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Kaiibrierzeichen

Ca/めratfon ma庇

Gegenstand
O匂ect

Herste=e「

Man uねctuIer

丁yp

7γpe

Fab「ikate/Se「ien-N「.

Se面el number

Au冊aggebe「

Cusfomer

Auftragsnumme「

OIder N○○

EinzeIgewicht, 1 kg

Fehie「g「enzenklasse F年

ShgIe weゆ朽1 kg

7ble伯nce class Fl *

Sarto「ius AG

Weende「 Landst「asse 94-1 08

37075 Gcttingen

Deutschiand

30708082

丁看MMVAGETECHNIK

Forstwiese O4

181 98 Stabelow

Deutschland

2021 -21034725

Dieser KaIibrierschein dokumentiert die

R0ck調h「ung auf nationale No「male zur

Darste=ung de「 Einheiten in Ube「-

einstimmung mit dem IntemationaIen

Einheitensystem (SI).

Die DAkkS ist Unterzeichne「 de「 muIti-

iate「alen Ube「einkommen de「 Eu「opean

CO-OPeration for Acc「editation (EA) und

der inte「nationaI Labo「atory Acc「editation

Cooperation (ILAC〉　zu† gegenseitigen

Ane「kennung de「 KaIib「ierscheine.

Fu「 die Einhaltung eine「 angemessenen

Frist zu「 WiederhoIung der KaIibrie「ung ist

der Benutzer verantwo軸ich.

77]is ca〃bIafron cehifroate decuments me

fraceab硯y to nationaI sねndaIds, Which rea施e

the u励S Of measuIement aCcord励g to me

htematfonaI System of Un砧e rs伊

777e DAkkS is s/gnafo/y fo∴the muIt胎teral

agreements of the EWopean cooperafron foI

Accred閥atfon (EA) and of me /nfema的nal

Laboratory Accredifatbn Coqpera的n “LA C)わ/

the mutua/ Iecogn碓On Of ca〃bra“on ceIで鵬ates.

77?e uSer is ob佃ed fo have the o旬ect

reca胸rated at approphate htervats.

AnzahI de「 Seiten des Kalib「ie「scheines　　　　3

Number ofpages of拘e ce棚cafe

Datum de「 KaIib「ie「ung　　　　　　　　　　19.04.2021 - 20,04.2021

Date of ca/めration

Diese「 Kalib「ie「schein darf nu「 vo=standig und unve「anderf weiterverb「eitet we「den. Auszuge ode「 Ånde「ungen bedurfen de「

Genehmigung des ausste=enden KaIib「ie「iabo「ato「iums. Ka=b「ie「scheine ohne Unte「sch冊haben keine G軸tigkeit.

7棚s ca胸raffon ce砺afe may not be reproduced omer fhan m∴ん〃　except w”h the pemission of the issu/ng　居boratory.

Ca〃brauon ce朋晦aIes w/thout signatuIe aIe nOt Va胸.
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Page　　2　　of me ca胸raf/On Ce棚cate

Die Ubersetzung des Kalib「ie「scheines ist eine unverbindliche Ubersetzung.

lm ZweifeIsfa= gilt de「 O「iginaitext.

777e frans佃ted versbn of勅e ca胸胎fron ce万肪cate /s not a bhdi/7g !ranslaf/on,

〃 ary ma請eIS g/Ve rise to c○ntroversy画he atghal (ext must be used.

KaIib「ie「gegenstand :

Ca胸raffon o的ct

KaIibrierverfeh「en:

Ca〃braf/On method

Ort de「 Kaiib「ie「ung:

P伯ce of ca〃bIauOn

Umgebungsbedingungen:
Ambient cond酷OnS

Magnetische

Eigenschaften :

Magne f/c properfes

Refere nzgewichte :
SfandaId weゆhts

EinzeIgewicht, 1 kg

FehIergrenzenkiasse F年

S存?gle we白h4 1 kg

7blerance c佃ss Fl ★

Untergebracht in einem Etui.
Located h a box.

Die Kaiibrierung erfolgte durch Vergleich mit den Bezugsno「maien

des Kalibrieriaborato「iums nach de「 Substitutionsmethode mit Auft「iebskorrektur.

77?e CaM)ratfon ensued f加ough compahson wi勅的e Ieference sfandards of the

Ca胸ra!fonねboratory usmg the subs附uuon me的od wim a〃“ buQyaney COmcfron.

KaIibrie「laborato「ium KERN

Ca胸伯uon - Labo伯fory KERN

Die Kaiibrierung wurde bei folgenden Umgebungsbedingungen ausge餌h巾

77)e Ca胸ratfon was camied out under me fo侮肋ng ambient condiuons:

Von �bis �Unsicherheit 
青めm �to �」捜しロ「_ 

Tempe「atur(OC) �23,0 �23,1 �0,1 

femperature 

rel.Lu簡euchte(%〉 �51,6 �51,8 950,2 �2,0 

鱒垣技や曳幽コ田園山__ィ、_臆臆_「臆 Lu簡druck(hPa) 

950,1 ��0,3 
a/rpIt)SSu/e 

Nach Einschatzung des Bearbeite「s halten die Gewichtsstucke die in de「

OiML R-111二2004 vo「geschriebenen G「enzwe巾e ein, Die magnetischen

Eigenschaften de「 Gewichtss調Cke wurden messtechnisch nicht bestimmt.

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

Eigenscha債en der Gewichtsst的ke keinen EinfIuss auf die Messung hatten.

Jedoch ist abhangIg VOn de「 vervendeten Waage bei der Benutzung der

Gewichtsstucke ein Einfiuss auf das Wagee「gebnis m6giich, Dieser Einfiuss

ist nicht im Messergebnis berucksichtigt.

Accord肋g to的e experfS assessmen=he weゆhts mai加ah的e伽諦vaルes spec栃ed in OIML R-1 1 1:2004.

777e magne“C pバ坤e葡es of初e weゆhts weIe nOt detemhed usmg meaS肋ng fechnoIogy. Duhng

Ca〃bra!ねn /t was ensured的at the magne施pIPpeh/es of me we日航s did�Ot a確ct me measurement.

HbweveI十的e weゆhing resu〃 may be a胎cfed depend伽g On me sca/es used when us/ng these wejghts.

T加s e胎ct was not iaken hto cons妃erauon h me measunng resuIt.

I6-1 00-D-K-1 9408-01 -00-2021 -03

Mate「ial / angenommene Dichte:

Mate疎eI / assumed dens旬y

Nennwe鷹 �Dichte �Unsiche「heit �MateriaI �Form 

nom〃Ialvaルe �density �uncerねi珂y �matehal �Shape 

1kg �8000kg/m3 �100kg/m3 �EdeIstahI �Zyiinder 

Sfahlesssteel �Cy励dlcaIfom 
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Page　　3　　of the ca胸伯f/On Cen柘roate

Messe「gebnisse:

MeasuIement /eSu〃s:

Nennwert �Kemzeichnung �konventioneller �Unsicherheit �Fehlergrenze �Kiasse* 

Wagewert �k王2 

nomhalvaルe �ma庇hg ���maX・Pem・e�Or �c佃SS★ convenffonaImass �uncenahfy 

1kg � �1kg+0,Omg �1,6mg �±5,Omg �F「/ 

★　Bewertung der KIasse gemaβ OIML R= l :2004 bzw. de「 Fehlergrenze (Wenn keine KIassenangabe vorhanden ist) bezieht

Sich nu「 auf den konventione=en Wagewert.

77?e aSSeSSment Ofme cねss accord伽g to OIML Rl / 1:2004 /the max. pem. emr�no c佃ss assessment /S giveIリonly refers to lhe conven細na/ mass,

Bewertungskriterium: i IAbweichung] I ≦　叶OIeranz]一置erv. Messunsiche「heit]

Assessmentcr礁rbn:　　I　　帥　　i ≦　[7bIerancel　一缶やmcerねinfyJ

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus de「 Standardunsicherheit durch MuItiplikation mit dem Erweite「ungsfaktor

k=2 ergibt, Sie wu「de gem靴EA-4/02 M: 2013 emitteIt. Der We巾de「 Messg「OBe Iiegt mit eine「 WahrscheinIichkeit von 95% im

ZugeOrdneten We巾eintervaIi.

Die erweitehe Messunsicherheit wu「de aus Unsiche「heitsanteiIen der verwendeten No「maie, de「 Wagungen und de「

Luftau帥ebskorrektu「 berechnet, Eine Abschatzung ube「 Langzeitve「anderungen ist in der Unsicherheitsangabe nicht enthalten.

Repo万ed応的e expanded uncerねi珂y wh細h伯su低from the sねndard mceIねhfy which resu〃s斤om me standard mcerね所fy by mu咋侮af/On W”h the

COVerage factor k=2. /t has been evaluated accor伽ng to EA-4仰2 M 2013.

The VaIue of the measurand is found w胸囲画he ambuted hteIVaI wim a probab〃殉y of 95%.

771e expanded uncerねi叫y was caIcu佃ted from me con鍬)utねns of unce肩ahty αゆna紡g斤om lhe sねndards used, from !he weighhgs and the a存bupyancy

Correct/OnS・ The repαted unce万ahfy does no出7C/ude an estimate of /ong-tem Wahatわns.

Beme「kungen二　　Das Kalibrie「iabo「atorium bewahrt eine Kopie dieses KaIib「ie「SCheins紬「 mindestens 5

Rema而s:　　　　Jahre auf,

Die Ma「kie「ung auf dem Gewichtsstuck entsp「icht nicht de「 OIML-Spez師kation.

777e Ca〃brafron faborafory refains a copy of t航s ca〃bra“on ceH柘ねate for a川east 5 yeaIS.

771e ma庇hg on the we匂ht do not confom to me OIML spec筋caめn.

Ende des Kaiibrierscheines
End of calめIa勅on ceh価eafe
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