
 

 

PRESSEMITTEILUNG vom 2017-07-28 
 

 

Münchner Kalibrierlabor erhält bundesweit die erste DAkkS-

Akkreditierung für die Kalibrierung von Bremsprüfständen 

 

esz AG calibration & metrology macht das Rennen um die begehrte Akkreditie-

rung für die Kalibrierung von Kfz-Bremsprüfständen (BPS). Die Deutsche Ak-

kreditierungsstelle GmbH (DAkkS) überreichte Ende Juli der esz AG die bedeut-

same Urkunde. Damit ist das Kalibrierlabor aus dem Münchner Westen bun-

desweit die erste Stelle, die DAkkS-akkreditierte Kalibrierscheine ausstellen 

darf.  

 

Seit Januar 2017 gilt bei der Hauptuntersuchung die Kalibrierpflicht nach Anforderun-

gen des Verkehrsblatts 14/2016 für alle verwendeten Bremsprüfstände. Das Problem 

bislang: In Deutschland gab es keine DAkkS-akkreditierte Stelle, die validierte Mess-

verfahren anbieten und die messtechnische Rückführung der Messmittel nachweisen 

konnte.  

 

Nur die esz AG erfüllt als erster Anbieter in ganz Deutschland das umfangreiche An-

forderungsprofil. Die esz AG sorgt damit für erleichtertes Aufatmen in der Kfz-Service-

Branche und nimmt den Leidensdruck der Prüfstellenbetreiber. Seit 26. Juli 2017 darf 

nun das bereits vom Bayerischen Wirtschaftsministerium ausgezeichnete Unterneh-

men Kalibrierscheine nach DAkkS-DKD-5 für Bremsprüfstände ausstellen. Damit gibt 

es schon vor dem Ende der Übergangsfrist (1. Januar 2018) einen Anbieter auf dem 

Markt, der den strengen Anforderungen des amtlichen Verkehrsblatts und der DAkkS 

gerecht wird.  

 

„Bereits Mitte 2016 wurden die ersten Methoden zur rückführbaren Kalibrierung mess-

technisch betrachtet“, erklärt Dominik Beuscher, Projektleiter zur Entwicklung rückge-

führter Kfz-Werkstatttechnik bei der esz AG. „In enger Abstimmung mit den Herstel-

lern haben wir diese zu mustergültigen Verfahren ausgebaut“. Seit Jahresanfang wur-

den von der esz AG bereits über 400 Techniker von Herstellern, Händlern und Ser-



 

 

vicebetrieben geschult. Diese dürfen richtlinienkonforme Bremsprüfstandskalibrierun-

gen im Namen der esz AG durchführen. 

 

Auch die Akkreditierungsstelle betrat mit diesem Thema Neuland. Nach einer mehr-

stufigen und langwierigen Akkreditierungs-

phase hat das Team der esz AG seine 

Poleposition genutzt und den Sieg um das 

Akkreditierungsrennen gewonnen. Die 

nächste Herausforderung, die Akkreditie-

rung für Scheinwerfereinstellprüfgeräte, be-

findet sich ebenfalls kurz vor der Zielgera-

den. 
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ACHTUNG 
Von 28.7. – 15.8.2017 wenden Sie sich bitte an Herrn Dominik Beuscher, Tel.: +49 (08141)-88887-72, 
E-Mail: d.beuscher@esz-ag.de 
 
 
 
 
 
 
Die esz AG calibration & metrology ist eines der füh-
renden wie modernsten Metrologielabore Europas. Ar-
beitsschwerpunkt ist die Kalibrierung industrieller Mess-
technik.  
 
Passgenaue Lösungen, ein großes Leistungsportfolio 
sowie Kosten-Transparenz zeichnen die esz AG aus. So 
vertrauen namhafte, weltweit agierende Unternehmen seit 
über 40 Jahren auf die Professionalität des Kalibrierlabors 

mit Hauptsitz in Eichenau bei München.  

esz AG mit DAkkS-Urkunde 

http://www.esz-ag.de/
mailto:d.beuscher@esz-ag.de

