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′干し ′「i lV⑱ KERN & Sohn GmbH
Akk「ed抽ertes KaIibrie巾abo「 seit 1 994.‾　　‾ ‾ ‾ cA L/β慮A 〃ON Accroditod ca駒場ton fahorafory sin∞ 1994.

ih「 Pa巾ner fur KaIi師erdienstIeistungen, P軸fm皿elmanagement und Beratung.

Ybur pa加er for ca胸ratねn serv細es, teSt equ仰ment management and supporl

akk「editierf du「ch die / accredited by the

Deutsche Akkreditierungsstel音e GmbH

aIs Kaiib「ie「laborato「ium im / as ca胸伯tbn /aboratory h fhe

Deutschen Ka漢ibrierdienst　　言　言

Kaiibrie「schein

Calめratfon Ce礁ate

田圃圏
Akk「editie「ungsstelle

D・K・ 19408置01喜00

Kalibrierzeichen

Ca/砂Iatfon ma庇

Gegenstand
O錘Ct

He「ste=e「

Man ufactuIer

丁yp

加e

Fabrikate/Se「ien-N「.

Seha/ "umber

Auftragge ber

Customer

Au柑agsnumme「

Order No.

Einzeigewicht, 5 kg

Klasse FI

Shgfe we佃朽5 kg

C/ass FI

Sarto「ius AG

Weende「 Landst「asse 94-1 08

37075 G6ttingen

DeutschIand

SNR 666

Siehe Seite 2
See page 2

2020-20021 525

Diese「 KaIibrierschein dokumentiert die

Ruck佃hrung auf nationaIe Normale zur

Da「ste=ung de「 Einheiten in Uber-

einstimmung mit dem Intemationalen

Einheitensystem (Sl〉.

Die DAkkS ist Unterzeichner de「 muiti-

Iate「alen Ube「einkommen de「 Eu「opean

CO-OPe「ation fo「 Accreditation 〈EA〉 und

der IntemationaI Laboratory Accreditation

Cooperation (ILAC) zu「 gegenseitigen

Anerkennung de「 KaIibrierscheine.

Fu「 die Einhaitung eine「 angemessenen

F「ist zur Wiede「hoiung der KaIib「ie調ng ist

der Benutzer verantwo軸ich.

771is ca〃bIaf/On Ce棚cate documents me

traceab槻y to nauOnaI sねnda碕w研oh reaMze

肋e u硯S Of measurement acco肋ng to me

htema!fona/ System of U研s rs伊

77)e DAkkS /S S匂nato/y to∴的e muIt〃ate伯I

agreements of拘e EuIppean CO-apera的n for

Accred胸aめn　侮l) and of初e htema的naI

Laboratory Accredita的n Coapera的n /LAC) for

妨e mutual recogn妬On Of ca〃braf/On Ce碗ates・

The user /S Ob佃ed fo have the o卸ect

reca〃brated at appIPphate hten伯息

Anzahl de「 Seiten des Kalib「ie「SCheines　　3

Number ofpages of the ce碗ate

Datum de「 Kaiib「ie「ung lO.03.2020 - 12,03.2020

Diese「 KaIib「ie「schein darf nu「 voIIstandig und unve略nde巾Weiterve「b「eitet we「den. Auszuge ode「 Ånderungen bedurfen de「

Genehmigung sowohI de「 Deutschen Akkreditierungsste=e GmbH als auch des aussteIlenden KaIib「ie「Iabo「ato「iums・

KaIib「ie「SCheine ohne Untersch皿haben keine Gi胴gkeit.

77諦e ca胸ra的n ceH欄eate may not be Ieproduced o妨er勅an ihん〃 except w肋的e pemissfon of bo初的e acα℃difafron body

Of勅e Deutsche Akkreditie仙ngSSte侮GmbH and me /SSu〃1g faboratory.

Ca〃braIfon ce心細eates wi肋out sゆnatuIe aI℃ nOt Va〃d

〆〆盲高二詰

書　誌m　　　　　　　　　　　　. Bearbeite「

¥繰返旦≡ン/
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Die Ube「setzung des KaIibrie「scheines ist eine unve「bindIiche Ube「setzung.

im Zweifeisfa= giIt de「 O「iginaltext,

777e lransfated veISfon of the ca〃bra的n ce碗ate is not a bhd励g fransね的n.

If any ma#ers give爪ee fo confrove隼y, me oItyha/ text must be used

Au柑aggebe「:

Customer

KaI ibriergegenstand :

Ca〃bra的n o嬢Ct

Kal ibrierverfah「en :

CaIめratfon me初od

Ort de「 Kalib「ie「ung::

Pface of ca倣)raf/on

Umgebungsbedingungen :
Ambient conditions

Magnetische

Eigenschaften :

Magnef/c pIPpe郁es

Referenzgewichte二

Sfanderd we匂hts

丁iMM-WÅGETECHNi K

Fo「stwiese O4

18198 Stabe10W

Deutschland

Eigentumer: Timm-Wagetechnik
O肋er Forstwiese 4

18198 StabeIow

Deutschiand

nach Angabe des Au什aggebe「S

as stafed by the customer

EinzeIgewicht, 5 kg

KIasseFI
Shg/e we日航5 kg

CfassFl

Untergeb「acht in einem Etui,

Located ”? a box.

Die KaIib「ierung erfoigte du「ch Ve「gieich mit den Bezugsnormaien

des Kaiib「ie「iaborato「iums nach de「 Substitutionsmethode mit Auftriebskorrektu「.

77)e Ca胸rafron ensued肋rough compa庵On W〃h肋e reference sfanくねds of me

Ca〃b伯的n /aboratory usmg fhe subs附utfon me的od wim a存buoyaney coI鳩Cffon.

KaIib「ie「Iabo「ato「ium KERN

Ca〃bratfon - Laboratory KERN

Die KaIibrie「ung wu「de bei folgenden Umgebungsbedingungen ausgefuh巾

77?e Ca〃braf/On WaS Ca〃fed out under me fo侮wing ambient cond鮪ons:

Nach Einschatzung des Bea「beite「S haIten die Gewichtss同Cke die in de「 OIML R-

1 1 1 :2004 vo「gesch「iebenen G「enzwe巾e ein, Die magnetischen Eigenscha什en der

Gewichtsstucke wurden messtechnisch nicht bestimmt. Bei de「 KaIib「ie「ung wa「

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

Einfluss auf die Messung hatten. Jedoch ist abhangig von de「 vervendeten Waage

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

Diese「 Ein¶uss ist nicht im Messe「gebnis be「ucksichtigt.

AccordiI)g to幼e expenS assessment, the we白hts mamfawi』的e /imit vaIues apeciifed h OIML R-

1 1 1:2004. 777e magnef細pIPper鵬s of fhe we匂hts were not dete仰hed ushg measu肋g technobgy'

Du面g ca胸伯tfon�was ensured ma=he magnetic p�ゆe砧es of fhe wejghts did not a胎ct the

measuIement, HoweveI† me we匂hing IeSu/t may be a胎cted dependi′)g On me sca/es used when ushg

these weights. 77?is e胎ct was not faken hto consi(ferauon h the measmng IeSu〃,

17-1 00-D-K-1 9408置01 -00-201 9-1 0

Mate「ial / angenommene Dichte:

MatehaI / assumed densfty

Nennwert �Dichte �Unsicherheit �Materiai �Form 
nominalvalue �density �unce万ahfy �matehaI �Shape 

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

Stah/esssteeI �Cy〃n(面CaIfom 
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Page　　3　　of約e ca胸rafron ce碓ate deted

Messe「gebnisse:

MeasuIemen t IeSu〃s:

Nennwert nomhaIvaんe �Kennzeichnung ma肋g �konventioneiier �Unsicherheit �Fehle「grenze maX・pem・eIror �KIasse* C佃ss★ 

Wagewert �k壬2 

COnVen歌onaImass �uncenamfy 

5kg � �5kg+3,6mg �8,Omg �±25mg �F「/ 

★　Bewertung der KIasse bzw. de「 FehIerg「enze (Wenn keine KIassenangabe vo「handen ist〉 bezieht sich nur auf den

konventionellen Wagewert.
777e aSSeSSmenl ofme cfass / me max. pem. eror /ifno c伯ss assessment /S givehy only refers to the conventona/ mass.

Bewertungskriterium: I [Abweichung= ≦　叶Oleranzi一〇erw, Messunsiche巾eit]

Assessmentc研ehon:　　l　　囲　　I ≦　[7も/erance/一缶xp. unce佃in助

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

k=2 e「gibt. Sie wu「de gem純EA4/02 M: 2013 emittelt. DerWen der Messg「6Be Iiegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im

ZugeOrdneten Werteinterva=.
Die eIWeiterte Messunsicherheit wu「de aus Unsicherheitsanteilen der verwendeten No「maIe, de「 Wagungen und de「

Luftauf師ebsko「rektu「 be「echnet. Eine Abschatzung 0be「 Langzeitve〇台nde「ungen ist in de「 Unsicherheitsangabe nicht enthaIten.

Reporfed /S me expanded uncenahfy wh細h resu低from me sねndaId uncerfa面fy which resu〃s from the sねndard uncen∂mfy by mu〃ゆ侮a的n w�h肋e

COVerage factor k=2. /t has been evaIuated accord肋g to ∈A-4伯2 M: 2013.

77?e VaIue of the measurand /S found w筋h帥e attIめuted h?terVaI w�h a pIりbab研fy of 95%.

7he expanded mce万ai申y was cabu佃ted from me conf所butfons of unce万ahfy o内面a初g from me standa竹is used from the weゆhmgs and the air bupJranCy

COmeC励ons. 77)e IepO万ed unce万amIy does no出)C/ude an es初7]ate Of bng-tem Vahatfons.

Beme「kungen:　Das KaIib「ierlabo「atorium bewah巾eine Kopie dieses Kalibrie「SCheins fu「 mindestens 5

Rema庇s:　　　　Jah「e auf.

The ca胸raf/On佃boratory Iefahs a cp別y Of mis ca胸rauon ce棚cate for at /east 5 years」
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