Kalibrierservice

Unsere Serviceleistungen im Bereich Kalibrieren
Qualitätsmanagementsysteme verlangen die regelmäßige Kalibrierung Ihrer betrieblich genutzten Messmittel
nach ISO 9001. Nur so können Sie zertifizierte Qualität produzieren. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung
Ihrer Messmittel um die Prozesssicherheit Ihrer Fertigung sicherzustellen und Ihre Qualitätssicherungsprozesse einzuhalten.

Calibration Service
Gauge service and annual calibration

Quality management systems require the regular calibration of your operational measuring equipment
according to ISO 9001. We recommend an annual calibration of your measuring equipment to ensure the
process reliability of your production and to adhere to your quality assurance processes.
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Viele namhafte Maschinenhersteller haben
uns die Kalibrierung ihrer Messmittel für Ihren
Maschinenservice anvertraut, weil wir professionell und zuverlässig messen und dokumentieren. Wartung, Instandsetzung, Montage,
Reparaturen und Testen werden durch dafür
speziell ausgebildetes Personal in einer vollklimatisierten Umgebung durchgeführt und die
Messergebnisse dokumentiert.

ierservic
ibr
e
al

Wir kalibrieren nicht nur von Diebold hergestellte Messlehren, nein auch Prüfdorne,
Ausrichtdorne und Sonder-Messmittel anderer
Fabrikate.
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We not only calibrate gauges manufactured by
Diebold, but also gauges from other manufacturers.
Many well-known machine manufacturers
have entrusted us with the calibration of their
gauges for their machine service because we
measure and document professionally and
reliably. Maintenance, repair, assembly and
testing are carried out by specially trained
personnel in a fully air-conditioned environment
and the measurement results are documented.
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Kalibrierservice

Calibration Service
Sichern Sie sich Ihre relevanten Qualitätsmerkmale wie Funktion und Maßhaltigkeit.

Unsere Kalibrierleistungen
• Rundlaufprüfdorne für HSK – Spindeln
• Rundlaufprüfdorne für Steilkegelspindeln
• Prüfdorne mit Kugel

Secure your quality features such as
function and dimensional accuracy.

• Spannkraftprüfer
• Spindelkegelmesslehren
• Einstellmeister für HSK und SK Kegelmessgeräte
• Wuchtmeister
• Ausrichtwerkzeuge

Diebold
Service

• Kontrollwellen
• Sondermessmittel

Qualitäts-Zertifikat
Natürlich erhalten Sie ein Qualitäts-Zertifikat über
die Kalibrierung. Zudem sichern wir die Rückführbarkeit auf die Normale der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) zu.

Our Calibration Service
• Run-out Test Bars for HSK spindles
• Run-out Test Bars for steep taper spindles
• Test Arbors with ball
• Pull Force Gauges
• Spindle Taper Gauges
• Masters for HSK and Steep Taper gauges
• Balancing Masters
• Alignment tools
• Runout Test Spindles
• Special Gauges

Quality certificate
You will receive a quality certificate for the
calibration. In addition, we guarantee traceability
to the standards of the DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH).

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserem Service-Team unter 07477817-10 oder per
E-Mail unter service@hsk.com.
For service, please contact us by email at service@hsk.com or by phone at +49-7477-871-10.
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