
DAkkS

Deu tsche  Akkred itie rungss te lle  Gm bH

Akkreditierung

D ie  Deu tsche  Akkred itie rungss te lle Gm bH  bes tä tig t h ie rm it, dass  das  Ka lib rie rlabo ra to rium

nur Vor-Ort-Kalibrierung

Registrierungsnummer der Urkunde: D-K-15070-02-00

B raunschw e ig , 11 .02 .2021

s iehe  H inw e ise  au f de r Rückse ite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des 

Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierterstellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu 

entnehmen, https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Im  Au ftrag  D r. re r. na t. F lo rian  W itt 

Fachbe re ichs le itung

d ie  Kom pe tenz  nach  D IN  EN  ISO /IEC  17025 :2018  bes itz t, Ka lib rie rungen  in  fo lgenden  Bere ichen  

du rchzu füh ren :

D ie  Akkred itie rungsu rkunde g ilt nu r in  Verb indung  m it dem  Besche id  vom  11 .02 .2022  m it de r 

Akkred itie rungsnumm er D -K -15070 -02 . S ie  bes teh t aus  d iesem  Deckb la tt, de r Rückse ite  des  

Deckb la tts  und  de r  fo lgenden  An lage  m it in sgesam t 3  Se iten .

Deu tsche

Akkred itie rungss te lle

Be liehene  gem äß  §  8  Absa tz  1  AkkS te lleG  i.V .m . §  1  Absa tz  1  AkkS te lleG BV  

Un te rze ichne rin de r M u ltila te ra len  Abkomm en

von  EA , ILAC  und  lA F  zu r gegense itigen  Ane rkennung

Tes to  Indus tria l Serv ices  Gm bH

Eckw eg  1 , 78048  V illingen -S chw enn ingen

Dimensionelle Messgrößen

Koordinatenmesstechnik

- Koordinatenmessgeräte ’’

- Anwendung Koordinatenmessgeräte



Deu tsche  Akkred itie rungss te lle  Gm bH

S tando rt Berlin  

Sp itte lm a rk t 10

10117  Berlin

S tando rt F rank fu rt am  M a in  

Europa -A llee  52

60327  F rank fu rt am  M a in

S tando rt B raunschw e ig

Bundesa llee 100

38116  B raunschw e ig

Es da rf n ich t de r  Ansche in  e rw eck t werden , dass  s ich  d ie  Akkred itie rung  auch  au f Bere iche  e rs treck t, 

d ie  übe r den  du rch  d ie  DAkkS  bes tä tig ten  Akkred itie rungsbe re ich h inausgehen .

D ie  auszugsw e ise  Verö ffen tlichung  de r Akkred itie rungsu rkunde beda rf de r  vo rhe rigen  sch riftlichen  

Zus timm ung  de r Deu tsche  Akkred itie rungss te lle Gm bH  (D A kkS ). Ausgenomm en  davon  is t d ie  sepa ra te  

W eite rve rb re itung des  Deckb la ttes  du rch  d ie  um se itig  genann te  Kon fo rm itä tsbew e rtungss te lle in  

unve rände rte r Fo rm .

D ie  Akkred itie rung  e rfo lg te  gem äß  des  Gese tzes  übe r d ie  Akkred itie rungss te lle (A kkS te lieG ) vom

31 . Ju li 2009  (BGB l. I S . 2625 ) sow ie  de r  Vero rdnung  (EG ) N r. 765 /2008  des  Europä ischen Parlam en ts  

und  des  Ra tes  vom  9 . Ju li 2008  übe r d ie  Vorsch riften  fü r d ie  Akkred itie rung  und  M ark tübe rw achung  

im  Zusamm enhang  m it de r Verm ark tung  von  P roduk ten  (A b i. L  218  vom  9 . Ju li 2008 , S . 30 ). 

D ie  DAkkS  is t Un te rze ichne rin de r M u ltila te ra len  Abkomm en  zu r gegense itigen  Ane rkennung  de r 

European  co -ope ra tion  fo r  Accred ita tion (EA ), des  In te rna tiona l Accred ita tion Fo rum  ( lA F ) und  

de r In te rna tiona l Labo ra to ry  Accred ita tion Coope ra tion  (ILAC ). D ie  Un te rze ichne r d iese r Abkomm en  

e rkennen  ih re  Akkred itie rungen  gegense itig  an .

Der ak tue lle  S tand  de r M itg liedscha ft kann  fo lgenden  W ebse iten  en tnomm en  werden :

EA : www .eu ropean -acc red ita tion .o rg

ILAC : www .ila c .o rg  

lA F : www .ia f.nu



 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten 
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
 
Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand 
des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH 
(DAkkS) zu entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen 
 
 
Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 3 
 
 
 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 
 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-02-00 
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
 
 
Gültig ab: 11.02.2022 

Ausstellungsdatum: 11.02.2022 

 

Urkundeninhaber: 

Testo Industrial Services GmbH 
Eckweg 1, 78048 Villingen-Schwenningen 
 

Kalibrierungen in den Bereichen: 

Dimensionelle Messgrößen 
 Koordinatenmesstechnik 

− Koordinatenmessgeräte a) 
− Anwendung Koordinatenmessgeräte 

 
a) nur Vor-Ort-Kalibrierung 
 



 
 
 
 
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-02-00 

1) In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der 
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und 
haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind 
auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist. 

 
Gültig ab: 11.02.2022 
Ausstellungsdatum: 11.02.2022 Seite 2 von 3 
 
 
 
 

Permanentes Laboratorium 
K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit 1) 

Bemerkungen 

Koordinatenmesstechnik 
Prismatische, kegel- und 
kugelförmige Werkstücke 

 
Koordinatenmessgerät 
mit einem kalibrierten 
Messvolumen von: 
X = 3000 mm 
Y = 1200 mm 
Z = 900 mm 

 
VA 19.1:2021-02 
Taktile Messung in Form von 
Einzelpunktantastungen mit 
einem Koordinatenmessgerät 
und Bestimmung von Regel-
geometrien, die durch 
geometrische Parameter 
bestimmt sind (Einzelpunkte, 
Geraden, Ebenen, Kreise, 
Kugeln, Zylinder, Tori), mit 
der Auswertesoftware des 
KMGs. Die Einzelpunkt-
antastung erfolgt mit fester, 
vorgegebener Messkraft oder 
mit Extrapolation auf 
Messkraft Null. 
Einzelpunktantastungen als 
„selbstzentrierende 
Antastungen“ werden im 
Rahmen der Akkreditierung 
nicht verwendet. 
Für die Sicherstellung der 
Rückführbarkeit wird die 
Kalibrierung eines 
vergleichbaren Normals 
durchgeführt. 
Darüber hinaus sind folgende 
Einschränkungen zu 
beachten: 
- Messpunkte müssen 

gleichmäßig über 
Formelemente verteilt 
werden können; 

- Abdeckung von 
mindestens 50 % der 
Oberfläche von Form-
elementen; 

- Auswertung mittlerer 
Formelemente 

 
Die Messunsicherheit 
wird ermittelt durch eine 
Messunsicherheitsbilanz 
auf Basis der Richtlinie 
VDI/VDE 2617  
Blatt 11:2011. Sie ist auf-
gabenspezifisch und wird 
für eine Überdeckungs-
wahrscheinlichkeit von 
95 % angegeben (Erwei-
terungsfaktor k = 2). 
Beispielhafte 
Messunsicherheit für 
eine Messaufgabe: 
Parallelendmaß mit zwei 
Nennmaßen, verwendet 
wurde ein seitlich 
auskragender Taster mit 
einer Länge von 150 mm, 
ermittelt wurde die 
erweiterte 
Messunsicherheit des 
Prüfmerkmals „Abstand“: 
L = 50 mm, U = 1,8 µm 
L = 3000 mm, U = 26 µm 

 
Die ermittelte Messun-
sicherheit kann sich von 
der beispielhaft ange-
gebenen Unsicherheit 
deutlich für einfache 
Messaufgaben 
unterscheiden. 

 
 



 
 
 
 
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15070-02-00 

1) In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der 
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und 
haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind 
auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist. 

 
Gültig ab: 11.02.2022 
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Vor-Ort-Kalibrierung 
K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  

Messgröße / 
Kalibriergegenstand 

Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren 

Erweiterte 
Messunsicherheit 1) 

Bemerkungen 

Koordinatenmesstechnik 
Koordinatenmessgeräte 
mit taktiler Antastung 
und Steuerungssoft-
ware:  
Quindos der Hexagon 
Metrology GmbH, 
Wetzlar 
 

 
Koordinatenmessgeräte 
mit einem Messvolumen 
mit einer Raumdiagona-
le von: 
 
≤ 939 mm 

Kalibrierung der messtech-
nischen Eigenschaften nach 
Richtlinie:  
DKD-R 4-3 Blatt 18.1:2018  
sowie der unten genannten 
Normen  
DIN EN ISO 10360 
 
Bestimmt werden die An-
tastabweichung P und die 
Längenmessabweichung E 
für taktile Einzelpunktan-
tastungen 

  

 

   

Bestimmung der Längen-
messabweichungen  
E0 und E150 mittels 
Stufenendmaßen aus Stahl 
gemäß  
DIN EN ISO 10360-2:2010 

Ohne Verschiebung 
der Maßverkörperung 
 
0,25 µm + 3 · 10-5 · L  

 
 
 
L = gemessene Länge 

 

   

Bestimmung der 
Antastabweichung PFTU an 
einem Kugelnormal gemäß  
DIN EN ISO 10360-5:2011 

0,2 µm  

 
 
 
Verwendete Abkürzungen: 
 
CMC Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten) 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 
DKD-R Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD),  

herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
VA Selbstentwickeltes Kalibrierverfahren des Kalibrierlaboratoriums Testo Industrial 

Services GmbH 
 
 


