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Kalibrieren beherrschen – Entwicklungen mitbekommen 

 

„Die nächste Regressforderung lauert eventuell schon hinter dem nicht vorhandenen Kalibrier-

schein“, war einer der prägenden Sätze des Munich Calibration Day 2020. Umso wichtiger ist es, 

die Grundlagen der Kalibrierung zu beherrschen und immer auf dem aktuellen technischen und 

rechtlichen Stand zu sein. Dank der informativen Vorträge von erfahrenen Branchenspezialisten 

konnten die Teilnehmer ihr Wissen auffrischen und erweitern. 

 

“Kalibrieren beherrschen – Entwicklungen mitbekommen“ war das Motto des diesjährigen Munich Calib-

ration Days im Steigenberger Hotel München. Am 30. und 31. Januar 2020 lud die esz AG calibration & 

metrology zum fünften Mal zu dieser Veranstaltungsreihe ein. Am ersten Tag erhielten die knapp 100 

Teilnehmer wichtige Informationen zu den Grundlagen der Kalibrierung und wurden von Branchenspe-

zialisten in die diffizile Welt der Laborpraxis eingeführt. Die Bandbreite der Themen reichte von „Basis-

wissen zur Durchflussmessung“, der „Kalibrierung von Schwingungs- und Schallmesstechnik“, über die 

„Grundlagen der Kraft-Kalibrierung“, bis zur den „Anforderungen der neuen DIN EN ISO 17025 2018“. 

Sie erfuhren zudem, wie das Thema Kalibrieren und Prüfmittelmanagement im Berufsalltag effizient 

integriert werden kann.  

 

Am zweiten Veranstaltungstag stellte sich die esz AG praxisnah vor und öffnete den Teilnehmer die 

Türen zu den Kalibrierlaboren in der Eichenauer Firmenzentrale. In mehreren kleinen Gruppen erlebten 

die Gäste, wie bei der esz AG gearbeitet und kalibriert wird. In den anschließenden Fragerunden stan-

den die esz-Mitarbeiter Rede und Antwort. „Der Munich Calibration Day ist in seiner Art wirklich einzig-

artig“, resümierte ein Teilnehmer die Veranstaltung. „Die Impulse und Inhalte der beiden Tage kann ich 

zukünftig in meiner täglichen Arbeit einsetzen“. 

 

 

 

 



 

 

 

Die Referenten des MCD 2020 und die Geschäftsleitung der esz AG 

v.l.n.r.: vorne: Bruno Kramer, Maik Stotz, Teresa Werner,  

oben: Marc Renz, Siegfried Fleischmann, Oliver Fleischmann, Christian Knapp, Philip Fleischmann 

 

 

Volles Haus bei der fünften Auflage des Munich Calibration Day. 

…………………………………………………………………………………………… 
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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/

