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Erneut im Rampenlicht: esz AG erhält als bundesweit erstes Kalib-

rierlabor die Akkreditierung zur Kalibrierung von Scheinwerferein-

stellprüfgeräten 

 

Die esz AG calibration & metrology setzt ihre Pionierarbeit fort: Kurz vor Jah-

reswechsel erhielt das Eichenauer Labor die Akkreditierung zur Kalibrierung 

von Scheinwerfereinstellprüfgeräten (SEP). Damit ermöglicht die esz AG, dass 

mit Beginn der gesetzlichen Kalibrierpflicht für Scheinwerfereinstellprüfgeräte 

Kfz-Hauptuntersuchungen vorschriftsgemäß mit akkreditiert kalibrierten Mess-

mitteln durchgeführt werden können. 

 

Nachdem die esz AG im Juli 2017 als bundesweit erste Stelle für die Kalibrierung von 

Bremsprüfständen durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) akkredi-

tiert wurde, erzielte das bayerische Unternehmen einen weiteren Durchbruch. Ab dem 

1. Januar 2018 werden die Bevollmächtigten im Partnernetzwerk der esz AG (rund 

550 Techniker von Herstellern, Distributoren und Servicebetrieben) Scheinwerferein-

stellprüfgeräte und die dazugehörigen Plätze fristgerecht und nach den Vorschriften 

des Verkehrsblatts 14/2016-Nr.115 kalibrieren und vermessen können. Denn Gesetz-

geber und DAkkS akzeptieren ab diesem Stichtag nur noch Kalibrierscheine mit Ak-

kreditierungssymbol für den Nachweis der messtechnischen Rückführung. 

 

Ein Expertenteam erarbeitete dazu in enger 

Abstimmung mit den Herstellern in den ver-

gangenen Monaten die Verfahren für die Ka-

librierung und Rückführung der Messmittel, 

die für die Durchführung von Hauptuntersu-

chungen im Einsatz sind. Die messtechnische 

Rückführung ist dabei eine grundlegende 

Voraussetzung für die Akkreditierung aller Überwachungsorganisationen und Kalib-

rierlabore nach DIN EN ISO/ IEC 17020 bzw. 17025. „Mit der Akkreditierung unseres 

Expertenteam der esz AG mit Akkreditierungskurkunde: 
B. Krotz, P. Fleischmann, D. Beuscher (v. l. n. r.) 



 

 

Kalibrierverfahrens nehmen wir erneut großen Druck aus einer ganzen Branche“, er-

klärt Dominik Beuscher, Leiter des Bereichs für Kfz-Prüftechnik bei der esz AG. „Bis 

vor kurzem waren wir der Kfz-Prüftechnik-Branche gänzlich unbekannt. Mittlerweile 

gelten esz-Kalibrierscheine als die Referenz in Sachen Qualität für die HU-relevanten 

Prüfmittel“, so Beuscher weiter.  

 

Für ihr nächstes Ziel steht die esz AG bereits in den Startlöchern. Denn ab 

1. Januar 2019 müssen auch Geräte zur Abgasuntersuchung normkonform kalibriert 

werden. 
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Die esz AG calibration & metrology ist eines der führenden wie modernsten Metrologielabore Euro-
pas. Arbeitsschwerpunkt ist die Kalibrierung industrieller Messtechnik.  
 
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 Professio-

nalität des Kalibrierlabors mit Hauptsitz in Eichenau bei München.  

 

http://www.esz-ag.de/

