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Bestnoten nach DAkkS-Begutachtung 

 

Durchweg positiv bewertete die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) in ihrer 

aktuellen Teilbegutachtung die Niederlassung der esz AG calibration & metrology in 

Steinfurt bei Münster. Sie bestätigt damit die Kompetenz des Labors nach DIN EN 

ISO/IEC 17025:2005 akkreditierte Kalibrierungen durchzuführen.  

 

Verlässliche Mess- und Prüfmittel sind eine unverzichtbare Basis für Ingenieure, Pro-

duktionsleiter und Anwender in der Industrie. Einen wichtigen Beitrag zu sicheren 

Messergebnissen leistet das regelmäßige Kalibrieren der Prüflinge durch ein akkredi-

tiertes Labor.  

 

Dass sich Messgeräte bei esz in guten Händen 

befinden, beweist der aktuelle Teilbegutachtungs-

bericht des Bereiches „Mechanische Messgrößen 

– Druck“ der DAkkS. Der Gutachter bescheinigt 

esz einen „sehr zufriedenstellenden Eindruck“, 

„kompetentes Personal mit langjähriger Berufser-

fahrung“, „geeignete Einrichtungen“ und eine „äu-

ßerst positive und konstruktive Atmosphäre“. Dass 

Daten aufgezeichnet werden, um Tendenzen wie beispielsweise das Langzeitverhal-

ten eines Gerätes zu erkennen kam besonders gut an. Damit lässt sich feststellen, ob 

die Messdaten innerhalb der Toleranz liegen und ob sie auch künftig innerhalb der 

Toleranz liegen werden. Diese sogenannten Driftberichte erlauben grobe Vorhersa-

gen, wie sich ein Gerät künftig entwickeln wird. „Einen solch umfangreichen Service 

bieten bislang nur sehr wenige Kalibrierlabore an. Das aktuelle Gutachten zeichnet die 

esz AG einmal mehr als führendes Kalibrierlabor mit höchstem Qualitätsanspruch 

aus“, bewertet Dipl.-Ing. (Univ.) Philip Fleischmann (Vorstand Technik) den Bericht. 

esz-Labor in Steinfurt bei Münster 



 

 

Mit 177 DAkkS-akkreditierten Messgrößen gehört die esz AG zu den führenden und 

größten Kalibrierlaboren Europas. Die von der esz AG ausgestellten DAkkS-/ DKD-

Kalibrierscheine sind ein Nachweis für die Rückführung auf nationale Normale, wie sie 

beispielsweise von der Normenfamilie DIN EN ISO 9001 und der DIN EN ISO/ IEC 

17025 gefordert werden. 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
1976 – 2016: 40 Jahre esz AG 
esz AG calibration & metrology ist eines der führenden und modernsten Metrolo-
gielabore Europas. Kalibrierungen und Reparaturen industrieller Messtechnik und 
ein umfangreiches Serviceangebot sind das Kerngeschäft des familiengeführten 
Dienstleistungsunternehmens. Für ihre Qualitätsarbeit wurde die esz AG bereits 
vom Wirtschaftsministerium Bayern ausgezeichnet. 
Das Unternehmen ist seit 1997 akkreditiert (D-K-15019-01-00, DIN EN ISO/IEC 
17025:2005) und berechtigt Kalibrierscheine auszustellen. Namhafte, weltweit 
agierende Firmen vertrauen bereits seit 40 Jahren auf die Professionalität von 
esz. Neben der Firmenzentrale in Eichenau bei München verfügt das Unterneh-
men über Standorte in Nürnberg, Karlsruhe, Steinfurt, Berlin und Wien und be-
schäftigt rund 130 Mitarbeiter. 


