
Akkreditiert oder zertifiziert? 
Antworten auf die sieben meistgestellten 
Fragen zur Akkreditierung

/ ANWENDUNGSHINWEISE

1. Was ist eine 
Laborakkreditierung? 
Eine Akkreditierung ist die formale 
Anerkennung durch eine zuständige 
Stelle für Laborkompetenz, dass der 
Betreffende gemäß den geltenden 
Standards arbeitet und bestimmte 
Aufgaben durchführt, die durch 
den Umfang der Akkreditierung 
abgedeckt sind. Das Management 
und die Qualitätssysteme des 
Labors werden im Rahmen eines 
Akkreditierungsprozesses geprüft. 
Gleiches gilt für die technische 
Kompetenz des Labors für die 
Durchführung spezifischer Aufgaben. 

Die globale Norm für die Akkreditierung 
von Kalibrier- und Prüflaboren 
ist die ISO/IEC 17025: Allgemeine 
Anforderungen an die Kompetenz von 
Prüf- und Kalibrierlaboratorien.

2. Was ist der Unterschied 
zwischen Akkreditierung 
und Zertifizierung?
Auch wenn die Begriffe 
Akkreditierung und Zertifizierung 

mitunter austauschbar scheinen 
und beide mit Qualitätsmanagement-
systemen zu tun haben, sind sie doch 
nicht synonym.

Bei einer Akkreditierung handelt es 
sich um die formale Anerkennung 
durch eine zuständige Stelle, die 
überprüft, ob das Labor ein akzeptables
Qualitätssicherungssystem eingerichtet
hat und die anfallenden Aufgaben
innerhalb des Akkreditierungs
umfangs durchführen kann. 

Eine Zertifizierung ist eine schriftliche 
Zusage durch eine Drittpartei, dass 
ein Produkt, ein Managementsystem 
oder das Personal  mit den festgelegten
Anforderungen konform ist.

3. Wer sind die 
Akkreditierungsstellen?  
Weltweit gibt es zahlreiche Stellen, 
die Akkreditierungen anbieten. 
Akkreditierungsstellen sind 
gewöhnlich Teilnehmer multilateraler 
Anerkennungsabkommen oder haben 
gegenseitige Anerkennungsabkommen 
mit internationalen Organisationen 

unterzeichnet, beispielsweise der 
ILAC (International Laboratory 
Accreditation Cooperation), dem IAF 
(International Accreditation Forum 
Inc. und der EA (European  
Co-operation for Accreditation). 
Akkreditierte Labore können diese 
Abkommen nutzen, um 
Akkreditierungen in mehreren 
Ländern zu vermeiden. 

4. Wie erhält man eine 
Akkreditierung und wie 
verlängert man diese?
Eine Akkreditierung bekommt man 
nach Prüfung der Qualitäts- und 
Managementsysteme des Labors 
durch einen oder mehrere Prüfer. 
Die Prüfer sind typischerweise 
Experten im Kalibrierwesen oder 
Repräsentanten nationaler Labore 
und gewährleisten, dass ein Labor die 
technische Kompetenz besitzt, um die 
im Akkreditierungsumfang definierten 
Messuntersuchungen durchzuführen.
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Um eine Akkreditierung zu verlängern, 

werden Labore in regelmäßigen 
Abständen durch die Akkreditierungs-
stelle erneut geprüft. Dabei wird 
sichergestellt, dass ein Labor 
weiterhin den Anforderungen 
entspricht und der Betriebsstandard 
eingehalten wird.

5. Was ist der 
Unterschied zwischen 
einer rückführbaren 
und einer akkreditierten 
Kalibrierung?  
Rückführbar bedeutet, dass das 
Ergebnis einer Messung über eine 
lückenlose Kette von Vergleichen 
auf die klar definierten Vorgaben 
nationaler oder internationaler 
Standards zurückgeführt werden kann.

Ein akkreditierter Kalibrierdienstanbieter
verfügt über die Zulassung einer 
Akkreditierungsstelle. Das Labor muss 
während des Akkreditierungsprozesses 

nachweisen, dass seine Messergebnisse
auf nationale oder internationale 
Standards zurückgeführt werden 
können.   

6. Wer benötigt 
akkreditierte 
Kalibrierungen? 
Akkreditierte Kalibrierungen sind 
gewöhnlich erforderlich, wenn die 
formale Anerkennung durch eine 
Drittpartei erwartet wird, bspw. wenn 
Messgeräte als Referenzstandards 
verwendet werden oder wenn den 
unterschiedlichen Anforderungen 
verschiedener Stellen entsprochen 
werden muss. 

Die Akkreditierung garantiert dem 
Kunden einen hochqualitativen 
Service, weil das betreffende Labor 
von einem externen Prüfer bereits 
als technisch kompetent für die 
entsprechenden Aufgaben eingestuft 
worden ist. 

Vaisala kann auf eine lange Geschichte 
von systematischen Verbesserungen 
seiner Mess- und Kalibriersysteme 
zurückblicken. Schon in den ersten 
Jahren der Firmengeschichte wurden das 
selbst konzipierte Fertigungsequipment 
sowie die dazugehörige Messtechnik 
extern überprüft.

1978 erkannte der damalige Vaisala-
Geschäftsführer Yrjö Toivola die 
Vorteile einer Zusammenführung aller 
erforderlichen Referenzen. Die große 
Investition führte zur Gründung des 
Measurement Standards Laboratory in 
Helsinki, Finnland. Dieses ultramoderne 
Labor wurde 1983 akkreditiert 

und war damit eines der ersten in 
Finnland, das nach Schaffung des 
Laborautorisierungssystems die 
Anerkennung durch eine  
Drittstelle ersuchte.

Das Measurement Standards Laboratory 
hat wesentlich zum Erfolg Vaisalas 
beigetragen. Seit seiner Gründung hat 
es die Rückführbarkeit und Präzision 
der Vaisala-Produkte unterstützt und 
verbessert. Ihm ist es zu verdanken, 
 dass die äußerst genauen und 
zuverlässigen Messtechniken und 
-systeme entwickelt werden konnten,  
die heutzutage das Kernstück der  
Vaisala-Produktpalette bilden. 

2001 führte Vaisala den akkreditierten 
Kalibrierservice für ausgewählte Feuchte-, 
Temperatur- und Druckmessprodukte ein. 
Seitdem wurde dieses Angebot noch um 
die Messgröße Taupunkt erweitert, und 
die geschäftliche Aktivität expandierte, 
so dass heute weltweit fünf akkreditierte 
Labors eingebunden sind. Kunden, die 
Produkte mit akkreditieren Kalibrierungen 
und Kalibrierdienste benötigen, 
sind in den unterschiedlichsten 
Industriezweigen anzutreffen, aber 
ihnen allen ist gemeinsam, dass sie die 
Einhaltung strenger Qualitätsrichtlinien 
fordern. Vaisala ist stolz darauf, diesen 
Anforderungen gerecht zu werden.

Geschichte der akkreditierten Labore von Vaisala

7. Wer bietet akkreditierte 
Kalibrierdienstleistungen 
an? 
Akkreditierte Labore gibt es überall 
auf der Welt. Vaisala verfügt über 
fünf akkreditierte Labore für 
spezifische Gerätekalibrierungen, die 
von allen größeren internationalen 
Akkreditierungsorganisationen 
anerkannt werden. Kunden in aller 
Welt erhalten Serviceleistungen von 
folgenden Niederlassungen:

-  Helsinki, Finnland  

-  Tokio, Japan

-  Boston, USA

-  Vancouver, Kanada

-  São Paulo, Brasilien

Weitere Informationen zu den 
Kalibrierdienstleistungen der Vaisala 
Servicezentren finden Sie hier: 
www.vaisala.de/kalibrierung.
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