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esz AG wird erstes Kalibrierlabor im ASA-Verband 

 

Die esz AG calibration & metrology ist als erstes unabhängiges Labor in 

Deutschland für die Kalibrierung von Bremsprüfständen und Scheinwerferein-

stellprüfsystemen akkreditiert worden. Damit sorgt das Kalibrierlabor deutsch-

landweit für Schlagzeilen. Das bayerische Unternehmen konnte sich durch sein 

Engagement im Bereich Werkstattausrüstung bereits einen Marktanteil von 

25 % sichern. Als erster Kalibrierdienstleister wurde die esz AG aufgrund ihrer 

Branchenlösungen nun sogar in den ASA-Verband aufgenommen. 

 

Der Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service 

Ausrüstern e. V. (ASA) vertritt die Interessen der in Deutschland aktiven 

Werkstattausrüster. Mit rund hundert Mitgliedern ist der Verband ein 

wichtiges Organ, um gemeinsame Interessen in der Öffentlichkeit zu ver-

treten und um sich gegenseitig auszutauschen.  

 

Was hat ein Kalibrierlabor im ASA-Verband zu suchen? Die esz AG entwickelt Verfah-

ren für rückgeführte Kalibrierungen von Werkstattausrüstung wie Bremsprüfstände, 

Scheinwerfereinstellprüfsysteme und künftig auch Abgasmessgeräte. Denn diese 

müssen seit Januar 2017 (bzw. AU-Tester ab 2019) nach den Anforderungen der 

Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH und des Bundesministeriums für Verkehr und 

digitale Infrastruktur kalibriert werden, um weiterhin bei Kfz-Hauptuntersuchungen 

eingesetzt werden zu dürfen. Ohne Kalibriersiegel keine HU. Zudem stellt die esz AG 

ihre cloudbasierte Softwarelösung „calibration expert“ für die Kalibrierung von Werk-

stattmessgeräten zur Verfügung. 

esz AG ist Mitglied im 

ASA-Verband 



 

 

Mit dem Beitritt zum ASA-Verband erhält die esz AG ab sofort wichtige Branchenin-

formationen und kann ihre Produkte und Dienstleistungen noch besser auf die Be-

dürfnisse des Marktes zuschneiden. Deutsche Werkstätten und damit auch Autofahrer 

profitieren damit unmittelbar von der bereits durch die vom bayerischen Wirtschafts-

ministerium ausgezeichnete esz-Kompetenz. In etlichen Fachgremien werden die Ex-

perten des Eichenauer Unternehmens für ihr spezifisches Know-how aus über 40 Jah-

ren Kalibriererfahrung bereits geschätzt. Dieses Wissen kann die esz AG im Verband 

nun auch gegenüber Behörden sowie Überwachungsorganisationen (TÜV, Dekra, 

KÜS etc.) beratend einbringen.  
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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.  

 


