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lV⑲ KERN & SOHN GmbH
Akkreditiertes KaIibrierlabor seit 1 994.‾ ‾ ‾ ‾‾‾‾‾ CAふ/β層A〃O〃　　Acc胎伽od ca伽的n faho佃fcvysJinco J994.

Ih「 Pa巾ne「冊「 Kaiib「ie「dienstleistungen, Pr師m配elmanagement und Be「atung.

Ybur paHner for ca〃bratfon ser面ees, teSt equ岬ment management and suppoH.

Mitglied im / member ofthe

Deutschen Ka8ibrierdienst

Kalibrierschein

Ca〃braf/on Ce肩i#cate

G5“347"2021 "04Il

回報回 《 DA聖霊
A博red調eru巾g§Stel i e

D.K_19寄08"ol -00

KaIibrierzeichen

Ca〃bration mak

Gegenstand
Oセiect

He「steile「

Man uねctuIer

丁yp

7γpe

Fab「ikate/Se「ien-N「.

SehaI number

Au什aggebe「

Customer

Au柑agsnumme「

OIder N○○

Einzelgewicht, 2 kg

FehIerg「enzenkIasse Fl ★

Shgle we臼朽2 kg

7blerance class Fl ★

Sa巾O「ius AG

Weende「 Landst「asse 94-1 08

37075 G6ttingen

DeutschIand

30603306

丁iMM-WAGETECHNIK

Fo「stwiese O4

18198 Stabeiow

DeutschIand

2021 -21034725

Diese「 KaIib「ierschein dokumentiert die

RUck佃hrung auf nationaIe Normale zu「

Da「ste=ung de「 Einheiten in Ube「-

einstimmung mit dem lntemationaIen

Einheitensystem (Sl).

Die DAkkS ist Unterzeichne「 de「 muIti-

IateraIen Ube「einkommen de「 European

CO-OPe「ation fo「 Acc「editation (EA) und

der lntemationaI Laboratory Acc「editation

Coope「ation (lLAC〉　zu「 gegenseitigen

Ane「kennung der KaIibrierscheine.

Fu「 die Einhaltung eine「 angemessenen

F「ist zu「 WiederhoIung de「 KaIib「ierung ist

de「 Benutzer verantwo轟lich.

777is ca〃braf/on ce筋cate documents me

!raceab硯y to�ational standaIds, Which rea雁e

me u励S Of measurement acco同励g lo the

伽ematfonaI System of Units /S〃.

77?e DAkkS /S Sjgnatory to the muIt胎tera/

agreements of me EWopean coヤperaf/On for

Accred縮atfon “EA) and of肌e htemational

LaboI早fory AccIediねtbn Copperaf/on /LA C) fo/

the mutual recogni的n of ca〃braめn ce碓ates.

77)e uSer is ob〃ged lo have the odyect

reca〃brated at appIOphate hfervats,

AnzahI de「 Seiten des Kalibrie「scheines　　　　3

Number ofpages of the ce筋cate

Datum de「 KaIib「ie「ung　　　　　　　　　　19,04,2021 - 20.04.2021

Date of calめIauOn

Diese「 KaIib「ierschein darf nu「 vo=standig und unve「andeh weiterverb「eitet we「den. Auszuge ode「 Ånde「ungen bedurfen de「

Genehmigung des ausste=enden Kaiib「ie「iabo「ato「iums. KaIibrie「scheine ohne Unte「SCh冊haben keine G軸gkeit"

771is ca胸rafbn ce礁ate may not be reproduced other than /n　ん〃　except w筋　the pemission of me /ssuIng　伯boratory

Ca〃braf/on ce確ates wfthout s匂I了ature aI℃�Ot Val胤
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Page　　2　　of fhe ca胸伯f/on ce筋cate

Die Ube「setzung des Kalib「ierscheines ist eine unve「bindIiche Ube「setzung.

lm Zweifelsfall giIt de「 O「iginaltext.

77?e Iransfafed versbn of勅e ca〃bratfon ce棚cate is not a伽nd伽g fransfaf/on,

〃 any ma#ers g/Ve面ee to controversy画he o万gha/ text must be used.

Kaiib「ie「gegenstand :

Ca〃braf/On Ouect

Kalib「ierverfah「en:

Ca〃bra批)n me的Od

Orf de「 KaIib「ie「ung:

P伯ce of ca〃brauon

Umgebungsbedingungen:
A mbient condi!fons

Magnetische

Eigenschaften :

Magne f/c pIppe葡es

Referenzgewichte :

Sねndard weゆhts

EinzeIgewicht, 2 kg

FehlergrenzenkIasse Fl ‘

Shg/e we匂h4 2 kg

7bleI轡nce Class Fl青

Untergeb「acht in einem Etui.

Located h a box,

Die Kaiib「ie「ung erfolgte du「ch Vergleich mit den Bezugsno「maIen

des Kalib「ie「labo「ato「iums nach de「 Substitutionsmethode mit Auftriebsko「rektu「.

77)e CaM)ratfon ensued fh同ugh compahson w筋的e Ieference sねndards of勅e

Ca胸rauon伯boratory usmg the subs附ution memod w/th ah buoyaney conec的n.

Kalib「ie「Iaboratorium KERN

Ca胸伯fon - Laborafory KERN

Die KaIib「ie「ung wu「de bei foigenden Umgebungsbedingungen ausgef0h巾

777e Ca倣)ra!fon was caIrfed out under the fo〃oMng ambient con(掘fons:

Temperatur(OC) �Voi ● 
23, 

temperature 

reI.Luftfeuchte(%) �47, 949 
re居uvehum趣虹 

」u簡druck(hPa) 

a/rPresSuIe 

Nach Einschatzung des Bearbeiters haIten die Gewichtsst0cke die言n de「

OIML R-1 11:2004 vorgeschriebenen G「enzwerte ein. Die magnetischen

Eigenschaften de「 GewichtsstUcke wu「den messtechnisch nicht bestimmt・

Bei der Kaiib「ierung war sichergeste=t, dass die magnetischen

Eigenschaften de「 Gewichtss調Cke keinen Einfluss auf die Messung hatten.

Jedoch iSt abhangIg VOn de「 verwendeten Waage bei de「 Benutzung der

GewichtsstUcke ein EinfIuss auf das Wageergebnis m6g=ch. Diese「 Ei珊uss

ist nicht im Messergebnis berucksichtigt.

Acc○肋g to me expe万もassessme所的e weゆhts mahねin fhe 〃mit va/ues specifed h OIML R-11 1:2004・

77)e magne細prape葡es of the wejghts were not defemhed usmg meaS肌ng teChnobgy. Du面ng

Ca胸ratbn�was ensured fhat the magnetic p均pe価es of the weゆhts did not a胎ct the measurement"

However the wejghhg I℃Su〃 may be a徹ected depending on lhe scales used when us/ng these weゆhts・

This e胎ct was not faken hto cons妃eratfon h仙e measunng result.

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

MateriaI / angenommene Dichte:
Matehal / assumed dens殉y

Nennwert �Dichte �Unsicherheit �Mate「iaI �Fo「m 

nominalvaルe �density �uncenahty �mate面el �Shape 

2kg �8000kg/m3 �100kg/m3 �EdeIstahl �Knopf 
Sねhlesssteel �Cy伽drlca/fom 
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Messe「gebnisse:

MeasuIement reS u〃s:

Nennwert �Kennzeichnung �konventione○○er �Unsicherheit �Fehlergrenze �Klasse* 

W釜gewert �k=2 

nomhaIvaんe �ma座れg ���maX.Pe仰.e〃Or �c佃SS青 COnVenfronalmass �uncenai珂y 

2kg � �2kg+0,4mg �3,Omg �±10mg �F「/ 

★　Bewertung de「 KIasse gemaB OIML R= l :2004 bzw. de「 Fehlergrenze (Wenn keine Klassenangabe vo「handen ist〉 bezieht

Sich nu「 auf den konventione=en Wagewerf.

77]e aSSeSSment Of的e c伯ss accα伽g to O/ML Rl / 1:2004 /the max. pe仰. enor仰no cねss assessment /s giveIリOnly refers to lhe conven的naI mass.

Bewertungskriterium: I IAbweichung= ≦　叶Oleranz]一[erw. Messunsicherheit]

Assessment chteIfon:　　l F〃α]　I ≦　Fb/erancel　-佃やunceIねmM

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standa「dunsicherheit durch MuItipIikation mit dem Erweiterungsfaktor

k=2 e「gibt. Sie wu「de gema息EA-4/02 M: 2013 emitteIt. De「 Wert de「 Messg「OBe liegt mit eine「 WahrscheinIichkeit von 95% im

ZugeOrdneten WeheintervaIl.
Die e「Weite巾e Messunsiche「heit wu「de aus Unsiche「heitsanteiIen de「 VerWendeten No「male, de「 Wagungen und de「

Luftau帥ebsko「「ektu「 berechnet. Eine Abschatzung uber Langzeitve「ande「ungen ist in de「 Unsiche「heitsangabe nicht enthalten.

Repαでed is the expanded mce肩ahfy whfoh resu/[s from me sねndard unce佃hfy whfoh resuIts from !he sねndard uncerfahfy dy mu/帥侮ation噺h勅e

COVerage向ctor k=2. /t has been eva/uated accor’ding to EA-4/り2 M 2013.

771e Value ofrhe measurand is found w胸囲両he a伽buted /nteNal with a probab研fy of 95%.

771e expanded unce月ahty was caIcu/ated from肋e con鋤bu的ns of uncena加fy α句inathlg from me sねnくねrds used, from the we匂hhgs and the air buoyancy

COneC諏ブnS. The repOrted unce肩amfy does not hcIude an estimafe of Iongイem va府的ns.

Beme「kungen:　Das KaIibrie「Iabo「ato「ium bewahrt eine Kopie dieses Kalib「ie「scheins fur mindestens 5

Rema庇s:　　　　Jah「e auf.

Die Markie田ng auf dem Gewichtsstuck entspricht nicht der OiML-Spezifikation.

77]e Ca〃bratfon厄boratory refahs a capy of的is ca〃bratfon ce碗ate for at least 5 years.

777e ma庇hg on me weゆht do not confom to me OIML spec仰cauon.

Ende des Ka看ibrie「scheines

End of ca〃bIatfon ceH櫛cate
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