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KaIibrierzeichen

Calめraf/on mawh

Gegenstand
O匂ect

He「stelle「

Man ufa ctuIer

丁yp

7ウpe

Fabrikate/Se「ien-N「.

Se/fa/ number

Au什aggebe「

Cusfomer

Au柑agsnumme「

○代わr Nb.

EinzeIgewicht, 5 kg

Kiasse FI

Single weゆht 5 kg

C伯SS FI

Sarto「ius AG

Weender Landst「asse 94-1 08

37075 G6ttingen

Deutschiand

SNR 666

丁iMMVAGETECHNIK

Fo「stwiese O4

1 81 98 StabeIow

DeutschIand

2021-21034725

Dieser Kalib「ierschein dokumentierf die

Ruck冊h「ung auf nationaIe No「male zu「

Da「ste=ung de「 Einheiten in Ube「-

einstimmung mit dem inte「nationaIen

Einheitensystem (SI).

Die DAkkS ist Unterzeichner der muIti-

Iate「alen Ube「einkommen de「 Eu「opean

CO-OPe「ation fo「 A∞「editation (EA) und

de「 lnte「nationaI Laboratory Acc「editation

Coope「ation (lLAC) zur gegenseitigen

Anerkennung der KaIibrie「scheine.

Fur die EinhaItung eine「 angemessenen

Frist zur Wiederholung der Kaiibrierung ist
der Benutze「 verantwo巾lich.

77)is ca〃bIatbn ce棚cate documents me

(raceab棚y to na庇)nal sねnda�ts, Wh細h rea侮e

肋e unife of measurement accoIding to me

肋tematfonal System of Units (S〃.

7he DAkkS is slgnatory fo∴the mu/t脆tera/

agreements of me Eurppean coつperalfon foI

Accreditatfon　作l) and of the htema!めnaI

Laborafory Accrediねtfon Coqpe伯碗)n /LA C) fo′

the mutuaI I℃cognif/on of ca〃braめn cerf欄eates.

The user is ob〃ged to have me odyect

reca〃brated at approphate hteIVats.

Anzahi der Seiten des KaIibrierscheines　　　　3

Number ofpages of me ce碗ate

Datum der KaIibrie「ung　　　　　　　　　　1 9,04.2021 - 20,04.2021

Date of calめI言tion

Diese「 KaIib「ie「schein darf nu「 vo=st台ndig und unve「andert weiterve「breitet we「den, Auszuge ode「 Ånde「ungen bedurfen de「

Genehmigung des ausste=enden KaIibrieriabo「atoriums. KaIibrie「scheine ohne Unte「SCh冊haben keine G輔gkeit.

777is caM)raめn ce胸ate may not be Ieproduced ofher　肋an in∴ん〃　except w〃h　的e pemissfon of the /ssumg　伯boratory.

Ca胸raf;on ce柵純増tes w胸hout sゆnatuIe are nOt Va〃d

KERN & SOHN GmbH, Ziegelei l, D-72336 Ba看ingen, Germany sec: 【badf6]

Phone +49-7433-99330, Fax +49-7433-9933-1 49　　　　　　　　　　　QXCGlOl (「ev 2)

Archiv: 00809751

111II‖lI冊Il案=看llllIl



Seite　2　　zum Kalib「ie「schein G5"348。2021。04II

Page　　2　　of肋e ca傭陸it/on ce礁ate

Die Ube「setzung des KaIibrierscheines ist eine unve「bindIiche Ubersetzung.

lm ZweifelsfaII giIt de「 O「iginaltext.

77?e !ransぬted veISfon of the ca胸伯tfon ce万ifroate is not a伽nd肋g frans伯Ifon.

1f any ma#ers g/Ve庵e fo c○nfrovers男的e o句ha/ fext must be used.

KaIib「iergegenstand :

Ca胸raf/on o似ect

Kaiib「ierverfah「en:

Ca〃bra庇)n method

Ort der KaIib「ie「ung:

P伯ce of ca〃bIaf/On

Umgebungsbedingungen:
A mbien t conditfons

Magnetische

Eigenscha什en :

Magne ffc pIPpeH/es

Refe「enzgewichte :

SねndaId weights

Einzeigewicht, 5 kg

KiasseFI
Shgle weゆ朽5 kg

CfassFl

Untergebracht in einem Etui.
Located /n a box.

Die KaIib「ie「ung erfolgte durch VergIeich mit den Bezugsno「maIen

des KaIib「ie「labo「ato「iums nach der Substitutionsmethode mit Au債「iebsko「rektur.

77)e Ca胸胎fron ensued fhIOugh co仰pahson wffh me reねrence sfanda"ts of me

ca胸raf/on佃boratory us/ng的e subs雄u[ion method w肋a存bue岬ney COmCfron.

Kaiibrieriaboratorium KERN
Ca胸伯�on - Laboratory KERN

Die KaIib「ierung wu「de bei folgenden Umgebungsbedingungen ausgefuh巾

77)e Ca胸raめn was camied out under me foMDWmg ambient condifrons:

Von �bis �unsiche「heit 

● �to �巾〇回生壁e万a加か 

Temperatur(oC) �23,6 �23,7 �0,1 
ね叩e′atu伯 

rel.Lu簡euchte(%〉 �47タ0 �47,2 950,0 �2,0 

土塁塾頭」同姓丁正雄-_‥-着__._〆「臆音量〇二 Lu請ruck(hPa) 

949,9 ��0,3 
a/rPreSSuI℃ 

Nach Einschatzung des Bearbeiters halten die Gewichtsstucke die言n der

OIML R-111二2004 vorgesch「iebenen G「enzwerte ein, Die magnetischen

Eigenschaften de「 Gewichtsstucke wu「den messtechnisch nicht bestimmt.

Bei de「 Kaiib「ie「ung wa「 siche「geste=t, dass die magnetischen

Eigenschaften der Gewichtsst的ke keinen Einfluss auf die Messung hatten.

Jedoch ist abhangig VOn de「 verwendeten Waage bei der Benutzung der

Gewichtsstucke ein EinfIuss auf das Wageergebnis mogiich. Diese「 EinfIuss

ist nicht im Messergebnis be「ucksichtigt.

Acco肋g fo the experfS assessme両肌e weゆhts mahねi再he 〃加it values speci柘ed h OIML R-1 1 1:2004.

77?e magne海pIPperfes of me weゆts were�Ot defemhed us/ng meaSmng teChnobgy. Duhng

ca胸raめn /t was ensured that the magnetic properfes of拘e we匂hts d肘not a胎ct me measurement.

HbweveI二的e weゆhg I℃Su〃 may be a徹ecfed dependi/7g on the scales used when usmg these weゆts.

7伽s e胎ct was notねken 〃fro cons胸erafron h me measunng resu仇

17-1 00-D-K-1 9408-01 -00-2020-1 0

Mate「iaI / angenommene Dichte:

Matehal / assuned dens殉y

Nennwert �Dichte �Unsicherheit �MateriaI �Form 
nomhaIvalue �dens仕y �uncenahty �matehal �Shape 

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

SねhlさsssteeI �Cy佑?drlcaIfom 
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Messergebnisse:
MeasuIement I℃Su〃s:

Nennwert �Kennzeichnung �konventioneIIer �Unsiche「heit �FehIergrenze �Klasse* 

W登gewert �k=2 

nomhaIva/ue �ma産れg ���maX,pem・e〃Or �cねSS青 conventionaImass �unce万a力fy 

5kg � �5kg+4,Omg �8,Omg �±25mg �Fl/ 

*　Bewertung der Klasse gemaB OIML R= l :2004 bzw. de「 FehIergrenze (Wenn keine Klassenangabe vo「handen ist〉 bezieht

Sich nu「 auf den konventione=en Wagewe巾.

The assessment ofme c/ass accor伽ng (O OIML Rl l /:2004 / me max. pe仰. e仰r /ifno c/ass assessmenl /S giveIリonly refers Io me conven的na/ mass.

Bewertungsk「ite「ium: I IAbweichung] I ≦ IToIe「anz] ○ ○erw. Messunsicherheit]

Assessmentchtehon:　　l　　帥　　i ≦　汀b/eranc可　-佃xp. unce佃hoJ

Angegeben ist die erweiteれe Messunsicherheit, die sich aus der Standa「dunsicherheit du「ch MuItipIikation mit dem Erweiterungsfakto「

k=2 e「gibt. Sie wurde gemaB EA4/02 M: 2013 emitteit. De「 We巾de「 Messg「6Be Iiegt mit eine「 Wah「scheinlichkeit von 95% im

ZugeO「dneten WeheintervaIl.

Die erweitene Messunsiche「heit wurde aus UnsicherheitsanteiIen de「 VerWendeten No「maIe, de「 Wagungen und de「

Luftau帥ebskorrektu「 berechnet. Eine Abschatzung uber Langzeitve「ande「ungen ist in de「 Unsiche「heitsangabe nicht enthaIten.

Repαted is的e expanded mcerねhfy which伯suIfs from !he s向ndard tmCerねhfy wh細h resu〃s from the sねndard uncerfainfy by mu的確a書ion wffh的e

COVerageねctor k=2. /出as been evaIuated accαding to EA-4伯2 M: 2013.

77?e VaIue ofthe measurand ;s found wi拘加的e altrめuted intervaI wi肌a probab〃ily of 95%.

77)e expanded unceIね加ty was caIcuIated from the cond伯uffons of unce肩ainfy αjgiva伽g舟om the sねnda佃e used from the weighhgs and the a存buoyancy

COげeCtions. 771e repOned uncenahfy does not mc/ude an estimate of /Ongイem va府uons.

Beme「kungen:　Das KaIib「ierlabo「atorium bewahrt eine Kopie dieses KaIib「ierscheins冊「 mindestens 5

Rema庇S:　　　　Jah「e auf.

777e Ca胸伯tfon佃boratory I℃ねins a copy of t励s ca胸ralfon ce碗ate for at /east 5 years.

Ende des KaIibrierscheines
Ehd of ca〃bIatfon ce砺ate
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