
KERN & Sohn GmbH

Akkreditie巾es Kalib「ierIabo「 seit 1 994.

cAふ/B膚A 〃ON AccI℃difed ca胸ra的n /aborafory shce 1 994.

Ih「 Partner fu「 KaIi軸e「dienstleistungen, P「ufm皿eImanagement und Be「atung.

YbW pa加er for ca〃bratfon serv細es, teSt equ小ment management and supporf

akkreditiert du「ch die / accredited by the

Deutsche Akk「editierungsste看le GmbH

als Kalibrierlabo「atorium im / as ca胸rafron faboratory h me

Deutschen KaIibrie「dienst

Kalibrie「schein

Cal砂Iatbn ce礁afe

《 DA聖霊
Akk「ed iti eru ngssteI l e

ロ・篤・ 19408○○書○○0

Kaiibrierzeichen

CaIめI省tbn ma爪

Gegenstand
O的Ct

He「stelle「

Man ufactuIer

丁yp

加e

Fabrikate/Se「ien-N「,

SeIfaI number

Au什agge be「

Customer

Au冊agsnumme「

OIてねr No.

Gewichtssatz, 500 g - 5 kg

KIasse FI

Setofweゆh鴫500g- 5kg

Class FI

Sa巾O「ius AG

Weende「 Landst「asse 94-1 08

37075 G6ttingen

Deutschland

SNR 777

丁im mLWagetechnik

Fo「stwiese 4

181 98 Stabe10W

201 9-2901 4649

Diese「 Kalibrierschein dokumentiert die

Ruck佃h「ung auf nationale No「male zu「

Da「stellung de「 Einheiten in Ube「-

einstimmung mit dem lntemationaien

Einheitensystem (Sl 〉.

Die DAkkS ist Unterzeichne「 de「 muiti-

iate「aIen Ubereinkommen de「 Eu「opean

CO-OPe「ation for Accreditation (EA〉 und

der intemational Laboratory Accreditation

Cooperation (lLAC〉　zu「 gegenseitigen

Ane「kemung der Kaiibrie「SCheine.

Fur die Einhaltung eine「 angemessenen

帥St Zur Wiede巾olung de「 Kali帥e田ng ist

der Benutze「 verantwo軸ich.

77]is ca胸I割めn ceH碓eate dbcuments me

細ceab棚y to na的naI sfanda碕whfoh rea侮e

the m船Of measurement according to me

爪tema的na/ System of U融S rs伊

777e DAkkS is sゆnatory fo the mul潮afe伯/

agreements of肋e EuIppean co叫)era的n fo/

Accred胸a的n　侮り　and of the htema!fonaI

Laboratory Accreく掘a的n Coopera的n “LAC) for

妨e mutual recogn肋n of ca胸ra的n ce碗ates.

771e t/Ser /S Ob伯ed fo have me o咋Ct

reca胸rated at卸xp/ap府te mteIVa応.

AnzahI de「 Seiten des Kalib「ie「SCheines　　3

Number ofpages of the ce碗ate

Datum de「 Kalibrie「ung 18.02.2019 - 21,02.2019

Date of ca/めIafbn

Diese「 KaIib「ie「schein darf nu「 voIIstandig und unve「andert weiterve「b「eitet werden. Ausz的e ode「 Ånde「ungen bedurfen der

Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditie田ngSSte=e GmbH als auch des aussteiIenden Kalibrfe「iabo「ato血ms・

Kalibrierscheine ohne Unte「SCh冊haben keine G軸tigkeit.

7坊s ca胸ra的n ceH櫛eate may not be repIOdr/Ced o妨er than hん〃 except w鮪的e pemissbn of both me

Deutsche A炊red榊eルngSSte侮GmbH and the issuhg faborafory Ca胸伯的n ce砺afes wi肋out sゆnature are not va触
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Die englische Ube「setzung des KaIib「ie「scheines ist eine unve「bindIiche Ube「setzung.

im ZweifeIsfail gilt de「 deutsche O「iginaltext,

777e Ehg庵h versbn of the ca胸ra細n ce碗ate is not a伽ndmg fransfa“on.

If any matters give爪ee to confrovers男的e Ge仰an o巾givaI fext must be used

Kai ib「ie「gegenstand :

Ca〃b伯的n o的ct

Kalibrierverfah「en :

Ca〃bIaffon mefhod

O巾der Kalib「ierung:

Pface of ca〃bratbn

Umgebungsbedingungen:
Ambient cond海ons

Magnetische

Eigenschaften :

Magnef/C PIape州さs

Refe「e nzgewichte :

SfanくねId we匂hts

Gewichtssatz, 500 g - 5 kg

KlasseFI

Set ofweゆh匁500 g - 5 kg

CねssFl

Unte「geb「acht in einem Etui.

Locafed h a box,

Die Kaiib「ie「ung erfoigte du「ch Ve「gieich mit den Bezugsno「maIen

des Kalib「ie「iabo「atoriums nach de「 Substitutionsmethode mit Au償「iebsko「「ektu○○

7肋e ca胸ra的n ensued mrough compa庵ron w償h the reference sfanぬrds of肋e

Ca倣)伯的nねborafory us/ng me subs肌的n me肋od w/肋a存buoyaney conectわn"

KaIib「ie「Iabo「ato「ium KERN

Ca胸ra的n - Laboratory KERN

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

77]e Ca胸raめn was camied out tmder肋e fo〃o肋ng ambient con(据わns:

Von �bis �Unsiche「heit 

● �to �unce万ahル 

Temperatur(OC) ぬI「岬eIatuI℃ �23,2 �23,4 �0,1 

reI.しu請euchte(%) refaf/vehumid囲y �48,3 �50,8 �2,0 

Lu債druck(hPa) a/rPreSSuIe �952,6 �956,5 �0,3 

Nach Einschatzung des Bea「beite「S halten die Gewichtss調Cke die in. der OIML R-

1 1 1二2004 vorgesch「iebenen G「enzwerte ein. Die magnetischen Eigenscha値en de「

Gewichtsstucke wu「den messtechnisch nicht bestimmt. Bei de「 KaIib「ierung wa「

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

Einfiuss auf die Messung h甜en. Jedoch ist abhangig von der vervendeten Waage

bei de「 Benutzung de「 Gewichtsstucke ein Ein皿SS auf das Wagee「gebnis m6gIich.

Diese「 Ein皿ss ist nicht im Messe「gebnis be軸Cksichtigt.

AccoI勅ng fo fhe expe万もassessmen4 me weゆts mahねh me肋7it vaルes speciifed h O/ML R-

1 1 1:2004. 77]e magne的pIape周es of me weゆhts were�Ot dete仰〃1ed usmg measu肋g fechnobgy"

Dumg ca胸ra的n�was ensured肋at的e magnef細pIPpehies of肋e we匂hts did not a筋ect me

measurement. However the we匂hhg resu〃 may be a絶cfed (fepen(肪)g On勅e scales used when�S/ng

mese we匂hts. 77諦e e朋ect was notねken mto conside伯tfon h妨e measumg IeSu〃・

i「 -1 00-D-K-1 9408-01 -00-1 7-06

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

Material / angenommene Dichte:
MatehaI / assumed (fensfty

Nennwert �Dichte �Unsicherheit �MateriaI �Form 
nomhalvaIue �dens砂 �uncenamty �matehaI �Shape 

500g-5kg �8000kg/m3 �100kg/m3 �Edelstahi �Zylinde「 

Stahlessstee/ �Cy伽dlcaIfom 
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Messe「gebnisse :

Measuremen t I℃Su〃s:

Nennwert nomha/vaんe �Kennzeichnung ma庇励g �konventioneIier �Unsicherheit �FehIergrenze maX・Pe仰・e仰r �KIasse* class★ 

W釜gewe巾 �k=2 

conventfonaImass �uncenahfy 

500g � �500g十0,4mg �0,8mg �±2,5mg �Fl/ 

5kg �ー �5kg+3,4mg �8,Omg �±25mg �F「/ 

★　Bewe巾ung der Kiasse bzw. de「 FehIergrenze (Wenn keine Klassenangabe vorhanden ist) bezieht sich nu「 auf

den konventione=en W急gewert.

77)e aSSeSSment ofme cfass /the max・ Pe仰・ e仰r /if�O Cfass assessment /S give亘y anl画efers to me conve個onaI mass.

Angegeben ist die erweiterte Messunsiche「heit, die sich aus de「 Standardunsiche「heit du「Ch MuItiplikation mit dem Erweiterungsfakto「

k=2 ergibt. Sie wu「de gemaB EA-4/02 M: 2013 emittelt. De「 Wert der Messgr6Be Iiegt mit eine「 Wahrscheiniichkeit von 95% im

ZugeOrdneten Werteintervall.
Die erweiterte Messunsiche「heit wurde aus Unsicherheitsanteilen de「 verwendeten Normaie, der Wagungen und de「

Luftau帥ebskor「ektu「 berechnet. Eine Absch割zung咄er Langzeitve「ande「ungen ist in de「 Unsiche「heitsangabe nicht entha看ten.

Repo肩ed is me expanded unce佃hfy whiCh IeSu低from me standaId unce肩amfy which resu低from me sねndard unce府hfy by muI帥侮a的n w�h the

coverage factor k=2. /t has been evaIualed according fo EA 4の2 M: 2013.

77]e VaIue of的e measurand応found w償h肋me a肋buted加en伯I w研) a Probab研fy of 95%.

77)e expanded unce佃hfy was cahubted from the cont所butfons of unce佃hfy ohgha伽g from the sfanda〃is used, from肋e weighhgs and肋e a存buayaney

COneC庇)nS. 77?e repOrfed tmCerfa面fy does not mclude an estimafe of fong-tem Va所ef/OnS.

Beme「kungen:　Das KaIibrie「Iabo「atorium bewah巾eine Kopie dieses Kaiib「ie「SCheins fur mindestens 5

Rema庇s:　　　　Jah「e auf.

The ca施ra的n faborafory nefa加s a capy of mis ca胸伯書fon ce碗ate for at feast 5 years.
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