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Abgasuntersuchung - aber sicher! 

esz AG erhält Akkreditierungsurkunde für Kalibrierung von Abgasmessgeräten 

 

Die esz AG calibration & metrology ist um eine Akkreditierungsurkunde reicher und sorgt damit 

erneut für Sicherheit in der Kfz-Branche. Bundesweit erhält das Kalibrierlabor aus Eichenau bei 

München als eine der ersten Stellen die wichtige Bescheinigung, akkreditierte Kalibrierungen 

von Abgasmessgeräten durchzuführen. Für Autofahrer heißt das: Die HU-Plakette kommt weiter 

aufs Nummernschild. 

 

Und viel länger hätte man bei der esz AG auf diese Urkunde auch nicht warten können, denn schon ab 

dem 1. Januar 2019 dürfen Prüforganisationen – wie zum Beispiel TÜV, DEKRA und GTÜ – ihre Ab-

gasuntersuchungen in Kfz-Werkstätten nur noch mit kalibrierten Messgeräten durchführen. Mit Hilfe 

dieser Urkunde ist es Kfz-Prüforganisationen erst wieder möglich, den neuen Richtlinien für Abgasun-

tersuchung gerecht zu werden. Auch für Autofahrer kommt diese Akkreditierung gerade rechtzeitig. 

Gäbe es keine akkreditierte Stelle, könnte keine AU mehr mit den Geräten durchgeführt werden. In Zei-

ten der wiedereingeführten Endrohrmessung wäre somit die gesamte Hauptuntersuchung in Gefahr.  

 

Nach bangem Warten mit Blick auf das Jahresende 2018 beginnt für das Kalibrierlabor aus dem 

Münchner Westen jetzt die eigentliche Arbeit: Da es bislang keine weiteren DAkkS*-akkreditierten Stel-

len gab, die diese Leistung hätten erbringen können, müssen nun alle Abgasmessgeräte schnellstmög-

lich deutschlandweit und flächendeckend kalibriert werden. Die esz AG schließt diese Lücke nun und 

schafft die geforderte Sicherheit. 

 

Bereits bei der akkreditierten Kalibrierung von Bremsprüfständen und Scheinwerfereinstellprüfgeräten 

spielte die esz AG ganz vorne mit. Im Juni 2017 erhielt das vom Bayerischen Wirtschaftsministerium 

ausgezeichnete Unternehmen als bundesweit erste Stelle die Akkreditierung für die Kalibrierung von 

Bremsprüfständen. Ein halbes Jahr später kam die Akkreditierung für Systeme zur Scheinwerferein-

stellprüfung hinzu. Mittlerweile hat das bundesweit agierende Netzwerk von ausgebildeten Kalibrier-

technikern über 30.000 Prüfstände in ganz Deutschland kalibriert. 

 

Mit der Akkreditierungsurkunde für die Kalibrierung von AU-Geräten gelang es dem Unternehmen nun 

erneut, sein Leistungsspektrum abzurufen. „In enger Zusammenarbeit mit den Herstellern haben wir in 

den letzten Monaten mit Hochdruck an geeigneten Verfahren gearbeitet“, berichtet Dominik Beuscher, 

Leiter Kfz-Prüftechnik bei der esz AG. „Wir sind sehr stolz darauf, auch dieses Mal zu den Ersten zu 

gehören, die eine Akkreditierung der DAkkS erzielen konnten“, so Beuscher weiter.  

 



 

 

Wie bei der Kalibrierung von Bremsprüfständen und Scheinwerfereinstellprüfgeräten auch, wendet die 

esz AG ihr Bevollmächtigten-Konzept an, um die große Stückzahl an Prüfständen (allein rund 35.000 

AU-Tester bundesweit) zu kalibrieren. Techniker von Herstellern, Händlern und Servicebetrieben wer-

den dazu professionell geschult, sodass sie im Auftrag der esz AG nach den neuen Vorschriften kalib-

rieren können. Grundstein für die gesamte Infrastruktur ist die Kalibriersoftware calibration expert, die 

allen Technikern zur Verfügung gestellt wird. Die ersten Schulungen fanden Mitte November 2018 statt 

und waren binnen kürzester Zeit ausgebucht. Mit Jahreswechsel wurden bereits 150 Techniker ge-

schult, welche normkonforme Kalibrierungen durchführen können. Damit beweist die esz AG erneut 

ihre Marktführerschaft als der Anbieter für Kalibrierungen von Kfz-Prüftechnik. 

 

 
Stolz hält das esz-Team die neue Akkreditierungsurkunde in Händen 
 
 
 
*DAkkS = Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
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Die esz AG calibration & metrology ist eines der führenden wie modernsten Metrologielabore Europas. 
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 Professionalität 
des Kalibrierlabors mit Hauptsitz in Eichenau bei München.  


