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′「i N㊥ KERN &Sohn GmbH
Akk「ed抽erfes KaIibrieHabo「 Seit 1 994.

cAふ/B傭A 〃O〃　　Acc矧鵬d ca〃b伯的n f加ratory since 1994.

1hr Partner f師KaIibrie「dienstIeistungen, Prufm皿elmanagement und Beratung.

Ybur pa加er for ca胸ratbn serwices, teSt equ岬ment management and s叩)pOrL

akk「editierf durch die / accredited by拘e

Deutsche Akk「edit冒erungsstel看e GmbH

aIs KaIibrie「iaborato「ium im / as ca胸ratfon /aborafo/γ h拘e

Deutschen Ka看ibrierdienst

Kalibrierschein

CaI砂ratfon Ce鵬ate

《 DA聖霊
A農k「edi純「ungsste=e

D・職・ 19408賃0宣・00

Kalib「ierzeichen

Cal砂ratfon mark

Gegenstand
O的Ct

He「Ste=er

ManufactuIer

丁yp

7γpe

Fab「ikate/Se「ien-N「.

Sehal number

Au柑aggeber

Cusfomer

Au什agsnumme「

OIてねr N○○

EinzeIgewicht, 5 kg

Klasse FI

Shgle we佃h4 5 kg

Class FI

Sarto「ius AG

Weende「 Landst「asse 94-1 08

37075 G6帖ngen

DeutschIand

SNR 777

Siehe Seite 2
See Page 2

2020-20021 525

Diese「 Kaiibrie「SChein dokumentiert die

Ruck冊h「ung auf nationaie No「maIe zur

Da「steliung de「 Einheiten in Uber-

einstimmung mit dem intemationalen

Einheitensystem (Si 〉.

Die DAkkS ist Unterzeichne「 de「 muIti-

Iate「alen Ube「einkommen de「 Eu「opean

CO-OPeration fo「 Accreditation (EA) und

de「 1ntemationaI Laboratory Accreditation

Cooperation (ILAC) zu「 gegenseitigen

Anerkennung der KaIibrie「SCheine,

Fu「 die Einhaltung einer angemessenen

Frist zu「 Wiede「hoIung der KaIib「ie田ng ist

der Benutzer verantwo軸ich,

7-his cal他I轡歌on ce碗ate　くわcuments me

traceab槻y to "afrona/ sfanderds, Which I℃a柁e

me m�s of measurement accowhg tol fhe

lnfematbnal Sysfem of U研s rs伊

7he DAkkS /S S臼nato/y to∴妨e mulf伯tera/

agreements of me Eu代岬ean coつpera的n for

Accredita的n　侮l) and of me htemauona/

Labo伯tory Accre(附a的n Coapera的n “LAC) for

the mutual recognfffon of ca〃bra的n ceH筋eates.

The user /S Ob伯ed to have the o匂ect

reca〃brated at appIりphate hten伯ts.

AnzahI de「 Seiten des Kaiib「ierscheines　　3

Number ofpages of me ce碓ate

Datum der Kalib「ie「ung lO,03,2020 - 12,03,2020

Date of ca〃b伯tbn

Diese「 KaIib「ierschein darf nu「 voIistandig und unverande巾weiterve「breitet werden. Auszuge oder Ånde「ungen bedUrfen de「

Genehmigung sowohi de「 Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH aIs auch des aussteilenden Kalib「ie「labo「atoriums,

KaIib「ierscheine ohne Untersch冊haben keine Gu博gkeit.

77)is ca胸ra的n ce碓ate may not be I℃pIOduced other !han hん〃 except wffh me pemissfon of bo肋的e accredifaf/On body

Of the Deutsche Akkred榊erungsste侮GmbH and的e issumg居boratory.

Ca胸ratfon ceH榊eates w州hout sゆI〕afure are not va庇L

〆薫き后諒¥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌦
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Page　　2　　of勅e ca胸伯tbn ce碓ate dated

Die Ubersetzung des Kaiib「ie「SCheines ist eine unverbindIiche Ubersetzung.

1m Zweifeisfa= g批de「 O「iginaItext,

77)e lransfated veISfon of me ca解けatbn ce碓ate is not a bhdhg !贈ns居撮)n.

If any ma#ers give hse to con!roversy; me o府haI text must be�Sed

Au什aggebe「:

Cusfomer

Kal ib「ie「gegenstand :

CaM)伯�on o匂ect

Kai ib「ierverfeh「en :

Ca/めIaf/on method

Ort de「 KaIibrie「ung::

Pface of ca〃brafron

Umgebungsbedingungen :
Ambient conditfons

Magnetische

Eigenschaften :

Magnef/c pIaper晦s

Refe「enzgewichte :

Sfandard weゆhts

TIMMWÅGETECHNIK

Fo「stwiese O4

18198 StabeIow

DeutschIand

Eigentume「: TimmWagetechnik

O仰er Forstwiese 4

18198 Stabelow

Deutschland

nach Angabe des Auftraggebers

as stated by me cusromer

Einzelgewicht, 5 kg

KIasseFI
Smgle weゆ朽5 kg

C佃ssFI

Unte「geb「acht in einem Etui.

Located h a box.

Die Kaiibrie「ung erfolgte durch Ve「gieich mit den Bezugsnormaien

des Kalib「ie「laborato「iums nach de「 Substitutionsmethode mit Au値「iebsko「「ektu「.

77)e Ca胸rafron ensued through compahson w“h fhe reference sfandards of the

Ca〃b伯f/On faboratory usmg the subs附u的n memod w筋a〃“ buoyaney co/reCuOn.

Kaiib「ie「labo「ato「ium KERN

Ca〃brafron - Labo伯tory KERN

Die Kalibrierung wurde bei fdigenden Umgebungsbedingungen ausgefuh巾

777e Ca胸ra的n was ca〃fed out under me fo〃ow加g ambient con(班fons:

Nach Einschatzung des Bea「beite「S haIten die Gewichtsstucke die in de「 OIML R-

1 1 1 :2004 vo「gesch「iebenen Grenzwerte ein. Die magnetischen Eigenschaften de「

Gewichtsstucke wu「den messtechnisch nicht bestimmt. Bei de「 KaIib「ie「ung war

Siche「gestellt, dass die magnetischen Eigenscha什en der Gewichtss調Cke keinen

Einfluss auf die Messung hatten. Jedoch ist abhanglg VOn der veMendeten Waage
bei de「 Benutzung de「 Gewichtsstucke ein EinfIuss auf das Wageergebnis mogIich・

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

Acco肋g fo me expe万もassessme所的e weゆhts ma細胞/n the 〃mit vaIues印ec楯ed h OIML R-

1 1 1:2004. The magne勅o pIPpe仰eS Of the we匂hts were "Ot detemined ushg measu肋g fechnobgy

Duhng ca胸伯的n�was ensured mat初e magne海pppe竹es of脇e weゆhts did not a飾ec=he

measurement. However的e weighhg resuIt may be a胎cted depend伽g On me sca/es used when ushg

勅ese weights. 777is e朋ect was not faken hto conside伯tbn h me meas所/)g IeSu〃.

i7-1 00-D-K-1 9408-01 -00-201 9-1 0

MateriaI / angenommene Dichte:
MateIfaI / assumed densfty

Nennwert �Dichte �Unsicherheit �MateriaI �Form 
nominaIvalue �densify �uncenai珂y �matehaI �Shape 

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

Stah/esssteeI �Cy〃)drfoaIfom 
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Seite　3　　zum Kaiibrierschein vom　　12.03.2020

Page　　3　　of的e ca胸ratねn ce万胸eateくねted

Messe「gebnisse :

Measurement results:

Nennweri nomha/vaんe �Kennzeichnung ma高所g �konventioneile「 �Unsicherheit �FehIergrenze maX・pem・emr �Kiasse★ C/ass★ 

W釜gewert �k王2 

COnVentiona/mass �unce届ehfy 

5kg � �5kg-8,4mg �8,Omg �±25mg �Fl/ 

★　Bewertung de「 KIasse bzw. der Fehierg「enze (Wenn keine Klassenangabe vorhanden ist〉 bezieht sich nur auf den

konventioneIien Wageweh.
77?e aSSeSSment Of the chss /me max, pem. e仰r仰nO Cbss assessment /S given) only refers to the conven〃onaI mass.

Bewertungskriterium: i [Abweichung] I ≦　[ole「anz] -置erw. Messunsiche巾eiti

Assessment cmehon:　　I IE仰〃　　i ≦　[7bIeranceJ　一缶xp. uncerねhM

Angegeben ist die erweiterfe Messunsiche「heit, die sich aus de「 Standa「dunsiche「heit du「ch MuItip=kation mit dem Erweiterungsfakto「

k=2 ergibt. Sie wu「de gemaB EA-4/02 M: 2013 em請eIt. De「 Weh de「 Messg「6Be Iiegt mit eine「WahrscheinIichkeit von 95% im

ZugeO「dneten WerteintervaIi.

Die eMeitehe Messunsicherheit wu「de aus Unsiche「heitsanteiIen der verwendeten No「male, de「 Wagungen und de「

Lu償au帥ebsko「rektur berechnet. Eine Abschatzung ube「 Langzeitve「ande「ungen ist in der Unsiche「heitsangabe nicht enthalten.

Reporfed /S me expanded unce万a面fy wh佃h resu〃s from肋e sねndard unce丑ahty wh佃h resu〃s from the sねndard unceIねhfy dy mu〃佃侮alfon w�h lhe

COVe伯ge factor k=2. /t has been evaIuated according fo EA-4伯2 M: 2013.

77)e VaIue ofthe measurand /S found wi肋面the a竹的uted hterval with a pIObab〃fty of 95%.

777e expanded unce万a面fy was ca佃ubted from the con存jbu面ons of mcenamfy atgina伽g from me standaIds used, from !he weighhgs and the a存buoyancy

COneCtions. 77?e repOrfed unce万ahfy does�Ot ;ncIude an es伽1ate Of bng-tem Vaha〃ons.

Bemerkungen:　Das KaIibrie「iaborato「ium bewahrt eine Kopie dieses Kali師e「SCheins fur mindestens 5

Rema庇s:　　　　Jahre auf,

77了e Ca〃bratfon faboratory refahs a copy of mis ca〃brafron ce朋施ate for at /east 5 yeaIS.
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