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IATF 16949:2016 

Anforderung an Prüf- und Kalibrierscheine 

 

7.1.5.3 Anforderungen an Prüflabore 

7.1.5.3.2 Externe Labore 

Text der IATF Vereinfachte Zusam-

menfassung 

Externe, kommerzielle oder unabhängige Prüflabore, die von 

der Organisation für Prüf- oder Kalibrierdienstleistungen ge-

nutzt werden, müssen über ein festgelegtes Arbeitsgebiet 

verfügen, aus dem ihre Fähigkeit, die geforderten Prüf- und 

Kalibrierdienstleistungen durchzuführen, hervorgeht, und: 

Jede externe Messdienst-

leistung (Kalibrieren, Prüfen, 

Testen) ist von diesem 

Punkt betroffen. 

- das Prüflabor muss entweder nach ISO/IEC 17025 oder ei-

ner vergleichbaren nationalen Norm akkreditiert sein – wo-

bei die betreffende Prüfung, Messung oder die betreffende 

Kalibrier-Dienstleistung in den Umfang der Akkreditierung 

(des Zertifikats) eingeschlossen sein muss. Kalibrierzertifikat 

oder Prüfbericht müssen ein Akkreditierungszeichen (ein 

Siegel) der nationalen Akkreditierungsgesellschaft tragen, 

Jedes externe Labor muss 

nach ISO/IEC 17025 akkre-

ditiert sein 

Alle Kalibrier- und Prüfbe-

richte müssen das Akkredi-

tierungssymbol tragen 

(„DAkkS-Logo“). 

- oder es muss nachgewiesen werden, dass das externe 

Prüflabor den Anforderungen des Kunden genügt. 

 

ANMERKUNG: Der Nachweis, dass das Prüflabor die Anfor-

derungen nach ISO/IEC 17025 oder einer nationalen, ver-

gleichbaren Norm erfüllt, kann z. B. durch ein Kundenaudit 

oder durch ein vom Kunden genehmigtes Audit durch eine 

zweite Partei erbracht werden. Bei einer „Second Party“ Be-

wertung sollte die bewertende Organisation ein vom Kun-

den freigegebenes Bewertungsverfahren anwenden. 

Kundenaudit oder Second 

Party Audit nach Anforde-

rungen der ISO/IEC 17025 

ist alternativ zur Akkreditie-

rung möglich. 

Wenn für ein bestimmtes Gerät kein qualifiziertes Labor ver-

fügbar ist, darf die Kalibrierung auch vom Gerätehersteller 

vorgenommen werden. In diesem Fall muss die Organisation 

sicherstellen, dass die in Abschnitt 7.1.5.3.1 aufgeführten 

Anforderungen erfüllt werden. 

Der Hersteller kommt meis-

tens auch als Kalibrier-

dienstleister in Frage. 
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