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Klare Sache 

esz AG calibration & metrology kalibriert jetzt auch Trübungsfilter 

 

Die esz AG calibration & metrology erweitert kontinuierlich ihr Angebot im Kfz-Bereich. 

Ganz neu bietet das Unternehmen aus Eichenau nun Kalibrierungen von Trübungsfil-

tern für AU-Geräte an.  

 

Eigens dafür wurde im Messlabor ein neuer Messplatz eingerichtet. Mithilfe eines Spektralp-

hotometers werden dort Trübungsfilter kalibriert, wie sie bei der Kalibrierung von AU-Geräten 

für Selbstzündungsmotoren zum Einsatz kommen.   

 

Ab sofort bietet die esz AG diese Leistung auch als Werkskalibrierungen an. Diese Werkska-

librierungen der esz AG sind für rückgeführte DAkkS-Kalibrierungen von AU-Geräten gültig, 

die im Bevollmächtigtenkonzept der esz AG durchgeführt werden. Im Rahmen dieses Netz-

werks führen die Partner der esz AG akkreditierte Kalibrierungen in Kfz-Inspektionsstellen, 

Kfz-Prüfstellen, Kfz-Prüfstützpunkten und Kfz-Werkstätten durch, ohne sich selbst für die 

Messaufgabe bei der Deutschen Akkreditierungsstelle akkreditieren lassen zu müssen. Tech-

niker von Herstellern, Händlern, Servicebetrieben und Prüforganisationen erhalten dafür im 

Rahmen von Schulungen das Handwerkszeug zur Erstellung von DAkkS-DKD-5-konformen 

Kalibrierscheinen und erlernen die Inhalte und Anforderungen der aktuellen Kalibrierrichtli-

nien.  

 

Hintergrund: Seit dem 1. Januar 2019 ist die Kalibrierung der, in Kfz-Betrieben verwendeten, 

AU-Messgeräte verpflichtend. Um weiterhin Abgasuntersuchungen vornehmen zu können, 

müssen die zum Einsatz kommenden AU-Geräte neben der üblichen Eichung jetzt auch eine 

Kalibrierung vorweisen. Die Kalibrierung muss alle 12 Monate durch Dienstleister wiederholt 

werden, die nach DIN EN ISO 17025 akkreditiert sind. Pro Trübungsfilter wird ein Kalibrier-

schein ausgestellt. 

 

Aktuell: Derzeit läuft ein Akkreditierungsverfahren bei der Deutschen Akkreditierungsstelle 

GmbH (DAkkS), um zum Jahresbeginn 2020 auch akkreditierte Kalibrierungen von Trübungs-

filtern für AU-Geräte anbieten zu können. Das ermöglicht der esz AG auch Kunden bei der 

Rückführung ihrer AU-Geräte-Kalibrierungen zu unterstützen, die nicht im Bevollmächtigten-

System der esz AG arbeiten. 
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Kontakt: 

esz AG calibration & metrology  

Frank Wunderlich, Pressestelle 

Tel.: +49 (0)8141-88887-187 – Fax: +49 (0)8141-88887-77 

E-Mail: f.wunderlich@esz-ag.de – Website: www.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.  

 

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

