftdruck(hPa〉 a〃pIeSSuIe �956,4 �956,5 �0,3 

Nach Einschatzung des Bearbeite「S haIten die Gewichtsstucke die inI de「 OIML R-

1 1 1 :2004 vorgesch「iebenen Grenzwehe ein, Die magnetischen Eigenscha債en de「

Gewichtsstucke wurden messtechnisch nicht bestimmt. Bei de「 Kalibrie「ung wa「

Siche「gesteIIt, dass die magnetischen Eigenschaften de「 Gewichtsstucke keinen

Einfiuss auf die Messung hatten. Jedoch ist abhangIg VOn de「 VerWendeten Waage

bei de「 Benutzung der Gewichtss脚Cke ein Einfluss auf das Wageergebnis mOgiich.

Diese「 Einfluss ist nicht im Messe「gebnis be鵬Cksichtigt.

Acco肋I)g fo the expen七assessme所the weゆhts mainfah肋e肋骨values apec鵬d m OML R-

1 7 1:2004. 777e magne細pIPpe/rfes of肋e we旬hts weI℃ nOt (fefemined ushg measu所1g teChnobgy

Du加g ca胸ra細n�was ensured that肋e magne勅o pIPper胎s of the weゆhts did not a朋ect me

measurement. However me weゆing IeSu〃 may be a朗ecfed dependiI)g on the scales used when usmg

肋ese we匂hts, 77諦e e胎of was not faken hfo conside伯的n h仙e measu所7g reSu〃.

17-1 01 -D-K-19408-01 -00-201 8-1 0

Mate「iaI / angenommene Dichte:

MateIfal / assumed (fens殉y

Nennwert �Dichte �Unsiche「heit �MateriaI �Form 

nomhaIvalue �めnsiU �unceh白れfy �ma!eIねl �Shape 

5kg �8000kg/m3 �100kg/m3 �EdeIstahi �ZyIinde「 

S!ahfesssleel �Cy肋伽碇aIわ仰 
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Messergebnisse :
MeasuI℃ment IeSu〃s:

Nennwert nomhaIvaルe �Kemzeichnung ma耽れg �konventioneIIer �Unsicherheit �FehIergrenze maX・Pem・e〃Or �Klasse* c居ss青 

Wagewe巾 �k王2 

COnVen!fona/mass �unceIねhfy 

5kg � �5kg-9,1mg �8,Omg �±25mg �F「/ 

*　Bewertung de「 Klasse bzw. der FehIergrenze (Wenn keine KIassenangabe vo巾anden ist) bezieht sich nur auf

den konventione=en Wagewe巾

77?e aSSeSSment Ofthe class /the max. pe仰. eror /ifno class assessment /S give旬only refers to the conve研Ona/ mass・

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

k=2 ergibt. Sie wurde gemaB EA-4/02 M: 2013 em請elt. De「 We巾de「 Messgr6Be iiegt mit eine「 Wahrscheinlichkeit von 95% im

ZugeOrdneten WerteintervaIl.
Die elWeiterte Messunsicherheit wurde aus Unsiche「heitsanteiIen der vervendeten Normale, de「 Wagungen und de「

Luftau帥ebsko「「ektur berechnet. Eine Abschatzung ube「しangzeitve「ande「ungen ist in der Unsiche「heitsangabe nicht enthaiten,

R印oned is me expanded uncenai巾y wh細h resu低from的e sfandard uncenainfy which resu/ts from fhe sねndard unceIね爪fy dy mu侮侮alfon wffh the

COVerage factor k=2. /t has been eva/uafed acoo脚肋g fo EA 4伯2 M: 2013.

77?e VaIue ofme measurand応found wffhm me at請buted mferva/ w肋a pIObab映y of 95%.

77)e expanded unce佃mfy w∂S Ca佃ubted from the con掘buf/OnS Of uncenainfy origha伽g from幼e sねnda作ts uSed, from the weighings and的e ah“ bueyaney

COI7eC細ns. 77)e I℃pOrfed uncenahfy does not加cIude an es伽7ate Of bng-te仰Vaha的ns.

Beme「kungen:　Das Kalib「ie「1aborato「ium bewahrt eine Kopie dieses Kaiib「ie「SCheins fur mindestens 5

Rema爪S:　　　　Jah「e auf,

77?e Ca胸ra的n faboratory refahs a capy of t柄s ca胸ratfon ce碗ate for at feast 5 years.
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