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Akkreditierung 
Mit der Akkreditierung wird die Kompe-
tenz der Konformitätsbewertungsstellen 
für definierte Aufgaben anerkannt. Die 
dazu notwendigen Begutachtungen 
erfolgen gemäss internationalen norma- 
tiven Vorgaben. Ziel sind vertrauens-
würdige Berichte und Zertifikate mit 
internationaler Anerkennung. Zuver-
lässigkeit und Vertrauenswürdigkeit 
entstehen dann, wenn konform umge-
setzte normative Vorgaben die ent-
sprechende Wirkung erzielen.
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preface Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

In der Schweiz pflegen wir bereits seit 20 Jahren 
ein gut funktionierendes Akkreditierungssystem. Über  
770 akkreditierte Stellen sind der Beweis dafür. 
Grundlagen des Systems sind das Gesetz über die 
technischen Handelshemmnisse und die Akkre-
ditierungs- und Bezeichnungsverordnung, welche die 
Akkreditierung in der Schweiz schon von Anbeginn 
an zu einer Aufgabe des öffentlichen Rechts mach-
ten. Angesichts der heutigen Entwicklungen in der 
Europäischen Union (EU) war dies damals zweifels-
frei der richtige Entscheid. Er war auch wichtig, weil 
ein vertrauenswürdiges Netz an Laboratorien, Prüf-, 
Inspektions- und Zertifizierungsstellen – zusammenge-
fasst als Konformitätsbewertungsstellen (KBS) – eine 
zentrale Infrastruktur für einen international ausgerich-
teten, technologisch entwickelten Wirtschaftsstandort 
wie die Schweiz bildet.

Die Akkreditierung steht in ganz Europa im öffent-
lichen Interesse. Innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) wird sie als staatliche Aufgabe 
über eine Verordnung1 geregelt  und von den einzelnen 
Mitgliedstaaten subsidiär wahrgenommen.

Akkreditierung schafft Vertrauen
Ohne die vertrauensbildende Massnahme der Akkre-
ditierung wäre heute der freie Warenverkehr in und 
mit den EWR-Staaten kaum denkbar. Zweifelhafte 
Produktprüfungen und Zertifizierungen könnten leicht 
wieder zu Rufen nach einzelstaatlichen Zulassungen 
führen. Die Wiederentstehung von national regulierten 
Märkten wäre die Folge – zum Schaden der Export-
nation Schweiz.

Die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) begut- 
achtet und bestätigt die fachliche Expertise schweize-
rischer Laboratorien, Prüf-, Inspektions- und Zertifizie- 
rungsstellen nach strengen internationalen Kriterien. 
Unsere Wirtschaft darf somit eine kompetente Beur-
teilung ihrer Produkte und Dienstleistungen erwarten, 
insbesondere in Bezug auf deren Rechtskonformität. 
Dies ist eine wichtige Grundvoraussetzung, damit sich 
die Innovationen schweizerischer Herkunft auf den 
Weltmärkten durchsetzen können.

Aber nicht nur auf internationaler Ebene, sondern 
auch im Binnenmarkt erfüllt die Akkreditierung eine 
zentrale, vertrauensbildende Funktion. So nehmen die 
technologischen Anforderungen und gesellschaftlichen 
Ansprüche an die Qualität und Sicherheit von Pro-

dukten und Prozessen mit steigendem Wohlstand 
beständig zu. Entsprechend steigt die Bedeutung zu- 
verlässiger und vertrauenswürdiger Prüfungen von 
Produkten und Dienstleistungen im Hinblick auf deren 
Konformität zu definierten Vorgaben. Mit der Begut-
achtung von Konformitätsbewertungsstellen nach inter- 
nationalen Kriterien stellt die Schweizerische Akkre-
ditierungsstelle deren geforderte fachliche Kompetenz 
sicher.

Ein kompetentes Netzwerk an KBS ist somit auch eine 
wichtige Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer 
hohen Verbrauchersicherheit. Der Staat hat bekannt-
lich die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit präventiv 
und so weit wie möglich zu garantieren. Angesprochen 
sind hier insbesondere die Massnahmen zum Schutz 
von Mensch und Umwelt, die technische Sicherheit 
und das Gesundheitswesen. Konsumenten müssen sich 
auf zuverlässige Untersuchungen, Prüfungen und Zerti- 
fikate verlassen können. Ebenso stützen sich die 
Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 
im Rahmen ihrer Aufgaben auf vertrauenswürdige 
Prüfungen und Zertifizierungen.

Die SAS wird 20 Jahre alt
Die Schweizerische Akkreditierungsstelle ist für die 
Schweiz, insbesondere für deren Wirtschaft und 
Verwaltung, seit ihrer Gründung vor 20 Jahren nicht 
mehr wegzudenken. Als Teil des Staatssekretariats für 
Wirtschaft (SECO) geniesst die SAS das Vertrauen des 
privaten und öffentlichen Sektors. In internationalen 
Akkreditierungsorganisationen trägt sie entscheidend 
zur Entwicklung einer grenzüberschreitenden, effizien-
ten und vertrauenswürdigen Akkreditierung bei.

Ich danke allen, die in diesen 20 Jahren zum Erfolg 
des schweizerischen Akkreditierungssystems beigetra-
gen haben: den Mitarbeitenden der Schweizerischen 
Akkreditierungsstelle, den Mitgliedern der eidgenössi- 
schen Akkreditierungskommission und der technischen 
Komitees der SAS sowie den vielen Experten und 
Spezialistinnen, welche die SAS in ihrer täglichen 
Arbeit unterstützen.

Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann

1 Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG) Nr. 765/2008

Akkreditierung als wirtschaftlicher 
Erfolgsfaktor

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:DE:PDF
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1 Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG) Nr. 765/2008

Reibungsloser Aussenhandel dank 
Akkreditierung

Akkreditierung ist das international anerkannte Mittel 
zur Bildung von Vertrauen in Laboratorien, Inspek-
tions- und Zertifizierungsstellen.

Diese Stellen, die unter dem Begriff Konformi-
tätsbewertungsstellen zusammengefasst werden, 
beweisen mit ihrer Akkreditierung, dass sie über 
kompetentes und lernendes Personal, über eine 
den Anforderungen entsprechende technische 
Infrastruktur sowie ein wirksames Qualitätsmana-
gementsystem verfügen.

Wenn nun auch noch jene Instanz, die diese 
Stellen überprüft – also die Akkreditierungsstelle – 
ihre Kompetenz unter Beweis stellt, dann sind 
die Voraussetzungen erfüllt, damit die Wirtschaft, 
die Behörden und Regierungen Vertrauen in die 
Tätigkeit der Konformitätsbewertungsstellen haben 
dürfen. Somit ist eine Infrastruktur geschaffen, auf 
die sich staatsvertragliche Abkommen zum Abbau 
technischer Handelshemmnisse abstützen können.

Aufgabe des Akkreditierungs- und Konformitäts-
bewertungssystems ist es, die von Unternehmen 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen wie 
auch die Wirkung ihrer Managementsysteme hin-
sichtlich verschiedener Faktoren zu überprüfen, z. B. 
bezüglich Qualität, Umweltfreundlichkeit, Arbeits- 
sicherheit, Lebensmittelsicherheit oder Informatik-
sicherheit.

Damit wird Vertrauen in schweizerische Produkte 
und Unternehmen geschaffen. Dieses Vertrauen 
nutzen die marktteilnehmenden Unternehmen zur 

Vereinfachung ihrer Geschäftsbeziehungen. Last 
but not least werden dadurch die internationalen 
Handelsbeziehungen erleichtert.

Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeglicher 
Geschäftsbeziehungen. Das Akkreditierungssystem 
unterstützt damit einerseits den Absatz von Pro-
dukten beim Endkunden in der Schweiz und 
im Ausland. Andererseits entlastet es den Staat 
sowie den Verbraucher bei der Prüfung der 
Vertrauenswürdigkeit der Unternehmen bzw. ihrer 
Produkte und Dienstleistungen. Denn sobald der 
Staat gesetzliche Anforderungen festlegt, beispiels-
weise im Bereich der Produktsicherheit, müsste er 
diese ja auch selber überprüfen, wären da nicht 
unabhängige, kompetente Stellen, welche diese 
Aufgabe zumindest in vielen Bereichen überneh-
men. Sinngemäss gilt dies auch für den Kunden oder 
den Verbraucher und seine Qualitätsanforderungen.

Die Akkreditierung spielt damit auch eine Schlüssel-
rolle im internationalen Warenverkehr und dort 
insbesondere bei der technischen Marktöffnung. 
Die Staatengemeinschaft und die Wirtschaft haben 
gemeinsam ein umfassendes Werk an Normen 
geschaffen, welche die Kompetenz der Laboratorien, 
Inspektions- und Zertifizierungsstellen sowie der 
Akkreditierungsstellen definieren. Im Idealfall 
sind zusätzlich die Qualitäts- und Sicherheitsan-
forderungen, nach denen Produkte geprüft werden, 
international abgestimmt und anerkannt.

Die Akkreditierung hat sich so innerhalb der letzten 
Jahre zu einem wichtigen handelspolitischen Instru-
ment entwickelt. Die Europäische Kommission hat 
beispielsweise erkannt, dass sich der Binnenmarkt 
ohne die Akkreditierung nur schwer realisieren lies-
se. Sie hat deshalb, basierend auf den international 
gültigen normativen Grundlagen, ein Gesetz über 
die Akkreditierung und Marktüberwachung erlas-
sen: die Verordnung 765/2008.1 

Erst das System der Akkreditierung und der interna-
tional anerkannten Konformitätsbewertungsstellen 
hat den europäischen Binnenmarkt daher zur 
Wirklichkeit werden lassen.

Staatssekretärin  
Marie-Gabrielle  
Ineichen-Fleisch

Direktorin des Staatssekretariats 
für Wirtschaft (SECO)

20 Jahre SAS

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:DE:PDF


6 SASE-Forum / No. 2 / 2011 

20 Jahre SAS

Ohne Akkreditierung hätte sich der «New and 
Global Approach» im Bereich der technischen 
Regulierung des zwischenstaatlichen Handels wohl 
kaum durchgesetzt. Der 1985 durch die Euro-
päische Kommission lancierte New Approach 
basierte im Wesentlichen auf der Harmonisierung 
der gesetzlichen Produkteanforderungen im Bereich 
der Gesundheit, des Verbraucherschutzes sowie 
der Umwelt. Ergänzt wurde der New Approach 
durch harmonisierte technische Normen. Diese 
haben zwar keine gesetzliche Wirkung, doch kön-
nen die Mitgliedstaaten davon ausgehen, dass, 
wenn entsprechend den Normen geprüft wird, die 
Anforderungen der Richtlinien erwartungsgemäss 
erfüllt werden.

Das System des New Approach konnte aber 
nicht verhindern, dass nationale Behörden im 
Einfuhrstaat – oder im gesetzlich nicht-geregelten 
Bereich die Abnehmer – eine Wiederholung von 
Prüfungen oder Zertifizierungen anordneten. Bald 
wurde deutlich, dass die gegenseitige Anerkennung 
ein vertrauensbildendes System voraussetzt. 1989 
wurde aus diesem Grund der New Approach durch 
den Global Approach ergänzt. Danach müssen 
die Konformitätsbewertungsstellen ihre Kompetenz 
nach normativen Anforderungen überprüfen las-
sen. Das System der gegenseitigen Anerkennung 
der Konformitätsbewertungsstellen begann nun zu 
funktionieren.

Auch hier zeigte sich indessen bald, dass eine 
zuverlässige Akkreditierung in der Verantwortung 
der Mitgliedstaaten eine wichtige Voraussetzung 
für die gegenseitige Anerkennung der Konformi-
tätsbewertungsstellen darstellt. Mit der bereits 
erwähnten Verordnung 765/2008 wurden nun auch 
noch Regeln für die Akkreditierung erlassen, wel-
che im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) umgesetzt werden.

Die Akkreditierung beschränkt sich nicht aus-
schliesslich auf Europa. Nach Art. 2.1 des World 
Trade Organization (WTO) Agreement on Technical 
Barriers to Trade (WTO-TBT-Agreement) sollen alle 
WTO-Mitglieder sicherstellen, dass aus dem Gebiet 
eines anderen Mitgliedstaates eingeführte Waren in 
Bezug auf technische Vorschriften eine nicht weni-
ger günstige Behandlung erhalten als die gleichar-
tigen Waren inländischer Herkunft. Als Folge werden 
Verhandlungen über den Abschluss von Abkommen 
zur gegenseitigen Anerkennung der Ergebnisse von 
Konformitätsbewertungsverfahren empfohlen. Das 

weltweite Netzwerk der Akkreditierungsstellen lie-
fert auch hier zunehmend wichtige Dienste. Es wird 
künftig bei solchen Verhandlungen noch vermehrt 
genutzt werden.

In der Schweiz betreiben wir eines der dichtesten 
Netze an Konformitätsbewertungsstellen in allen 
wichtigen Bereichen. Für den schweizerischen 
Binnenmarkt, für den volkswirtschaftlich wichtigen 
Export von Waren und Dienstleistungen aber auch 
für die Sicherstellung unserer Bedürfnisse im Be- 
reich der Sicherheit, der Umwelt oder des Gesund- 
heitswesens wurde eine wichtige Voraussetzung 
geschaffen.

Gerade angesichts von Herausforderungen, wie 
sie sich beispielsweise aus dem starken Franken 
ergeben, sind wir darauf angewiesen, qualitativ 
hochwertige, technisch innovative und absolut 
zuverlässige Produkte anzubieten. Dank Ihnen, 
werte Kunden der SAS, aber auch dank unserer 
aktiven und international renommierten Akkre-
ditierungsstelle, steht die Schweiz im Bereich der 
Konformitätsbewertung und der internationalen 
Anerkennung von Laborberichten und Zertifikaten 
insgesamt sehr gut da.

Es gilt also, diesen Stand zu halten und auch die 
künftigen Herausforderungen mit Elan anzupa-
cken – Beispiele sind hierbei die Cross Frontier 
Policy umzusetzen oder der zunehmenden Nach-
frage nach Akkreditierungen im Umwelt- und 
Gesundheitsbereich zu entsprechen.

In diesem Sinne möchte ich allen herzlich für die 
geleistete Arbeit danken: den Kunden der SAS, ich 
freue mich sehr, dass sich einige hier vorstellen, 
den vielen Fachexpertinnen und Fachexperten, 
welche die SAS unterstützen, den Mitgliedern 
der Sektorkomitees der SAS, den Mitgliedern der 
Eidgenössischen Akkreditierungskommission sowie 
den Mitarbeitenden der SAS.

Wir werden alles daran setzen, unser schweize-
risches Akkreditierungssystem auch in den näch-
sten Jahren weiter so zu pflegen und zu entwi-
ckeln, dass unsere Wirtschaft und Gesellschaft 
weiterhin auf sehr effiziente und vertrauenswürdige 
Konformitätsbewertungen zählen darf.
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20 Jahre SAS

Akkreditierung und Konformitätsbewertung – 
eine ökonomische Perspektive

Akkreditierung ist das international anerkannte Mittel 
zur Bildung von Vertrauen in die Dienste der Kon- 
formitätsbewertungsstellen (KBS). Darunter werden 
Laboratorien, Inspektions- und Zertifizierungsstellen 
für Managementsysteme, Produkte und Personal 
verstanden.

Über 770 Konformitätsbewertungsstellen sind 
heute in der Schweiz akkreditiert. Sie erstellen für 
die Wirtschaft und die Behörden Beurteilungen über 
die Konformität von Produkten, Dienstleistungen 
sowie die Wirkung von Managementsystemen zu 
vorgegebenen Anforderungen. Desweiteren liefern 
sie Analysen, Expertisen oder Beurteilungen im 
Interesse eines Auftraggebers, eines Konsumenten 
oder, beispielsweise im Bereich der medizinischen 
Diagnostik, eines Arztes.

Die Kunden müssen sich auf die Konformitäts-
bewertungsstellen ohne Wenn und Aber verlassen 
können. Die Wirtschaft ist auf vertrauenswürdige 
Stellen angewiesen, um ihre Produkte und Dienst-
leistungen ständig zu verbessern. Bekanntlich 
besteht im internationalen Wettbewerb nur, wer 
laufend dazu lernt und sich weiterentwickelt. Ohne 
Lernprozesse ist Innovation kaum möglich. Inputs 
und Rückmeldungen von Dritten, beispielsweise 
von KBS, sind dann eine gute Voraussetzung für 
Lernprozesse, wenn sie in kompetenter, zuverläs-
siger und glaubwürdiger Weise erfolgen.

Im Managementbereich beschreiben Normen u. a. 
organisatorische Anforderungen im Bereich der 
Sicherung der Qualität, der Verringerung der Umwelt- 

belastung, der Arbeitssicherheit oder der Reduktion 
von Geschäftsrisiken, wie z. B. im Zulieferbereich.

Solche Normen, welche durch eine unabhängige 
Expertise über deren Umsetzung und Wirkung im 
Unternehmen ergänzt werden, unterstützen die 
Unternehmen in ihren Bestrebungen, Effizienz und 
Innovation zu stärken. Sind darüber hinaus ent-
sprechende Zertifikate verfügbar, können sich bei 
Rechtsfällen in der Regel Vorteile für die Betroffenen 
ergeben.

Ökonomisch kann man das System der Akkredi- 
tierung und der Zertifizierung aus Sicht der Trans-
aktionskostentheorie betrachten. 
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass sich der 
Produktionsapparat entwickelter Volkswirtschaften 
regelmässig durch eine hohe und weiter zuneh-
mende Aufsplitterung der Wertschöpfungskette 
auszeichnet. Hauptgründe sind Spezialisierungs-
vorteile und Grössenvorteile, welche den einzelnen 
Marktakteuren die Konzen-tration auf das jeweilige 
Kerngeschäft, in dem Wettbewerbsvorteile beste-
hen, auferlegen.

Die Aufspaltung der Wertschöpfungskette führt 
ihrerseits bei den einzelnen Firmen zu einem kom- 
plexen Netzwerk zahlreicher Transaktionspartner und 
Schnittstellen, mit deren Bewirtschaftung Risiken 
und Kosten verbunden sind (Transaktionskosten). 
Wie kann beispielsweise sichergestellt werden, dass 
Vorleistungen den geltenden normativen Anfor-
derungen oder Qualitätsvereinbarungen entsprechen 
oder dass die Zuverlässigkeit des Transaktions-
partners über Managementsysteme gesichert ist?

Diese Fragen akzentuieren sich noch, wenn die 
Transaktionspartner nicht nur aus dem regionalen 
Umfeld stammen, in dem die Reputation bekannt 
ist, sondern wenn man die Opportunitäten globaler 
Märkte mit vielen neuen Playern nutzen und mit 
Transaktionspartnern in aller Welt zusammenarbei-
ten möchte. Die stetig wachsenden Anforderungen, 
welche aus der technologischen Komplexität und 
der gesellschaftlichen Risikoaversion resultieren, 
stellen weitere Herausforderungen dar.

Dr. Thomas A. Zimmermann

Mitglied der Geschäftsleitung 
Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO)
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20 Jahre SAS

Hier trägt ein dichtes Netz an KBS im Zusammen- 
spiel mit einem glaubwürdigen Akkreditierungs- 
system zu einer Minimierung von Transaktions-
risiken bei: Die KBS bestätigen mit der Prüfung und 
Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen oder 
Managementsystemen der Transaktionspartner, 
dass diese in Übereinstimmung mit Normen 
und Standards stehen. Die nationalen Akkredi-
tierungsstellen überprüfen ihrerseits die Kompetenz 
der KBS und stellen somit sicher, dass deren 
Zertifikate auf dem Markt und von den Behörden – 
auch international – effektiv anerkannt werden.

Eine flexible Fertigung beispielsweise im Rahmen 
einer Just-in-time-Produktion wird damit erst er-
möglicht. Um den Leistungserbringungsprozess zu 
straffen, muss der Hersteller den Zulieferer mit 
hohem Qualitätsbewusstsein und hoher Zuver-
lässigkeit in langfristige Lieferbeziehungen ein-
binden. Normative Anforderungen und entspre-
chende Zertifikate ermöglichen das Abschliessen 
von Qualitätsvereinbarungen.

Im Ergebnis wird so Vertrauen zwischen zum Teil 
unbekannten Transaktionspartnern geschaffen und 
werden Risiken minimiert. Die resultierende Senkung 
der Transaktionskosten erhöht die Möglichkeiten 
zum beiderseitig vorteilhaften Tausch.

Ökonomische Vorteile ergeben sich für Unter-
nehmen auch im Bereich des Imports und des 
Exports. Harmonisierte Anforderungen an Produkte 
und im optimalen Falle auch harmonisierte Kon-
formitätsbewertungsverfahren erlauben eine effi-
ziente und zeitgerechte Produkteprüfung und 
damit eine effiziente Bearbeitung internationaler 
Märkte. Der Neue und Globale Ansatz der Euro-
päischen Union (EU), beispielsweise, wäre ohne die 
unterstützende Massnahme der Akkreditierung der 
Konformitätsbewertungsstellen wohl kaum effizient 
durchsetzbar.

Die vertrauensbildende Massnahme Akkreditie- 
rung bedeutet, dass akkreditierte Konformitäts-
bewertungsstellen ihre eigene fachliche und orga-
nisatorische Kompetenz immer wieder neu unter 
Beweis stellen. Akkreditierung heisst aber auch, 
dass dabei die Akkreditierungsstelle ihrerseits die 
Voraussetzung schafft, um auf den unterschiedlich- 
sten und immer komplexer werdenden Fachgebieten 
ihre Begutachtungen mit der geforderten Zuver-
lässigkeit durchzuführen.

Lernprozesse sind im Markt auf allen Stufen nötig. 
Mit einer einseitigen Ausrichtung auf die Einhaltung 
der normativen Anforderungen – im Fachjargon 
Compliance genannt – ist es noch lange nicht getan. 
Wenngleich diese Compliance selbstverständlich die 
zentrale Grundvoraussetzung für die Akkreditierung 
einer Stelle ist, so versperrt umgekehrt ein reines 
Compliance-Denken den Blick auf mögliche Lern-
effekte und Verbesserungsmöglichkeiten aus einer 
Begutachtung.

Ich möchte die Schweizerische Akkreditierungsstelle 
(SAS) ermuntern, ihr Pilotprojekt, in dessen Rahmen 
sich die auditierten Stellen selbst noch besser mit 
ihrem eigenen Lernprozess auseinandersetzen und 
dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern 
können, mit Engagement weiterzuführen.

In der Schweiz betreiben wir dank Ihnen und dank 
unserer aktiven Akkreditierungsstelle eines der 
dichtesten Netze an Konformitätsbewertungsstellen 
in allen wichtigen Bereichen. Die Schweizerische 
Akkreditierungsstelle besitzt international eine 
gute Reputation. Somit sind die Voraussetzungen 
geschaffen. Nutzen wir dieses System!
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Die Eidgenössische Akkreditierungs-
kommission – das kundenorientierte  
strategische Organ

Die Eidgenössische Akkreditierungskommission 
(AKKO), eine ausserparlamentarische Kommission 
des Bundes, berät die Schweizerische Akkredi-
tierungsstelle (SAS), Behörden sowie die Wirtschaft 
in grundsätzlichen Fragen der Akkreditierung und 
Konformitätsbewertung. Sie besteht aus elf Mit-
gliedern mit einem breiten beruflichen Spektrum 
und langjähriger Erfahrung als Verantwortungsträger 
in Industrie, Hochschulen, Verbänden und Bundes-
stellen. In enger Zusammenarbeit mit der SAS erar-
beitet die AKKO die Akkreditierungspolitik.

Die Tätigkeit der Akkreditierungsstelle ist weitge- 
hend von normativen Forderungen bestimmt. 
Technische Kriterien werden auf nationaler Ebene 
in den Sektorkomitees erarbeitet, und nicht zuletzt 
liefern auch die europäischen und weltweiten 
Kooperationen Grundlagen, welche in den meisten 
Fällen mit den an der Akkreditierung interessierten 
Stellen abgesprochen sind. Ausserdem besitzt die 
Schweizerische Akkreditierungsstelle eine Reihe er-
fahrener Fachleute. Weshalb braucht es noch eine 
Eidgenössische Akkreditierungskommission?

Die Notwendigkeit der AKKO ergibt sich durch die 
hoheitliche Struktur der Akkreditierung, welche 
durch Gesetze sowohl in der Schweiz wie auch in 
den Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) oder in vielen aussereuropäischen Ländern 
geregelt ist. Danach ist die Akkreditierung eine 
durch öffentliches Recht definierte Aufgabe, die 

sicherstellen soll, dass Prüfungen, Inspektionen und 
Zertifizierungen von Produkten, Personal und Mana- 
gementsystemen, also sogenannte Konformitätsbe- 
wertungen, vertrauenswürdig und kompetent durch-
geführt werden. Produkte und Dienstleistungen, die 
nationalem oder internationalem Recht entsprechen, 
sollen sicher sein. Die Wirtschaft muss sich auf 
Dienstleistungen im Bereich der Konformitätsbe-
wertung verlassen können.

Damit übernimmt die öffentliche Hand eine Auf-
sichtsfunktion über Konformitätsbewertungsstellen. 
Diese Aufsicht ist in diversen gesetzlichen Rege-
lungen gefordert, und in vielen Bereichen unterstel-
len sich Konformitätsbewertungsstellen auch frei-
willig dieser Aufsicht, denn mit der Akkreditierung 
wird den Stellen attestiert, dass diese unparteilich 
sind, über hohe fachliche Kompetenz verfügen und 
ein Managementsystem betreiben, dass eine quali-
tativ hohe Dienstleistung erwarten lässt.

Ihre Dienstleistungen erbringt die SAS zwar ge-
genüber den Konformitätsbewertungsstellen. Das 
Interesse an einer qualitativ hochstehenden Dienst-
leistung liegt daher primär bei ihnen. Fundamentales 
Interesse hat natürlich auch der Auftraggeber, der 
Staat, stellvertretend für die Wirtschaft und die 
Stellen der Verwaltungen.

Die Eidgenössische Akkreditierungskommission 
nimmt diese Interessen wahr. Sie vertritt einerseits 
die Kunden der SAS und andererseits Wirtschafts- 
und Verwaltungsbereiche, die ein Interesse an kom-
petenten und vertrauenswürdigen Dienstleistungen 
der Konformitätsbewertungsstellen haben.

Primäre Aufgabe der AKKO ist somit das Wahr-
nehmen des sogenannten Stakeholder-Interessens 
und dementsprechend ist sie auch zusammenge-
setzt.

Jean-Luc Nordmann

Präsident Eidgenössische 
Akkreditierungskommission (AKKO)
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Damit ist die AKKO – als verlängerter Arm des 
Bundesrates – in erster Linie Auftraggeberin auf der 
strategischen Ebene. Die AKKO hat die folgenden 
wesentlichen strategischen Stossrichtungen erar-
beitet:

•	 Die	Begutachtungen	erfolgen	nach	international	
abgestützten normativen Kriterien und orientie-
ren sich an den Lernprozessen der Kunden;

•	 Die	 SAS	 pflegt	 und	 fördert	 aktiv	 die	 Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Stellen des 
Bundes und, wo angezeigt, auch der Kantone;

•	 Die	Begutachtungskriterien	werden	in	Zusammen-
arbeit mit den interessierten Kreisen der schwei-
zerischen Wirtschaft und der Verwaltung wo 
nötig stetig verfeinert;

•	 Bei	der	internationalen	Zusammenarbeit	konzen-
triert die SAS ihre Ressourcen in erster Priorität 
auf die Europäische Zusammenarbeit. Neben 
der aktiven Mitarbeit in den einzelnen tech-
nischen Komitees der European co-operation 
for Accreditation (EA) beteiligt sich die SAS 
auch aktiv an den, durch die Europäische Union 
(EU) und die Europäische Freihandelsassoziation 
(EFTA) finanzierten Projekten;

•	 In	 den	 beiden	 internationalen	 Organisationen	
International Laboratory Accreditation Coope-
ration (ILAC) und International Accreditation 
Forum (IAF) sichert sie ihren fachtechnischen 
Anschluss und bringt dort die konsolidierten 
schweizerischen Positionen ein;

•	 Der	 zeitliche	 Aufwand	 für	 die	 Begutachtungen	
soll so kurz wie möglich sein, ohne dass diese 
an Qualität und Zuverlässigkeit einbüssen;

•	 Die	 Erbringung	 der	 SAS-Dienstleistung	 erfolgt	
grundsätzlich kostendeckend. Der Bund lei-
stet einen Beitrag für gemeinwirtschaftliche 
Leistungen, wie zum Beispiel der internationalen 
Zusammenarbeit oder für Leistungen zugunsten 
anderer Bundesstellen.

Für die AKKO sind die folgenden sechs Elemente von 
strategischer Priorität:
1. Die Akkreditierung dient dem internationalen 

Marktzugang.
2. Die Akkreditierung gewährleistet hohe Qualität 

und Kompetenz.
3. Die Akkreditierung orientiert sich am Markt  

und am gesetzlichen Auftrag.
4. Die Akkreditierung schafft Vertrauen (in die 

Zertifikate und Berichte).
5. Die Akkreditierung erbringt einen spürbaren 

Kundennutzen.
6. Die Akkreditierung ist wirtschaftlich und  

wirksam.

Im Rahmen ihrer Stellungnahmen zu Begut-
achtungsberichten verfolgt die AKKO die Umsetzung 
dieser Strategie.

Die AKKO freut sich über die gute Entwicklung 
der Akkreditierung in den letzten 20 Jahren. 
Eine beeindruckende Infrastruktur an akkredi-
tierten Stellen und die sehr gute Reputation der 
SAS zeugen von engagierter Arbeit aller Beteiligter. 
Sie dankt allen für die geleisteten Dienste und 
wird auch in Zukunft alles daran setzen, damit 
unser schweizerisches Akkreditierungssystem die 
gesetzten Erwartungen erfüllt – zum Nutzen des 
Wirtschaftsstandortes Schweiz und damit aller 
Einwohnerinnen und Einwohner unseres Landes.
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Akkreditierung – Entstehung 
und Ausblick

Heute verfügt die Schweiz über ein gut etab-
liertes Akkreditierungssystem, welches von allen 
Interessierten, den Behörden, der Wirtschaft und 
der Verwaltung genutzt wird. Wie und warum ent-
stand dieses Netzwerk?

Die Normierung von Produkten sowie das Ziel 
einer ständigen Verbesserung deren Qualität und 
Sicherheit, verbunden mit der Sicherstellung der 
Kompatibilität von verschiedenen Systemen, geht 
im Wesentlichen auf den zweiten Weltkrieg zurück. 
Nach dem Krieg machten sich die Produktion und 
der rasch aufkommende internationale Handel die 
damals neuen Techniken im Bereich der Qualitäts-
sicherung und Standardisierung zu Nutze.

Wachsende Standardisierung und erste standardi-
sierte Managementsysteme
1947 wurde die International Organization for 
Standardization (ISO) gegründet. Daneben haben die 
einzelnen Staaten ihre begonnene Standardisierung 
auf nationaler Ebene weiter gefördert. Eine führen-
de Rolle spielte dabei wiederum das Militär. In den 
USA entstand eine Serie von Mil-Q-Standards, z. B. 
für die Beschaffung von Rüstungsmaterial. Das erste 
standardisierte Managementsystem datiert auf  
das Jahr 1963. Es basierte auf dem Standard 
MIL-Q-9885 und war bis 1969 in Kraft. Die Raum-
fahrtindustrie und die National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) entwickelten bald 
ähnliche Systeme.

Auch die North Atlantic Treaty Organization 
(NATO) entwickelte parallel dazu ihre Allied Quality 
Assurance Procedures (AQAP)-Normen. Die AQAP 
2110 beschreibt ein Qualitätsmanagementsystem, 
welches heute auf der Norm ISO 9001:2008 
basiert. Daneben existieren für verschiedene Funk-
tionen weitere AQAP-Normen, beispielsweise für 
die Endprüfung.

In den achtziger Jahren hat die Schweiz mit den 
damaligen Normen der Gruppe für Rüstungs-
dienste (GRD) sinngemässe Normen im Bereich 
der Qualitätssicherung und später des Qualitäts-
managements eingeführt.

Bereits im Juni 1982 ist im zivilen Bereich die 
erste Schweizer Norm im Bereich des Qualitäts-
managements entstanden: die SN 029100. 
Auf der Basis dieser Norm konnten vor allem 
Zulieferbetriebe den Nachweis erbringen, dass 
sie über interne Strukturen verfügen, welche eine 
systematische Sicherung der Qualität über die 
gesamte Entstehungskette der Produkte erlauben. 
Weitere nationale Normen entstanden in anderen 
europäischen Ländern.

Die im 20. Jahrhundert einsetzende Arbeitsteilung 
nach Vincent Taylor machte ein unternehmensweites 
Qualitätsmanagement de facto zur Bedingung. 
Das Konzept der Company Wide Quality Control 
(CWQC) wurde wesentlich auch in Japan geprägt. 

Hanspeter Ischi

Leiter Schweizerische 
Akkreditierungsstelle (SAS)

Die sechs Elemente nach Ishikava:
1. Qualität als Aufgabe der Leitung.
2. Übereinstimmung mit den 

Kundenbedürfnissen.
3. Einbeziehung aller betrieblicher 

Funktionen.
4. Kontinuierliche Verbesserung.
5. Einbeziehung aller betrieblicher Ebenen.
6. Berücksichtigung des sozialen Systems.
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Der aus sechs Elementen bestehende Ansatz von 
Ishikava ist heute noch Grundlage für modernes 
Qualitätsmanagement (siehe Kasten Seite 11).

Von nationalen zu internationalen Standards
Mit dem zunehmend fortschreitenden internatio-
nalen Handel lag die Ablösung der nationalen 
durch internationale Normen auf der Hand. 1987 
wurde die SN 029100 durch die internationale 
Normenreihe ISO 9001 abgelöst, und wir dürfen 
heute noch stolz sein, dass die SN 029100 eine der 
wichtigen Grundlagen für die Normenreihe ISO 
9000 war. Ihr Erfolg ermunterte zu der Entwick- 
lung weiterer Managementnormen, beispielsweise 
im Bereich des Umweltschutzes, der Risikomini-
mierung, der Schadensbegrenzung, der Arbeits- 
sicherheit usw. Auch existieren in verschiedenen 
Bereichen branchenrelevante Managementnormen, 
welche die Umsetzung dieser allgemein gehaltenen 
Managementstandards erleichtern sollen und zum 
Teil auch ergänzende branchenspezifische Forde-
rungen enthalten.

In den achtziger Jahren entwickelten sich Zertifi-
zierungssysteme – ebenfalls zur Erleichterung des 
internationalen Handels. Immer komplexer wer-
dende Produkte und Dienstleistungen, deren «Just-
in-time-Verarbeitung» sowie Entwicklungen im 
Bereich der Produktehaftpflicht führten dazu, dass 
der Nachweis eingeführter Managementsysteme, 
welche vereinbarte Produktespezifikationen syste-
matisch sicherstellen, zu einem wichtigen Kriterium 
hinsichtlich der Beurteilung von Lieferanten und 
Herstellern wurde. Kompetente Zertifizierungs-
stellen liefern den Unternehmen ausserdem wich-
tige Inputs zur stetigen Optimierung der Wirkung 
und Effizienz.

Um das Vertrauen in die Kompetenz der Zerti-
fizierungsstellen zu stärken und die internationale 
Anerkennung der Zertifikate sicherzustellen, wurden 
normative Massstäbe entwickelt, welche in Europa 
erstmals 1989 als Norm EN 45012 oder interna-
tional mit dem 1996 erschienen ISO Guide 62 
publiziert wurden.

Wichtige Produkteprüfungen und erste 
Akkreditierungsstellen
Im Rahmen des internationalen Handels waren aber 
nicht nur die Zertifizierung von Qualitätsmanage-
mentsystemen und die weltweite Anerkennung der 
Kompetenz der Zertifizierungsstellen sowie deren 
Zertifikate von Bedeutung. Ebenso wichtig war es, 
dass Prüfungen von Produkten, insbesondere auch 
hinsichtlich ihrer Sicherheit sowie ihrer Gesund- 
heits- und Umweltgefährdung, durch Stellen durch-
geführt wurden, deren Kompetenz nachweislich und 
weltweit anerkannt ist.

Voraussetzung dafür ist eine international aner-
kannte Metrologie (Wissenschaft des Messens). Um 
den steigenden Anforderungen an den Unterhalt 
und die Kalibrierung der Messmittel gerecht zu 
werden, haben die nationalen Metrologieinstitute 
schon früh damit begonnen, die Kalibrierung an 
kompetente Stellen der Privatwirtschaft auszula-
gern. In diesem Sinne wurde in Europa die erste 
akkreditierungsähnliche Tätigkeit mit der Gründung 
des British Calibration Service (BCS) geschaffen. 
1975 haben die Metrologieinstitute die Western 
European Calibration Cooperation (WECC) geschaf-
fen und damit den Grundstein für die heutige 
Akkreditierung gelegt. Gründungsmitglied war auch 
das damalige Eidgenössische Amt für Messwesen 
(heute METAS).

Mit den 1989 erschienenen Normen EN 45001 
(Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüf-
laboratorien), EN 45002 (Allgemeine Kriterien zum 
Begutachten von Prüflaboratorien) und EN 45003 
(Allgemeine Kriterien für Stellen, die Laboratorien 
akkreditieren) wurde in der Folge die Basis für die 
heutige Akkreditierung geschaffen. Neben interna-
tional anerkannten Prüfstellen hat sich bald auch 
die Zertifizierung von Produkten durchgesetzt. 
Damit die Qualität einzelner, in der Serie gefertigter 
Produkte beispielsweise mit einem Label bestätigt 
werden kann, braucht es neben Prüfungen auch 
eine Überwachung der Herstellungsbedingungen. 
Mit der Norm EN 45011 wurde die Basis für die 
Produktezertifzierungsstellen geschaffen.

1995 wurde weiter die Norm EN 45004 (Allgemeine 
Kriterien zum Betrieb verschiedener Stellen, die 
Inspektionen durchführen) publiziert.
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Bleibt zu erwähnen, dass die Normenserie EN 
45000ff im Rahmen des Global Approach zur 
technischen Regulierung des zwischenstaatlichen 
Handels geschaffen wurde. Die Europäische Union 
(EU) sowie die European Free Trade Association 
(EFTA) haben damals zum ersten Mal formell die 
Akkreditierung als Mittel zum Abbau technischer 
Handelshemmnisse eingesetzt.

Die Bedeutung der internationalen 
Akkreditierungsorganisationen
Die Funktion der Anerkennung der Kompetenz von 
Laboratorien haben heute in den Ländern der EU, 
der EFTA wie auch in vielen aussereuropäischen 
Ländern die staatlichen Akkreditierungsstellen 
übernommen. Die internationale Anerkennung der 
Akkreditierung und damit der Laborberichte und 
Zertifikate wird durch Peer-Reviews im Rahmen 
internationaler Organisationen sichergestellt.

Die erste Akkreditierungsstelle der Welt wurde 
bereits 1947 in Australien gegründet. Die National 
Association of Testing Authorities (NATA) umfasste 
schon damals alle technischen Gebiete. Auf Initia-
tive der NATA und insbesondere auf Initiative von 
Stellen in den USA wurde 1977 die International 
Laboratory Accreditation Conference ins Leben 
gerufen, welche im Jahre 2000 in die International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) umor-
ganisiert wurde. Damals umfasste sie bereits 36 Mit- 
glieder aus 28 Staaten, darunter auch die Schweiz.

In Europa wurde 1989 die Western European 
Laboratory Accreditation Cooperation (WELAC) 
gegründet und 1991 die European Accreditation 
Cooperation for Certification (EAC).

1994 ging aus dem Zusammenschluss der WELAC 
sowie der WECC die European Cooperation for 
Accreditation of Laboratories (EAL) hervor. 1997 
entstand durch eine weitere Fusion mit der EAC 
die European co-operation for Accreditation (EA).

Diese Fusion war nicht unumstritten. Die EAL-
Mitglieder hatten das Gefühl, Managementfragen 
würden bei der Laborakkreditierung künftig vor 
technischen Aspekten Priorität haben. Umgekehrt 
hatte man bei der EAC die Befürchtung, mit tech-
nischen Detailfragen den Sinn für das integrale 
Qualitätsmanagement zu verlieren. Der Erfolg der 

EA gibt diesen Kritikern ganz offensichtlich nicht 
recht. Die Schweizerische Akkreditierungsstelle 
(SAS) ist glücklich darüber, damals zu den aktiven 
Promotoren für eine Fusion gehört zu haben.

1993 erfolgte in Genf die Gründung des Interna-
tional Accreditation Forum (IAF) durch die USA, 
Mexico, die Niederlande, das Vereinigte Königreich 
(UK), Australien, Neuseeland, Kanada, Japan und 
die Schweiz. Ziel dieses Forums war und ist heute 
noch die Harmonisierung der Akkreditierungs- und 
Zertifizierungstätigkeit und damit die Sicherstellung 
der internationalen Anerkennung von Zertifikaten. 
ILAC und IAF haben eine Fusion bis heute nicht 
geschafft. Hier behielten, im Gegensatz zu Europa, 
die Kritiker bisher die Oberhand.

Im Rahmen des weltweiten Handels und auch als 
Marketinginstrument hat sich die Akkreditierung 
innerhalb von 20 Jahren weltweit als effizientes 
Mittel durchgesetzt. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt 
ebenfalls den technischen Inhalten zu verdanken, 
welche die Akkreditierungsstellen bei ihren Begut-
achtungen in den Vordergrund stellen. So wird 
heute die Akkreditierung durch Konformitätsbe-
wertungsstellen (Laboratorien, Inspektions- und 
Zertifizierungsstellen) sowie durch ihre Verbände 
auch dazu genutzt, ihre Fachkompetenz stetig wei-
terzuentwickeln. Erst dadurch ist die Akkreditierung 
zu dem vertrauensbildenden Instrument geworden, 
das sie heute ist und auf welches viele Staaten, 
insbesondere auch die Staaten Europas bauen.

Hierbei leistete die EFTA Pionierarbeit, indem 
im Rahmen des sogenannten Tampere-Über- 
einkommens vom 15. Juni 1988 zwischen den 
EFTA-Staaten die gegenseitige Anerkennung von 
Prüfergebnissen und Konformitätsnachweisen 
beschlossen wurde. Auch wenn dieses Abkommen 
wegen der Bildung des Europäischen Wirtschafts- 
raums (EWR) nie die erhoffte Wirkung erzielte, 
so bildete es die Grundlage für die erste Akkre-
ditierungsverordnung in der Schweiz. Später bildete 
das Gesetz über die technischen Handelshemm-
nisse, welches erstmals 1996 in Kraft gesetzt 
wurde, die Basis.
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Mit der Einführung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 
hat die EU die Akkreditierung als Aufgabe im 
öffentlichen Interesse eingestuft. Die zentrale 
Funktion der Akkreditierung im Rahmen der Konfor-
mitätsbewertung und der Sicherheit von Produkten 
und Dienstleistungen in Europa ist damit auch 
auf gesetzlicher Ebene definiert. Basierend auf 
einem Framework-Agreement mit der EU und 
der EFTA übernimmt heute die EA wichtige 
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Aufgaben im Bereich des Warenverkehrs, der 
technischen Sicherheit, des Umweltschutzes und 
des Gesundheitswesens in Europa.

Die Akkreditierung in der Schweiz
Kaum in einem anderen Land in Europa ent-
wickelte sich die Akkreditierung in dem Masse, 
wie in der Schweiz.
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Dies ist einerseits das Abbild eines technisch 
hochentwickelten Standortes, doch dürfte es zwei-
felsfrei auch für die Akkreditierungsstelle selber 
sprechen. So war es unser Ziel, im Rahmen der 
internationalen Vorgaben pragmatische und kun-
dengerechte Lösungen vorzuschlagen. Gut ist dies 
beispielsweise mit der Einführung des sogenannten 
flexiblen Geltungsbereiches gelungen, welcher von 
der SAS eingebracht und nach längeren Diskus- 
sionen bereits durch die damalige EAL akzeptiert 
worden ist. Heute ist das Konzept weltweit aner-
kannt.

Eine der Stärken unseres Landes ist seine enorm 
hohe Innovationskraft. Laut verschiedenen Analysen 
ist die Schweiz darin heute Europameister und Vize-
Weltmeister. Diese Stellung nimmt alle Funktionen 
in die Pflicht. Für uns stellt sich die Frage: Wie 
können wir diese Stärke am effizientesten nutzen 
und was ist der Beitrag der Akkreditierung?

Ein Blick in die Zukunft
Die Antwort ist aus meiner Sicht zweiteilig: Mit 
einem effizienten und wirksamen Akkreditierungs-
system unterstützen wir die Innovationskraft 
unserer Industrie. Ebenso geht es um die Ent-
wicklung unserer Begutachtungstechnik selber. 
Auch hier ist Innovation gefragt, denn Stillstand 
wäre Rückschritt. Der SAS fehlt es nicht an 
Überlegungen. Sie gehen in Richtung der Stärkung 
der Eigenverantwortlichkeit unserer Kunden, und 
wir wollen versuchen, anlässlich unserer Begut-
achtungen, welche aufgrund ihrer Natur immer 
auch auf Wahrnehmungen basieren, uns noch mehr 
auf faktische Informationen basieren zu können.
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preface préface

Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis vingt ans déjà nous bénéficions en Suisse d’un 
système d’accréditation qui fonctionne bien. La preuve: 
il y a plus de 770 organismes accrédités. La loi sur les 
entraves techniques au commerce et l’ordonnance sur 
l’accréditation et la désignation constituent les bases 
de notre système qui, dès le début, a fait de l’accrédita-
tion en Suisse une tâche relevant du droit public. Si l’on 
observe l’évolution telle qu’elle se présente aujourd’hui 
dans l’Union européenne (UE), on doit constater que 
notre décision de l’époque était indubitablement la 
bonne. Il importait alors également de disposer d’un 
réseau fiable de laboratoires, ainsi que d’organismes 
d’essais, d’inspection et de certification – en clair, 
d’organismes d’évaluation de la conformité (OEC) – 
constituant une infrastructure décisive pour une place 
économique suisse, qui est tournée vers l’étranger et 
développée sur le plan technologique.

Dans toute l’Europe, l’accréditation relève de l’intérêt 
public. Au sein de l’Espace économique européen 
(EEE), elle constitue une tâche étatique réglementée 
par une ordonnance1 et assurée à titre subsidiaire par 
chacun des Etats membres.

L’accréditation crée la confiance
On ne pourrait guère imaginer la circulation actuelle 
des marchandises libre de toute entrave, au sein et 
avec les Etats de l’EEE, sans l’accréditation qui repré-
sente un ensemble de mesures créant la confiance. Des 
examens douteux de produits ou des certifications peu 
fiables pourraient fort bien entraîner la réintroduction 
d’autorisations étatiques dans chaque pays. Le retour 
à la régulation des marchés nationaux en serait la con- 
séquence non sans d’importants dommages pour 
l’exportation suisse.

Le Service d’accréditation suisse (SAS) évalue et 
confirme l’expertise technique des laboratoires, des 
organismes d’essais, d’inspection et de certification 
suisses selon des critères internationaux rigoureux. 
Notre économie peut compter sur une évaluation com-
pétente de ses produits et de ses services, en particu-
lier sur le plan de leur conformité légale. Cela constitue 
une condition fondamentale importante pour que les 
innovations de provenance suisse puissent percer sur 
les marchés mondiaux.

Il est vrai que l’accréditation remplit aussi une fonc-
tion primordiale non seulement au niveau international 
mais aussi au niveau du marché intérieur. En effet, les 
exigences de la technique et de la société portant sur 

la qualité et la sécurité des produits et des processus 
croissent au fur et à mesure qu’augmente le bien-être. 
De la même manière, l’importance des essais encore 
plus fiables et plus sûrs des produits et de prestations 
de services quant à leur conformité aux exigences 
fixées augmente également. C’est en évaluant les orga-
nismes d’évaluation de la conformité selon des critères 
internationaux que le Service d’accréditation suisse 
garantit leur compétence technique.

Un réseau d’organismes d’évaluation de la confor-
mité compétents constitue par conséquent une condi-
tion déterminante pour sauvegarder la sécurité que 
demandent les consommateurs. Comme chacun sait, 
l’Etat a pour mission de garantir la sécurité publique à 
titre préventif et autant que possible. Il s’agit en l’occur-
rence plus particulièrement de mesures prises pour la 
protection de l’être humain et de l’environnement, de la 
sécurité technique et de la santé publique. Les consom-
mateurs doivent pouvoir se fier à des examens, à des 
essais et à des certificats fiables. Il en va de même 
pour les autorités de la Confédération, des cantons et 
des communes qui comptent sur des essais et des cer-
tifications à toute épreuve pour accomplir leurs tâches. 

Le SAS fête son 20ème anniversaire
Depuis la création il y a 20 ans, le Service d’accrédi-
tation suisse est devenu indispensable pour la Suisse, 
mais en particulier pour son économie et son adminis-
tration. En tant qu’organe subordonné au Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO), le SAS jouit de la confiance 
des secteurs public et privé. Actif au sein des organisa-
tions d’accréditation internationales, le SAS contribue 
d’une manière déterminante au développement d’une 
accréditation efficace et digne de confiance au-delà 
des frontières.

Mes remerciements s’adressent à tous ceux qui ont 
apporté leur contribution au succès du Service d’accré-
ditation suisse durant ces 20 années: les collaboratrices 
et collaborateurs du Service d’accréditation suisse, les 
membres de la Commission fédérale d’accréditation et 
des comités techniques du SAS ainsi que les nombreux 
experts et spécialistes qui ont soutenus le SAS dans sa 
tâche quotidienne.

Conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann

L’accréditation, un facteur 
de succès économique

1 Ordonnance de la Communauté européenne (CE) no 765/2008

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:FR:PDF
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Un commerce extérieur sans entrave, 
grâce à l’accréditation

L’accréditation constitue le moyen internationale-
ment reconnu pour instaurer la confiance dans les 
laboratoires, ainsi que dans les organismes d’ins-
pection et de certification.

Ces organismes, compris sous le terme d’organismes 
d’évaluation de la conformité, attestent par leur 
accréditation qu’ils disposent d’un personnel com-
pétent et formé, d’infrastructures correspondant 
aux exigences, ainsi que d’un système efficace de 
management de la qualité.

Si par surcroît l’instance qui évalue ces organismes - 
c’est-à-dire le service d’accréditation – fait égale-
ment la preuve de ses compétences, alors les con- 
ditions sont remplies pour que l’économie, les auto-
rités et les gouvernements puissent avoir confiance 
dans les activités des organismes d’évaluation de la 
conformité. On crée de la sorte une infrastructure 
sur laquelle pourront s’appuyer les accords inter-
nationaux pour éliminer les entraves techniques au 
commerce. 

Le système d’accréditation et d’évaluation de la 
conformité a pour mission d’examiner, en fonction 
de différents facteurs, les produits et les presta-
tions de services offerts par des entreprises, ainsi 
que l’efficacité des systèmes de management de 
celles-ci, par exemple sous l’angle de la qualité, de 
la compatibilité environnementale, de la sécurité au 
travail, de la sécurité des denrées alimentaires ou 
de la sécurité informatique.

Cela permet de créer la confiance dans les produits 
et les entreprises suisses, confiance qu’utiliseront 
les firmes actives sur le marché pour simplifier 
leurs relations d’affaires. Last but not least, sur 
le plan international, cela facilitera les relations 
commerciales.

La confiance représente une part importante de 
toute relation d’affaires. C’est ainsi que le système 
d’accréditation, d’une part, soutient l’écoulement 
des produits auprès des clients finaux en Suisse 
et à l’étranger. D’autre part, elle allège la tâche 
de l’Etat et des consommateurs en examinant 
à leur place le degré de confiance qu’on avoir 
dans les entreprises et dans les produits et ser-
vices de celles-ci. En effet, dès que l’Etat fixe 
des exigences, par exemple dans le domaine de 
la sécurité des produits, il devrait également les 
contrôler lui-même, s’il n’y avait pas les organismes 
indépendants et compétents pour assumer cette 
tâche dans de nombreux domaines. Cela s’applique 
également aux clients et aux consommateurs, avec 
leurs exigences de qualité.

L’accréditation joue donc également un rôle déter-
minant dans la circulation des marchandises inter-
nationale, en particulier pour l’ouverture technique 
des marchés de ce secteur. La communauté inter-
nationale et l’économie ont établi, de concert, un 
vaste réseau de normes qui définissent les com- 
pétences des laboratoires, des organismes d’ins-
pection et de certification, ainsi que des services 
d’accréditation. Dans le meilleur des cas, ils 
examinent en sus les exigences de qualité et de 
sécurité posées pour ces produits, qui sont ainsi 
harmonisés et reconnus.

On constate donc qu’au cours des dernières années 
l’accréditation s’est transformée en un instrument 
important de la politique commerciale. La Com-
mission européenne, par exemple, a reconnu que 
sans l’accréditation le marché intérieur n’aurait 
guère pu se réaliser. C’est la raison pour laquelle, 
se fondant sur les bases normatives internationales 
en vigueur, elle a édicté une loi sur l’accréditation 
et sur la surveillance des marchés : il s’agit de 
l’ordonnance no 765/2008.1 

Secrétaire d’Etat  
Marie-Gabrielle  
Ineichen-Fleisch

Directrice du Secrétariat d’Etat  
à l’économie (SECO)

Le SAS fête ses 20 ans

1 Ordonnance de la Communauté européenne (CE) no 765/2008

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:FR:PDF
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Voila pourquoi le système de l’accréditation et des 
organismes d’évaluation de la conformité, orga-
nismes internationalement reconnus, a bien permis 
de faire du marché intérieur européen une réalité.

Sans accréditation, le «New and Global Approach» 
n’aurait guère pu s’affirmer dans le domaine de la 
régulation technique du commerce entre les Etats. 
Cette nouvelle approche, lancée en 1985 par la 
Commission européenne, est fondée essentielle-
ment sur l’harmonisation des exigences légales pour 
les produits dans les domaines de la santé, de la pro- 
tection des consommateurs et de l’environnement. 
Elle a été complétée par des normes techniques 
harmonisées. Ces dernières n’ont certes pas force 
de loi, mais les Etats membres peuvent partir du 
fait que si les essais sont faits conformément aux 
normes, les exigences des directives sont remplies.

Mais le système du New Approach n’a cependant 
pas pu empêcher que les autorités nationales du 
pays importateur du produit – ou l’acheteur dans 
les domaines non réglementés par la loi – n’or-
donnent la répétition des essais ou des certifica-
tions. Bien vite il est devenu évident que la recon-
naissance réciproque présupposait un système 
qui crée la confiance. Pour ce motif, en 1989, la 
„New Approach“ a été complétée par la « Global 
Approach », aux termes de laquelle les organismes 
d’évaluation de la conformité doivent faire vérifier 
leurs compétences selon des exigences norma-
tives. C’est à ce moment-là que le système de la 
reconnaissance réciproque des organismes d’éva-
luation de la conformité a commencé à fonctionner.

Mais là encore, il apparut bientôt qu’une accré-
ditation fiable, dont les Etats-membres étaient 
responsables, constituait une condition décisive 
pour la reconnaissance réciproque des organismes 
d’évaluation de la conformité. L’ordonnance no 
765/2008 déjà mentionnée a permis d’édicter 
encore des règles pour l’accréditation, règles qui 
sont appliquées désormais dans l’ensemble de 
l’Espace économique européen (EEE).

L’accréditation ne se limite pas exclusivement à 
l’Europe. Selon l’article 2.1 de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC = WTO), « Agreement on 
Technical Barriers to Trade (TBT-WTO-Agreement) », 
tous les membres de l’OMC doivent s’assurer 
que les marchandises provenant d’un autre Etat-
membre ne sont pas traitées moins favorablement, 
sur le plan des prescriptions techniques, que le 

même genre de marchandises de provenance inté-
rieure. En conséquence, on a recommandé aux 
Etats d’entamer des négociations pour conclure un 
accord sur la reconnaissance réciproque des résul-
tats des procédures d’évaluation de la conformité. 
Le réseau des services d’accréditation, qui couvre 
le monde entier, fournit de plus en plus de services 
importants. A l’avenir, il devrait être utilisé encore 
davantage lors de telles négociations.

En Suisse nous bénéficions de l’un des réseaux les 
plus denses au monde d’organismes d’évaluation de 
la conformité dans tous les domaines importants. 
Il s’agit-là d’une condition importante pour fluidifier 
le marché intérieur suisse, pour les exportations 
économiquement importantes de biens et services, 
mais également pour garantir nos besoins en matière 
de sécurité, d’environnement ou de santé publique.

Précisément face aux défis que nous lance par 
exemple la force du franc suisse, nous avons 
besoin d’offrir des produits de qualité supérieure, 
techniquement innovants et absolument fiables. 
Grâce à vous, chers clients du SAS, mais grâce 
aussi à notre service d’accréditation très dyna-
mique et de renommée internationale, la Suisse est 
globalement en position de force dans le domaine 
de l’évaluation de la conformité et de la reconnais-
sance internationale de ses rapports de laboratoires 
et de ses certificats.

Nous devons donc garder notre standing et relever 
les défis futurs avec dynamisme, par exemple, en 
mettant en œuvre la « Cross Frontier Policy » ou 
en satisfaisant à la demande grandissante d’accré-
ditations dans les domaines de la protection de 
l’environnement et de la santé publique.

C’est dans cet esprit que je voudrais vous remercier 
toutes et tous pour le travail fourni. Mes sentiments 
de reconnaissance vont en particulier aux clients 
du SAS, je me réjouis beaucoup de constater que 
certains présentent leur domaine ici, aux nombreux 
expertes et experts techniques qui soutiennent le 
SAS, aux membres des comités sectoriels, aux mem- 
bres de la Commission fédérale d’accréditation, ainsi 
qu’aux collaboratrices et collaborateurs du SAS. 

Nous mettrons tout en œuvre pour continuer à bien 
gérer et à développer notre système d’accréditation 
suisse, de manière à ce que notre économie et 
notre société puisse toujours compter sur des éva-
luations de la conformité efficaces et fiables.
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Accréditation et évaluation de la con- 
formité, une perspective économique

L’accréditation constitue le moyen, reconnu sur le 
plan international, pour établir la confiance dans les 
services fournis par les organismes d’évaluation de 
la conformité (OEC), c’est-à-dire, des laboratoires, 
des organismes d’inspection et de certification pour 
systèmes de management, produits et personnel.

Il y a aujourd’hui plus de 770 organismes d’évalua- 
tion de la conformité accrédités en Suisse. Ces 
organismes établissent pour l’économie et les 
autorités des évaluations concernant la conformité 
de produits, de prestations de service et l’efficacité 
des systèmes de management selon les exigences 
prescrites. Par ailleurs, ils fournissent des analyses, 
des expertises ou des appréciations, telles que 
demandées par des mandants, des consommateurs 
ou, par exemple, pour des diagnostics médicaux 
posés par les médecins.

Il faut que les clients puissent se fier, sans autre 
condition, aux organismes d’évaluation de la confor-
mité. L’économie dépend également d’organismes 
dignes de confiance pour améliorer en permanence 
ses produits et ses services. On sait bien qu’il n’est 
possible de se maintenir dans la concurrence inter-
nationale que si l’on apprend constamment et que 
l’on continue à se développer. Sans processus 
d’apprentissage il n’y a guère d’innovation possible. 
Dans cette perspective, les intrants et les retours 
d’informations des tiers, par exemple des OEC, 
constituent de bonnes conditions pour apprendre, 
s’ils s’avèrent être compétents, appropriés et dignes 
de confiance.

Dans le domaine du management, il y a des normes 
qui décrivent, entre autres, les exigences d’organi-
sation dans le domaine de la garantie de la qualité, 
de la diminution des atteintes à l’environnement, 
de la sécurité au travail ou de la réduction des 
risques d’affaires, comme par exemple dans le 
domaine des fournisseurs.

De telles normes, complétées par une expertise indé- 
pendante concernant leur mise en œuvre et leurs 
effets dans les entreprises, constituent un appui 
bienvenu pour lesdites entreprises, qui s’efforcent 
d’améliorer leur efficacité et de renforcer leurs 
innovations. Et lorsque, par-delà, on dispose des 
certificats correspondants, ceux-ci peuvent consti-
tuer, en règle générale, des avantages non négli-
geables pour les personnes concernées, en cas de 
contestations juridiques.

Economiquement parlant, on peut considérer le 
système de l’accréditation et de la certification sous 
l’angle de la théorie des coûts de transaction.
Le point de départ est la constatation que l’appa-
reil de production des économies développées 
se distingue régulièrement par un morcellement 
important et en constante progression de la chaîne 
de la création de valeur. Les raisons principales en 
sont les avantages résultant de la spécialisation et 
de la production à grande échelle, qui obligent les 
différents acteurs du marché à se concentrer sur 
leurs propres spécialités, sur lesquelles ils ont des 
avantages concurrentiels.

La division du travail dans la chaîne de création 
de valeur occasionne auprès des différentes entre-
prises la mise en place de réseaux complexes 
réunissant de nombreux partenaires de transaction 
et de nombreuses interfaces, qui ne vont pas sans 
des coûts et des risques (coûts de transaction). 
Comment garantir, par exemple, que les prestations 
préalables correspondent aux exigences normatives 
en vigueur ou aux accords relatifs à la qualité ou 
encore que la fiabilité du partenaire de transaction 
est assurée par un système de management ?

Dr Thomas A. Zimmermann

Membre de la direction Secrétariat  
d’Etat à l’économie (SECO)
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Ces questions se posent d’une façon plus aiguë 
encore lorsqu’on ne traite pas seulement avec des 
partenaires provenant d’un environnement régional 
où leur réputation est notoire, mais que l’on saisit 
l’opportunité des marchés globalisés, comportant 
de nombreux acteurs nouveaux et que l’on entend 
collaborer avec les partenaires de transaction issus 
du monde entier. Les exigences de plus en plus 
rigoureuses, du fait de la complexité des techno-
logies et de l’aversion sociale des risques qui en 
résultent, constituent de nouveaux défis.

C’est dans ce domaine qu’un réseau serré d’OEC, 
assorti d’un système d’accréditation de toute 
confiance, contribue à minimiser les risques transac-
tionnels : en effet, par des évaluations et des certi- 
fications de produits, de prestations de service 
ou de systèmes de management des partenaires 
transactionnels, les OEC confirment que ces der-
niers se conforment aux normes et standards. De 
leur côté, les organismes d’accréditation nationaux 
supervisent les compétences des OEC et, ce fai-
sant, garantissent que leurs certificats sont effecti-
vement reconnus sur le marché et par les autorités, 
mais également sur le plan international.

Cette façon de faire, à elle seule, rend possible une 
fabrication flexible des produits, par exemple dans 
le cadre d’une production « Just in time ». Pour 
améliorer le processus de prestation de services, 
il faut que le producteur associe le livreur dans 
une relation d’affaire à long terme et lui impose le 
sens de la qualité et d’une fiabilité à toute épreuve. 
Les exigences normatives et les certificats qui en 
résultent permettent de conclure des conventions 
de cette nature sur le plan de la qualité.

Au final, la confiance s’instaure entre des parten-
aires parfois inconnus, ce qui minimise les risques. 
La diminution des coûts de transaction qui en 
résulte améliore les possibilités d’échanges fruc-
tueux de part et d’autres.

Des avantages économiques pour les entreprises 
résultent également des domaines des importations 
et des exportations. Les exigences harmonisées 
imposées pour les produits et dans le meilleur des 
cas, les procédures harmonisées pour l’évaluation 

de la conformité, permettent un examen efficace 
et opportun des produits, ainsi que, partant, une 
approche efficiente des marchés internationaux. A 
titre d’exemple, les nouveaux engagements globaux 
pris par l’Union européenne (UE) ne pourraient 
guère être mis en œuvre efficacement sans les 
mesures d’appui fournies par les accréditations des 
organismes d’évaluation de la conformité.

Prendre des mesures d’accréditation qui inspirent 
confiance signifie pour les organismes d’évaluation 
de la conformité accrédités de mettre sans cesse à 
l’épreuve leurs propres compétences techniques et 
organisationnelles. Néanmoins, accréditer signifie 
également que pour sa part, le Service d’accrédi-
tation suisse crée les conditions lui permettant de 
mener à bien ses évaluations dans des domaines 
techniques extrêmement divers et de plus en plus 
complexes, en faisant preuve de la fiabilité exigée.
Le processus d’apprentissage est nécessaire à tous 
les niveaux sur le marché. Le fait de se concentrer 
unilatéralement sur le respect des exigences nor-
matives, – appelées « compliance »  dans le jargon 
de la branche – n’est de loin pas suffisant. Même si 
cette « compliance » constitue en soi la condition 
fondamentale de l’accréditation d’un organisme, 
toute pensée en terme exclusif de « compliance » 
occulte le processus d’apprentissage et les possibi-
lités d’amélioration résultant d’une évaluation.
 
Je voudrais encourager le Service d’accréditation 
suisse (SAS) à poursuivre avec dynamisme son projet 
pilote, dans le cadre duquel les organismes évalués 
sont invités à se pencher encore plus rigoureuse-
ment sur leur propre processus d’apprentissage et 
partant, augmenter encore leur capacité concur-
rentielle.

Grâce à vous et grâce à notre Service d’accrédita-
tion très actif, nous exploitons en Suisse dans tous 
les domaines importants l’un des réseaux les plus 
denses d’organismes de la conformité. Le Service 
d’accréditation suisse jouit d’une bonne réputation 
sur le plan international. Ainsi les conditions du 
succès sont là ! Utilisons ce système !
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La Commission fédérale d’accré- 
ditation, un organe stratégique à  
l’écoute de la clientèle

La Commission fédérale d’accréditation est une 
commission extra-parlementaire de la Confédération 
qui conseille le Service d’accréditation suisse (SAS), 
les autorités et l’économie sur des questions fonda-
mentales concernant l’accréditation et l’évaluation 
de la conformité. Elle se compose de onze membres 
qui représentent un large spectre professionnel et 
bénéficient d’une expérience étendue, en leurs 
qualités de responsables de l’industrie, des hautes 
écoles, des associations professionnelles et de 
plusieurs offices fédéraux. La Commission fédérale 
d’accréditation établit la politique d’accréditation, 
en étroite collaboration avec le SAS.

L’activité du Service d’accréditation suisse est lar-
gement déterminée par des exigences normatives. 
Sur le plan national, les comités sectoriels éta-
blissent des critères techniques et – cela n’est pas 
sans importance – les coopérations européennes 
et mondiales livrent également des bases qui font 
l’objet’ dans la plupart des cas, de discussions avec 
les organismes d’accréditation intéressés. Par ail-
leurs, le Service d’accréditation suisse dispose de 
toute une série de spécialistes expérimentés. Dès 
lors, la Commission fédérale d’accréditation a-t-elle 
encore sa raison d’être?

Le caractère indispensable de la Commission 
fédérale d’accréditation résulte de la structure 
souveraine de l’accréditation, qui est réglée par 
des lois, aussi bien en Suisse que dans les Etats 

de l’Espace Economique Européen (EEE), comme 
aussi dans de nombreux pays hors de l’Europe. 
Par conséquent, l’accréditation constitue une tâche 
définie par le droit public, tâche qui doit garantir 
que les évaluations, les inspections et les certifi-
cations de produits, de personnes et de systèmes 
de management – c’est-à-dire ce que l’on appelle 
les évaluations de la conformité – sont exécutées 
de façon fiable et compétente. Les produits et les 
prestations de service correspondant au droit natio-
nal ou international doivent être sûrs. Il faut que 
l’économie puisse s’appuyer sur les prestations de 
service fournies dans le domaine de l’évaluation de 
la conformité.

C’est ainsi que le secteur public assume une fonc-
tion de surveillance des organismes d’évaluation de 
la conformité. Diverses prescriptions légales exigent 
cette surveillance. D’ailleurs, dans de nombreux 
domaines, les organismes d’évaluation de la confor-
mité se soumettent volontairement à cette surveil-
lance, car l’accréditation permet d’attester que 
ces organismes sont impartiaux, qu’ils disposent 
d’un niveau technique élevé et qu’ils appliquent un 
système de management dont on peut attendre des 
prestations de services qualitativement élevées.

De fait, le SAS fournit ses prestations de services 
aux organismes d’évaluation de la conformité. C’est 
pourquoi c’est avant tout ces organismes qui ont 
intérêt à bénéficier d’un service de très haute qua-
lité. Bien entendu, le mandant, à savoir l’Etat, en 
tant que représentant de l’économie et des offices 
des administrations, a également un intérêt pré-
pondérant à bénéficier de ces prestations.

C’est la Commission fédérale d’accréditation qui 
veille à la bonne sauvegarde de cet intérêt. Elle 
représente d’une part les clients du SAS et, d’autre 
part, l’économie et l’administration, lesquels tirent 
avantage des prestations compétentes et dignes de 
confiance fournies par les organismes d’évaluation 
de la conformité.

Jean-Luc Nordmann

Président Commission fédérale 
d’accréditation
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Ainsi, la tâche première de la Commission fédérale 
d’accréditation consiste à assurer les intérêts des-
dites « Parties prenantes ». C’est pourquoi elle est 
composée de la manière citée dans l’introduction.
Dès lors, en tant qu’organe exerçant des pouvoirs 
au nom du Conseil fédéral, la Commission fédé-
rale d’accréditation assume avant tout le rôle de 
mandante sur le plan stratégique. La Commission 
fédérale d’accréditation défini les orientations stra-
tégiques essentielles suivantes :

•	 les	évaluations	prennent	pour	base	des	critères	
normatifs s’appuyant sur ce qui se fait sur le plan 
international ; elles mettent en exergue les pro-
cessus d’apprentissage de la clientèle ;

•	 le	SAS	entretient	et	promeut	activement	la	col-
laboration avec les offices fédéraux compétents 
et, lorsque c’est indiqué, également avec les 
cantons ;

•	 les	 critères	 d’évaluation	 sont,	 si	 nécessaire,	
affinés régulièrement, en collaboration avec les 
milieux intéressés de l’économie suisse et de 
l’administration ;

•	 en	 matière	 de	 coopération	 internationale,	 le	
SAS concentre ses ressources avant tout sur la 
collaboration européenne. Outre sa coopération 
active dans les différents comités techniques 
de l’ « European co-operation for Accreditation 
(EA) », le SAS s’associe avec dynamisme aux 
projets financés par l’Union européenne (UE) et 
par l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) ;

•	 le	 SAS	 conforte	 ses	 attaches	 techniques	 spé-
cialisées dans les deux organisations interna-
tionales que sont l’ « International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) » et l’ « Interna- 
tional Accreditation Forum (IAF) » et y représente 
les positions dûment consolidées de la Suisse ;

•	 la	durée	du	travail	accompli	pour	les	évaluations	
doit rester aussi brève que possible, sans nuire 
pour autant à la qualité et à la fiabilité de la 
tâche accomplie ;

•	 par	principe,	 le	SAS	 fournit	des	prestations	de	
service qui couvrent les coûts ; pour sa part, la 
Confédération paye une contribution au titre des 
prestations en faveur de l’économie en général, 
telles par exemple la collaboration internationale 
ou des prestations pour d’autres offices fédé-
raux.

La Commission fédérale d’accréditation accorde une 
priorité stratégique aux six éléments suivants :
1. L’accréditation doit servir d’accès au marché 

international.
2. L’accréditation garantit une qualité et une com-

pétence de haut niveau.
3. L’accréditation s’oriente en fonction du marché 

et du mandat légal.
4. L’accréditation crée la confiance (dans les certi-

ficats et les rapports).
5. L’accréditation apporte un bénéfice sensible à la 

clientèle.
6. L’accréditation est économique et efficace.

Dans le cadre de ses prises de position sur 
les rapports d’évaluation, la Commission fédérale 
d’accréditation poursuit la mise en œuvre de cette 
stratégie.

La Commission fédérale d’accréditation se félicite 
de l’évolution favorable de l’accréditation au cours 
des vingt dernières années. L’infrastructure impres-
sionnante des organismes accrédités et l’excellente 
réputation dont jouit le SAS attestent du travail 
intense accompli par tous les participants. Elle 
remercie toutes les personnes impliquées pour les 
services rendus et veillera à l’avenir à tout mettre 
en œuvre pour que notre système d’accréditation 
suisse accomplisse ses tâches conformément aux 
attentes de la loi, pour le plus grand bien de la 
place économique suisse et donc, pour tous les 
habitantes et habitants de notre Pays.
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Aujourd’hui, la Suisse dispose d’un système d’accré-
ditation bien établi qu’utilisent surtout les milieux 
intéressés, les autorités, l’économie et l’administra-
tion. Pourquoi et comment est apparu le réseau 
d’accréditation?

La mise en normes des produits ainsi que l’objectif 
d’améliorer en permanence la qualité et la sécurité 
de ceux-ci, liées à la garantie de la compatibilité des 
différents systèmes remontent, pour l’essentiel, à 
la seconde guerre mondiale. En effet, après la guerre, 
on a constaté l’utilité de la production et du com-
merce international qui se sont rapidement déve-
loppés et qui, à l’époque, ont diffusé de nouvelles 
techniques dans les domaines de l’assurance de la 
qualité et de la standardisation.

Standardisation croissante et premiers systèmes de 
management standardisés
En 1947 a été créée l’Organisation internationale 
de standardisation (International Organisation for 
Standardisation, ISO). Pour leur part, les différents 
Etats ont encouragé la poursuite de la standardisa-
tion qu’ils avaient conçue sur le plan national. Une 
nouvelle fois, le domaine militaire y a joué un rôle de 
premier plan. Aux Etats-Unis, on vit apparaître une 
série de Mil-Q-Standards, par ex. pour l’acquisition de 
matériel d’armement. Le premier système de mana-
gement standardisé date de 1963. Il était basé sur 
le Standard MIL-Q-9885 et fut appliqué jusqu’en 
1969. Très vite, l’industrie spatiale et la National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) s’est 
chargée du développement de systèmes analogues.
L’Organisation du Traité Atlantique Nord (OTAN) 
a développé ses normes Allied Quality Assurance 
Procedures (AQAP) en parallèle. L’AQAP 2110 décrit 
un système de management de la qualité qui constitue 
aujourd’hui la base de la norme ISO 9001:2008. 
En outre, il existe encore d’autres normes AQAP 
pour diverses fonctions, par exemple pour un essai 
final.

Dans les années huitante, la Suisse a introduit, par 
analogie aux normes de l’époque pour le Groupe-
ment de l’armement (GDA), des normes dans les 
domaines de l’assurance de la qualité et, plus tard, 
du management de la qualité.

En juin 1982, la Suisse a établi dans le domaine 
civil la première norme pour le management de la 
qualité : la SN 029100. Se fondant sur cette norme, 
les entreprises de fournisseurs ont pu apporter la 
preuve qu’elles disposaient de structures internes 
permettant de garantir systématiquement la qualité 
tout au long de la chaîne de production. D’autres 
normes nationales ont vu le jour dans d’autres pays 
européens. 

La répartition du travail mise en œuvre au 20e siècle 
par Vincent Taylor a rendu, de facto, indispensable 
un management de la qualité dans toutes les 

Hanspeter Ischi

Responsable Service 
d’accréditation suisse (SAS)

Les six éléments selon Ishikava :
1. La qualité en tant que tâche de direction.
2. Harmonisation avec les besoins  

de la clientèle.
3. Prise en compte de toutes les fonctions 

d’exploitation.
4. Amélioration permanente.
5. Intégration de tous les niveaux de 

l’entreprise.
6. Prise en compte du système social.

L’accréditation,  
origine et aperçu
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entreprises. Le concept de Company Wide Quality 
Control (CWQC) a fortement marqué le Japon. 
L’énoncé du concept d’Ishikawa, composé de six 
éléments, constitue aujourd’hui encore les bases du 
management de la qualité moderne (voir encadré 
page 23).

Des standards nationaux aux standards 
internationaux
Tout naturellement, le commerce international en 
développement constant a remplacé les normes 
nationales par des normes internationales. C’est 
ainsi qu’en 1987, les SN 029100 ont été relayées 
par la série de normes ISO 9001. Nous pouvons 
être fiers aujourd’hui de constater que la norme 
SN 029100 a été l’une des bases essentielles de 
la série de normes ISO 9000. Leur succès a 
déclenché le développement d’autres normes de 
management, par exemple dans le domaine de 
l’environnement, de la minimisation des risques, de 
la limitation des dommages, de la sécurité au tra-
vail, etc. Il existe également dans divers domaines 
des normes de management propres à des secteurs 
précis. Ces normes facilitent la mise en œuvre de 
ces standards de management généralement admis 
et qui comportent, du moins partiellement, des exi-
gences complémentaires spécifiques à la branche.

C’est dans les années huitante que se dévelop-
pèrent les systèmes de certification destinés égale-
ment à faciliter le commerce international. Des pro-
duits et services de plus en plus complexes, leur 
traitement « just-in-time » et les évolutions dans le 
domaine de la responsabilité du fait des produits 
ont eu pour conséquence que la preuve des sys-
tèmes de management institués, qui garantissaient 
systématiquement la spécification des produits 
convenus, devint un critère essentiel pour évaluer 
les fournisseurs et les fabricants. Les organismes 
de certification compétents fournissent par ailleurs 
des informations importantes aux entrepreneurs 
pour leur permettre d’optimiser sans cesse leur 
rendement et leur efficacité.

Afin de renforcer la confiance placée dans la com-
pétence des organismes de certification et d’assu-
rer la reconnaissance internationale des certificats, 
des critères normatifs ont été développés et publiés 
en Europe pour la première fois en 1989 en tant 

que norme EN 45012, ou au niveau international 
dans le guide ISO 62, édité en 1996.

Examens importants des produits et premiers 
organismes d’accréditation
Pour le commerce international, la certification des 
systèmes de management et la reconnaissance au 
niveau mondial des compétences des organismes 
de certification et de leurs certificats n’étaient pas 
les seuls critères importants. Tout aussi important 
était le fait que les essais sur les produits, en par-
ticulier sous l’angle de leur sécurité et de leur dan-
gerosité en matière sanitaire et environnementale, 
soient réalisés par des organismes dont la compé-
tence avait été prouvée et mondialement reconnue.
 
Cela présupposait une métrologie (science du mesu-
rage) internationalement reconnue. Afin de satis- 
faire aux exigences croissantes en matière d’entre-
tien et d’étalonnage des instruments de mesure, les 
instituts nationaux de métrologie ont commencé 
très tôt à délocaliser l’étalonnage vers des organismes 
compétents de l’économie privée. Dans cette per- 
spective, la fondation du British Calibration Service 
(BCS) représenta les premières activités analogues 
à l’accréditation en Europe. En 1975, les Instituts 
de métrologie créèrent la Western European Calibra- 
tion Cooperation (WECC) et posèrent ainsi la première 
pierre de l’accréditation actuelle. L’Office fédéral 
de la métrologie de l’époque, appelé aujourd’hui 
METAS fut l’un des fondateurs de cet organe.

Par la suite, apparurent en 1989 les normes EN 
45001 (Critères généraux pour l’exploitation de 
laboratoires d’essais), EN 45002 (Critères géné-
raux pour l’évaluation de laboratoires d’essais) et 
EN 45003 (Critères généraux pour les organismes 
chargés d’accréditer des laboratoires). C’est ainsi 
que furent créées les bases de l’accréditation 
actuelle. Outre les organismes d’essais, la certifica- 
tion des produits s’est également imposée rapide-
ment. Pour que la qualité de produits différents, 
fabriqués en série, puisse être confirmée, par exem-
ple, à l’aide d’un label, il fallait en plus des évalua-
tions des produits également une surveillance des 
conditions de fabrication. C’est pourquoi la norme 
EN 45011 fut créée. Elle constitue la base pour les 
organismes de certification de produits.
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En 1995, la norme EN 45004 fut publiée (Critères 
généraux pour l’activité de différents organismes 
procédant à des inspections).

Il convient encore de mentionner la création de la 
série de normes EN 45000 et ss. dans le cadre de 
la Global Approach pour la régulation technique du 
commerce interétatique. A l’époque, l’Union Euro-
péenne (UE) et l’Association européenne de libre-
échange (AELE) avaient institué l’accréditation 
formellement et pour la première fois en tant que 
moyen pour éliminer les entraves techniques au 
commerce.

L’importance des organisations d’accréditation 
internationales
Actuellement, dans les pays de l’UE et de l’AELE 
tout comme dans de nombreux pays extra-euro-
péens, les organismes d’accréditation étatiques ont 
repris la fonction de reconnaissance des compé-
tences des laboratoires. La reconnaissance inter-
nationale de l’accréditation et par voie de consé-
quence des rapports des laboratoires et des certifi-
cats sont assurés par des Peer-Reviews, exécutées 
dans le cadre d’organisations internationales.

Le premier organisme d’accréditation du monde a 
été créé en 1947 en Australie. A l’époque, la 
National Association of Testing Authorities (NATA) 
englobait déjà tous les domaines techniques. En 
1977, l’International Laboratory Accreditation Con-
ference a vu le jour, à l’initiative de la NATA et en 
particulier à l’instigation d’organismes des Etats- 
Unis. En 2000, cette conférence a été réorgani- 
sée pour devenir l’International Laboratory Accre-
ditation Cooperation (ILAC). A l’époque, elle comp-
tait déjà 36 membres issus de 28 Etats, dont la 
Suisse.

En 1989, la Western European Laboratory Accre-
ditation Cooperation (WELAC) a été fondée, et en 
1991 ce fut le tour de l’European Accreditation 
Cooperation for Certification (EAC).

En 1994, la réunion de la WELAC et de la WECC 
a entraîné la fondation de l’European Cooperation 
for Accreditation of Laboratories (EAL). En 1997, 
une nouvelle fusion avec l’EAC a créé l’European 
co-operation for Accreditation (EA).

Cette fusion n’a pas été contestée. Les membres 
de l’EAL avaient le sentiment que dans l’accrédita-
tion des laboratoires, les questions de management 
devaient avoir, à l’avenir, la priorité sur les aspects 
techniques. A l’inverse, à l’EAL, on craignait de 
perdre le sens du management intégral de la quali-
té en se perdant dans des questions techniques de 
détail. Le succès obtenu par l’EA montre très clai-
rement l’inexactitude de ces critiques. Le Service 
d’accréditation suisse (SAS) se félicite d’avoir 
compté à l’époque parmi les promoteurs actifs de 
cette fusion.

En 1993, les Etats-Unis, le Mexique, les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
le Canada, le Japon et la Suisse ont créé à Genève  
l’International Accreditation Forum (IAF), organi-
sation dont l’objectif était et est toujours l’harmo-
nisation des activités d’accréditation et de certi-
fication qui permet de garantir la reconnaissance 
internationale des certificats. Jusqu’ici, l’ILAC et 
l’IAF n’ont pas réussi à fusionner. En l’occurrence, 
contrairement à l’Europe, les opposants l’ont jus-
qu’ici remporté sur les partisans. 

En 20 ans, l’accréditation s’est imposée dans le 
monde entier comme moyen efficace pour le com-
merce mondial, mais également comme instrument 
de marketing. Il faut bien reconnaître que ce suc-
cès est également dû aux contenus techniques que 
les organismes accrédités utilisent en priorité dans 
leurs évaluations. C’est ainsi qu’aujourd’hui les 
organismes d’évaluation de la conformité (labora-
toires, organismes d’inspection et de certification), 
et leurs associations utilisent l’accréditation pour 
développer continuellement leurs compétences 
techniques. C’est avant tout de cette façon que 
l’accréditation est devenue un instrument qui ins-
pire la confiance et sur lequel nombre d’Etats se 
fondent, en particulier les Etats européens.
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A cet égard, l’AELE a fourni un travail de pionnier, 
puisque c’est dans le cadre de la Convention de 
Tampere du 15 juin 1988, passée entre les Etats 
de l’AELE, qu’a été décidée la reconnaissance 
réciproque des résultats des essais et des preuves 
de la conformité. Même si cette convention n’a 
jamais pu atteindre les effets attendus, en raison 
de la fondation de l’Espace Economique Européen 
(EEE), elle a constitué la base de la première 
ordonnance de l’accréditation en Suisse. Par la 
suite, c’est la loi sur les entraves techniques au 
commerce, entrée en vigueur pour la première fois 
en 1996, qui devint la base légale.

En instituant l’ordonnance (CE) no 765/2008, l’UE 
a élevé l’accréditation au rang de tâche d’intérêt 
public. Ainsi donc, dans le cadre de l’évaluation 
de la conformité et de la sécurité des produits et 
des services en Europe, la fonction centrale de 
l’accréditation est stipulée désormais dans la loi. 
Se fondant sur un Framework-Agreement avec l’UE 
et l’AELE, l’EA reprend aujourd’hui des tâches 
relevant de la circulation des marchandises, de la 
sécurité technique, de la protection de l’environne-
ment et de la santé publique en Europe.

L’accréditation en Suisse
Il n’existe guère de pays en Europe, dans lequel 
l’accréditation s’est aussi largement développée 
qu’en Suisse.
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Ceci est la représentation d’une place technique-
ment très développée, mais il devrait aller de soi 
que cela s’applique indubitablement aussi au ser-
vice d’accréditation. Nous avions comme objectif 
de proposer des solutions pragmatiques et orien-
tées vers la clientèle dans le cadre des exigences 
internationales. Une réussite a été l’introduction 
de la portée de l’accréditation flexible, concept qui 
a été présenté par le SAS et accepté par l’EAL de 
l’époque, après de longues discussions. Aujourd’hui, 
ce concept est reconnu partout dans le monde.

L’une des qualités de notre pays est l’énorme 
capacité d’innovation. Selon différentes analyses, 
la Suisse est aujourd’hui championne d’Europe et 
vice-championne du monde. Cette position nous 
oblige dans toutes les fonctions. La question sui-
vante se pose : comment pouvons-nous exploiter 
cette force de la façon la plus efficace et quelle est 
la contribution de l’accréditation ?

Un regard vers le futur
De mon point de vue, la réponse est double : par un 
système d’accréditation efficace et rentable, nous 
soutenons la capacité d’innovation de notre indus-
trie. Il en va de même pour le développement de 
notre technique d’évaluation elle-même. Là égale- 
ment, il faut innover, car selon l’apophtegme : « 
qui n’avance pas recule ». Le SAS ne manque pas 
d’idées. Il s’oriente vers un renforcement de la 
responsabilité propre de nos clients et nous nous 
efforçons de nous appuyer encore davantage sur 
des informations factuelles lors de nos évaluations, 
qui par leur nature, se fondent toujours sur des 
perceptions. 
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Cara lettrice, caro lettore,

In Svizzera, già da 20 anni si utilizza un sistema di 
accreditamento ben funzionante. Più di 770 organismi 
accreditati ne sono la prova. Le basi del sistema 
sono la Legge sugli ostacoli tecnici al commercio e 
l’Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, 
le quali, fin dall’inizio, hanno reso l’accreditamento 
in Svizzera un compito del diritto pubblico. Di fronte 
agli sviluppi attuali nell’Unione europea (UE), si può 
dire senza dubbio che allora è stata presa la decisione 
giusta. È stata una scelta importante visto che una rete 
di laboratori, laboratori di prova, organismi di ispezio-
ne e di certificazione – designati come organismi di 
valutazione della conformità (OVC) – degna di fiducia 
costituisce un’infrastruttura centrale per una piazza 
economica come la Svizzera, con un orientamento 
internazionale e uno sviluppo tecnologico avanzato. 

L’accreditamento è materia di interesse pubblico in 
tutta l’Europa. Nello Spazio Economico Europeo (SEE), 
l’accreditamento è gestito come compito statale trami-
te un’ordinanza1 e assunto come sussidiario dai diversi 
stati membri.

L’accreditamento crea fiducia
Senza le misure atte a rafforzare la fiducia nell’accre-
ditamento, la libera circolazione delle merci con e 
negli stati dello Spazio Economico Europeo sarebbe 
difficilmente pensabile. Controlli dei prodotti e cer-
tificazioni dubbiosi potrebbero facilmente far tornare 
ad una situazione di autorizzazioni dei singoli stati. La 
conseguenza sarebbe una rinascita di mercati regolati 
a livello nazionale – a detrimento del paese esportatore 
Svizzera.

Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) fa perizie 
e conferma le competenze professionali di laboratori, 
laboratori di prova, organismi di ispezione e di certifi-
cazione svizzeri secondo severi criteri internazionali. 
La nostra economia può di conseguenza contare su 
una valutazione competente dei propri prodotti e delle 
prestazioni di servizio, in particolare in relazione alla 
loro conformità al diritto. Questo costituisce un requi-
sito di base importante perché le innovazioni di origine 
svizzera possano imporsi sui mercati internazionali.

L’accreditamento assolve una funzione centrale di 
rafforzamento della fiducia, non solo a livello interna-
zionale ma anche nel mercato interno. Così aumentano 
costantemente i requisiti tecnologici e le esigenze della 
società per la qualità e la sicurezza di prodotti e 

processi in parallelo all’aumento della prosperità. 
Conformemente cresce l’importanza di controlli di pro-
dotti e prestazioni di servizio affidabili e fidati riguardo 
alla conformità a direttive definite. Con la perizia di 
organismi di valutazione della conformità secondo 
criteri internazionali, il Servizio di accreditamento sviz-
zero garantisce le competenze professionali richieste.

Una rete competente di OVC è di conseguenza anche 
un requisito importante per il mantenimento di una 
sicurezza elevata dei consumatori. Lo stato ha noto-
riamente il compito di garantire la sicurezza pubblica 
preventivamente e per quanto possibile. In questo caso 
si rammentano in particolare le misure per la prote-
zione delle persone e dell’ambiente, la sicurezza 
tecnica e la sanità. I consumatori devono poter aver 
fiducia in controlli, prove e certificati affidabili. Le 
autorità federali, cantonali e comunali si appoggiano 
ugualmente nell’ambito delle loro attività su prove e 
certificati affidabili.

Il SAS compie 20 anni
Dalla sua fondazione 20 anni fa, non si può più imma-
ginare una Svizzera senza il Servizio di accreditamento 
svizzero, in particolare per la sua economia e ammini-
strazione. Come parte della Segreteria di Stato dell’e-
conomia (SECO), il SAS gode della fiducia dei settori 
privati e pubblici. Negli organismi di accreditamento 
internazionali, esso contribuisce in modo decisivo allo 
sviluppo di un accreditamento transfrontaliero, effi-
ciente e affidabile.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito in questi 
20 anni al successo del sistema di accreditamento 
svizzero: i collaboratori e le collaboratrici del Servizio di 
accreditamento svizzero, i membri della Commissione 
federale di accreditamento e dei comitati tecnici del 
SAS nonché i numerosi esperti e specialisti che sosten-
gono il SAS nel suo lavoro quotidiano.

Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann

1 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) N. 765/2008

L’accreditamento come fattore  
di successo economico

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:IT:PDF


29SASE-Forum / No. 2 / 2011 
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Commercio estero agevolato grazie 
all’accreditamento

L’accreditamento è il mezzo riconosciuto a livello 
internazionale per la formazione della fiducia nei 
laboratori e negli organismi di ispezione e di cer-
tificazione.

Questi organismi, raccolti sotto la denominazione di 
organismi di valutazione della conformità, mostrano 
con il loro accreditamento che dispongono di per-
sonale competente e istruito e di un’infrastruttura 
tecnica che corrisponde alle esigenze nonché di un 
sistema di gestione della qualità funzionante.

Quando poi l’istanza che controlla questi organi-
smi – dunque il servizio di accreditamento – mette 
la sua competenza alla prova, le esigenze sono 
rispettate in modo che l’economia, le autorità e il 
governo possano avere fiducia nelle attività degli 
organismi di valutazione della conformità. È così 
costituita un’infrastruttura sulla quale gli accordi 
sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio 
possono appoggiarsi.

Il compito del sistema di accreditamento e di valuta- 
zione della conformità è quello di controllare i 
prodotti e le prestazioni di servizio offerti da un’im-
presa nonché di controllare l’efficacia del suo siste- 
ma di gestione della qualità rispetto a diversi fat-
tori, per esempio quanto a qualità, compatibilità 
ambientale, sicurezza sul lavoro, sicurezza alimen-
tare oppure sicurezza dei sistemi informatici.

Così si crea fiducia nei prodotti e nelle imprese sviz-
zere. Le imprese sul mercato si servono di questa 
fiducia per semplificare le loro relazioni commerciali. 

Non da ultimo in questo modo vengono agevolati i 
rapporti commerciali internazionali.

La fiducia è una componente essenziale di qualsiasi 
relazione commerciale. Il sistema di accreditamen-
to sostiene con questa da un lato la vendita dei 
prodotti all’utente finale in Svizzera e all’estero. 
Dall’altro lato esso libera lo stato nonché il con-
sumatore del controllo dell’affidabilità dell’impresa 
rispettivamente dei loro prodotti e delle loro presta-
zioni di servizio. Poiché appena lo stato stabilisce 
delle esigenze per legge, per esempio nell’ambito 
della sicurezza dei prodotti, esso dovrebbe di certo 
controllarle personalmente, se non ci fossero servi-
zi indipendenti e competenti che assumono questo 
compito per lo meno in tanti ambiti. Questo vale 
per analogia anche per il cliente o il consumatore e 
le sue esigenze di qualità.

Con questo l’accreditamento gioca un ruolo chiave 
nel traffico merce internazionale e lì in particolare 
per l’apertura tecnica del mercato. La comunità degli 
stati e l’economia hanno creato un lavoro esteso di 
norme. Quest’ultime definiscono la competenza dei 
laboratori e degli organismi d’ispezione e di certifi-
cazione nonché degli organismi di accreditamento. 
Nel caso ideale, inoltre, le esigenze per la qualità 
e per la sicurezza, secondo le quali i prodotti sono 
controllati, sono concordate e riconosciute a livello 
internazionale.

Così l’accreditamento durante gli ultimi anni si è 
sviluppato in uno strumento importante della poli-
tica commerciale. La Commissione europea, per 
esempio, ha riconosciuto che il mercato interno si 
realizzerebbe difficilmente senza l’accreditamento. 
Sulla base dei fondamenti normativi internazionali 
in vigore, essa ha perciò emanato una legge sull’ac-
creditamento e la vigilanza del mercato: il regola-
mento 765/2008.1 

Solo il sistema dell’accreditamento e degli organismi 
di valutazione della conformità riconosciuti a livello 
internazionale ha permesso al mercato interno 
europeo di diventare una realtà.

Segretaria di Stato
Marie-Gabrielle  
Ineichen-Fleisch

Direttrice della Segreteria di Stato 
dell’economia (SECO)

Il SAS celebra i suoi 20 anni

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:IT:PDF


30 SASE-Forum / No. 2 / 2011 

Il SAS celebra i suoi 20 anni

Senza accreditamento il «New and Global Approach» 
avrebbe potuto difficilmente farsi valere nell’ambito 
della regolazione tecnica nel commercio intergo-
vernativo. Il New Approach, lanciato nel 1985 dalla 
Commissione europea, si basava principalmente 
sull’armonizzazione delle esigenze per i prodotti 
stabilite per legge nell’ambito della salute, della 
protezione dei consumatori nonché dell’ambiente. 
Il New Approach fu completato da norme tecniche 
armonizzate. Queste non hanno certamente nessun 
effetto legale, tuttavia i paesi membri possono 
partire dal presupposto che, se i controlli vengono 
svolti secondo le norme, le esigenze delle direttive 
sono presumibilmente adempite.

Il sistema del New Approach non ha potuto tuttavia 
impedire che le autorità nazionali nello stato d’impor-
tazione – o l’acquirente nell’ambito non gestito dalla 
legge – ordinassero una ripetizione dei controlli o 
delle certificazioni. È stato subito chiaro che il ricono- 
scimento reciproco presupponeva un sistema 
degno di fiducia. Per questo motivo, nel 1989, 
il New Approach è stato completato con il Global 
Approach. In seguito gli organismi di valutazione 
della conformità dovevano lasciar verificare le loro 
competenze secondo delle esigenze normative. Da 
allora iniziò a funzionare il sistema di riconoscimen-
to reciproco degli organismi di valutazione della 
conformità.

Anche in questo caso si è mostrato intanto che un 
accreditamento affidabile sotto la responsabilità 
dei paesi membri rappresenta una premessa 
importante per il riconoscimento reciproco degli 
organismi di valutazione della conformità. Con il 
regolamento 765/2008 appena citato, sono state 
promulgate regole per l’accreditamento le cui sono 
applicate nell’intero Spazio Economico Europeo 
(SEE).

L’accreditamento non si limita esclusivamente 
all’Europa. Secondo l’articolo 2.1 del World Trade 
Organization (WTO) Agreement on Technical 
Barriers to Trade (WTO-TBT-Agreement), tutti i 
membri WTO dovrebbero garantire in base ai rego-
lamenti tecnici che la merce importata dal territorio 
da altri stati membri non riceva un trattamento 
meno conveniente che merci simili di provenienza 
interna. Come conseguenza sono raccomandate 
trattative sulla conclusione di accordi sul ricono-
scimento reciproco dei risultati degli organismi di 

valutazione della conformità. La rete internazionale 
dei servizi di accreditamento fornisce anche in 
questo caso un’assistenza sempre più importante. 
In futuro quest’assistenza sarà sempre più usuale 
per tali trattative.

In Svizzera in tutti gli ambiti importanti gestiamo 
una delle reti più fitte di organismi di valutazione 
della conformità. Sono state così create delle pre-
messe importanti per il mercato interno svizzero, per 
l’esportazione di merce e di prestazioni di servizio 
importanti per l’economica politica ma anche per 
l’assicurazione dei nostri bisogni nell’ambito della 
sicurezza, dell’ambiente oppure dei servizi sanitari.

Proprio riguardo alle sfide, come per esempio in 
seguito al franco forte, siamo obbligati ad offrire 
prodotti di alta qualità, tecnicamente innovativi 
e di un’affidabilità assoluta. Grazie a voi, stimati 
clienti del SAS, ma anche grazie al nostro attivo 
servizio di accreditamento di rinomanza internazio-
nale, la Svizzera si trova globalmente in una buona 
posizione per la valutazione della conformità e per 
il riconoscimento internazionale dei rapporti dei 
laboratori e dei certificati.

È quindi importante mantenere questa posizione e 
affrontare le sfide future con slancio – per esem-
pio per quanto concerne l’applicazione della Cross 
Frontier Policy o le richieste crescenti sull’accredi-
tamento nell’ambito dell’ambiente e della salute.

In questo senso vorrei ringraziare tutti voi di cuore 
per il lavoro svolto: i clienti del SAS, mi rallegro della 
presenza di alcuni di voi, le tante esperte techniche 
ed esperti tecnici che sostengono il SAS, i mem-
bri dei comitati settoriali del SAS, i membri della 
Commissione federale di accreditamento nonché le 
collaboratrici e i collaboratori del SAS.

Ci daremo tutti da fare per mantenere e sviluppare 
il nostro sistema svizzero di accreditamento anche 
nei prossimi anni in modo che la nostra economia 
e la nostra società possano continuare a contare su 
valutazioni della conformità molto efficaci e degne 
di fiducia.
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L’accreditamento e la valutazione della  
conformità - una prospettiva economica

L’accreditamento è un mezzo riconosciuto a livello 
internazionale per lo sviluppo della fiducia nelle 
prestazioni degli organismi di valutazione della con-
formità. Con questo si intendono laboratori e orga-
nismi di ispezione e di certificazione per sistemi di 
gestione della qualità, dei prodotti e del personale.

Oggi esistono oltre 770 organismi di valutazione della 
conformità accreditati in Svizzera. Forniscono delle 
valutazioni per l’economia e le autorità sulla con-
formità dei prodotti, delle prestazioni di servizio 
nonché sull’efficacia dei sistemi di gestione della 
qualità per esigenze prestabilite. Inoltre forniscono 
delle analisi, delle perizie oppure delle valutazioni 
nell’interesse di un committente o, per esempio, nel 
campo della medicina diagnostica per un medico.

I clienti devono potersi fidare degli organismi di 
valutazione della conformità senza alcun dubbio. 
L’economia dipende da organismi degni di fiducia 
per migliorare continuamente i propri prodotti e le 
proprie prestazioni di servizio. Come è noto, nella 
concorrenza internazionale perdura solo chi da que-
sta impara costantemente e si perfeziona. Senza 
processi di apprendimento l’innovazione è difficil-
mente possibile. Input e riscontri da terzi, per esempio 
da organismi di valutazione della conformità, sono 
quindi una buona premessa per i processi di appren- 
dimento quando avvengono in un modo competen-
te, attendibile e credibile.

Nell’ambito della gestione, le norme descrivono fra 
l’altro esigenze organizzative nel campo dell’assi-
curazione della qualità, della diminuzione dell’in-

quinamento ambientale, della sicurezza sul lavoro 
oppure della riduzione dei rischi aziendali, come 
per esempio nei servizi di fornitura.

Tali norme, completate da una perizia indipendente 
sull’implementazione e sugli effetti nell’ impresa, 
aiutano le aziende nel loro tentativo di rafforzare 
l’efficienza e l’innovazione. Se nello stesso tempo 
sono in più disponibili i certificati corrispondenti, di 
regola possono risultare vantaggi nei casi giuridici 
per l’interessato.

Economicamente si può esaminare il sistema 
dell’accreditamento e della certificazione dal punto 
di vista della teoria dei costi di transazione.
Il punto di partenza è la constatazione che l’appa-
rato produttivo delle economie pubbliche evolute 
si contrassegna regolarmente da una elevata e 
ulteriormente crescente dispersione della catena 
dell’approvvigionamento. Le ragioni principali sono 
vantaggi della specializzazione e della dimensione 
che impongono ai singoli protagonisti del mercato 
la concentrazione sui rispettivi mercati chiave nei 
quali esistono vantaggi competitivi.

La suddivisione della catena dell’approvvigionamen-
to conduce da parte sua, per le singole imprese, 
a una complessa rete di numerosi partner di transa- 
zione e di interfaccia, con la quale sono collegati 
rischi e costi (costi di transazione). Come potrebbe 
per esempio essere garantito che le prestazioni 
corrispondano alle esigenze normative in vigore o 
agli accordi di qualità, oppure che l’affidabilità dei 
partner di transazione sia assicurata tramite siste-
mi di gestione?

Queste domande si accentuano se il partner di tran-
sazione proviene non solo dall’ambiente regionale 
con una reputazione conosciuta, ma se ci fosse 
l’opportunità di sfruttare i mercati globali con tanti 
nuovi protagonisti e la voglia di collaborare con 
partners nel mondo intero.

Le esigenze che sono in continua crescita, rappre-
sentano ulteriori sfide che risultano dalle comples-
sità tecnologiche e dalle avversioni sociali a rischio.

Dott. Thomas A. Zimmermann

Membro della direzione Segreteria 
di Stato dell’economia (SECO)
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In questa situazione, una rete fitta di organismi di 
valutazione della conformità in azione congiunta 
con un sistema di accreditamento credibile con-
tribuisce a una diminuzione del rischio legato alle 
transazioni. Con il controllo e la certificazione dei 
prodotti, delle prestazioni di servizio o dei sistemi di 
gestione della qualità del partner di transazione, 
gli organismi di valutazione della conformità confer-
mano che questi sono in accordo con le norme e 
gli standard. I servizi di accreditamento nazionali 
controllano da parte loro la competenza degli orga-
nismi di valutazione della conformità e di conse-
guenza garantiscono che i certificati siano effetti-
vamente riconosciuti sul mercato e dalle autorità – 
anche a livello internazionale.

Una produzione flessibile per esempio nel quadro 
di un sistema «Just-in-time-production»  può essere 
resa possibile. Per rendere i processi di produzione 
di prestazioni più concisi, il fabbricante deve legar-
si al fornitore con un’elevata sensibilizzazione alla 
qualità e una maggiore fiducia in una relazione di 
fornitura a lungo termine. Le esigenze normative e 
i certificati corrispondenti facilitano la conclusione 
di accordi di qualità corrispondenti.

Come risultato si creerà una fiducia fra partner di 
transazioni che non sempre si conoscono e i rischi 
saranno ridotti. La corrispondente riduzione dei costi 
di transazione aumenterà le possibilità di scambio 
vantaggioso per entrambe le parti.

Ne risultano vantaggi economici per le imprese 
anche nell’ambito delle importazioni e delle espor-
tazioni. Le esigenze armonizzate per i prodotti, e nel 
caso ottimale anche le procedure di valutazione 
della conformità armonizzate, permettono un con-
trollo efficiente e tempestivo dei prodotti e così un 
adattamento efficiente dei mercati internazionali. 
Il «New e Global Approach» dell’Unione europea 
(UE) si realizzerebbe difficilmente in modo efficace 
senza le misure di sostegno dell’accreditamento 
degli organismi di valutazione della conformità.

La misura accreditamento che crea fiducia, signifi-
ca che gli organismi di valutazione della conformità 
accreditati provino di continuo la loro propria com-
petenza tecnica e organizzativa. L’accreditamento 
significa tuttavia che, nello stesso tempo, il servizio 
di accreditamento crei da parte sua le condizioni 
per poter effettuare, con la richiesta d’affidabilità, 
le perizie in campi tecnici più svariati e sempre più 
complessi.

I processi di apprendimento sono necessari nel 
mercato ad ogni livello. Un orientamento unilaterale 
per l’osservanza delle esigenze normative – in gergo 
tecnico «Compliance» – non è ancora sufficente. 
Sebbene questa «Compliance» sia ovviamente la 
condizione di base centrale per l’accreditamento 
di un organismo, la pura mentalità «Compliance» 
al contrario, blocca la vista sui possibili effetti di 
apprendimento e le possibilità di miglioramento in 
seguito ad una perizia.

Vorrei incoraggiare il Servizio di accreditamento 
svizzero (SAS) di continuare con impegno il suo 
progetto pilota, in quale ambito gli organismi con-
trollati possono mettersi in discussione tramite i 
propri processi di apprendimento e cosi far crescere 
la loro forza competitiva.

In Svizzera grazie a voi e al nostro Servizio di accre- 
ditamento abbiamo una delle reti più fitte di 
organismi di valutazione della conformità in tutti i 
settori più importanti. Il Servizio di accreditamento 
svizzero gode di una buona reputazione a livello 
internazionale. Perciò le condizioni quadro sono 
create – utilizziamo questo sistema!
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La Commissione federale di  
accreditamento - l’organo strategico  
orientato verso il cliente

La Commissione federale di accreditamento, una 
commissione extraparlamentare della confederazio-
ne, consiglia il Servizio di accreditamento svizzero 
(SAS), le autorità pubbliche come pure l’economia in 
merito alle domande di base dell’accreditamento e 
della valutazione della conformità. Essa è compo-
sta da undici membri che coprono un largo spettro 
professionale e hanno un’esperienza pluriennale in 
posizioni di responsabilità nell’industria, alle scuole 
universitarie professionali, nelle associazioni e nei 
servizi federali. La Commissione federale di accre-
ditamento elabora la politica di accreditamento in 
stretta collaborazione con il SAS.

L’attività del servizio di accreditamento è per gran 
parte determinata da esigenze normative. Dei criteri 
tecnici sono elaborati a livello nazionale nei comita-
ti settoriali, e non da ultimo anche le cooperazioni 
europee ed internazionali forniscono delle basi, le 
quali sono concordate con i servizi interessati all’ac- 
creditamento. Inoltre, il Servizio di accreditamento 
svizzero dispone di una serie di esperti tecnici. 
Perché è dunque necessaria una Commissione 
federale di accreditamento?

La necessità della Commissione federale di accre-
ditamento risulta dalla sovrana struttura dell’accre-
ditamento, che è regolata per legge sia in Svizzera 
che nei paesi dello Spazio Economico Europeo 
(SEE) o in tanti altri stati al di fuori dell’Europa. 

Quindi, l’accreditamento è un compito definito dal 
diritto pubblico e deve garantire che le prove, le 
ispezioni e le certificazioni di prodotti, del personale 
e dei sistemi di gestione della qualità, dunque le 
cosiddette valutazioni della conformità, siano effet-
tuate in modo affidabile e competente. I prodotti e le 
prestazioni di servizio che soddisfano il diritto nazio- 
nale o internazionale devono essere sicuri e l’eco-
nomia deve potersi fidare delle prestazioni di ser-
vizio nel settore della valutazione della conformità.

L’amministrazione pubblica assume dunque una 
funzione di sorveglianza sugli organismi della valu-
tazione della conformità. Questa sorveglianza è 
richiesta in diverse disposizioni legislative e in tanti 
settori gli organismi della valutazione della confor-
mità si sottomettono a questa sorveglianza anche 
volontariamente, poiché con l’accreditamento si 
riconosce agli enti di essere imparziali, di disporre 
di competenze professionali di alto livello e di prati-
care un sistema di gestione della qualità che lascia 
prevedere prestazioni di servizio di alta qualità.

Il SAS fornisce le sue prestazioni di servizio nei 
confronti degli organismi di valutazione della con-
formità, i quali sono i primi interessati ad una 
prestazione di servizio qualitativamente superiore. 
Un interesse fondamentale ha naturalmente anche 
il committente, cioè lo stato, rappresentante dell’e-
conomia e dei servizi dell’amministrazione.

La Commissione federale di accreditamento salva-
guarda questi interessi. Essa rappresenta da un 
lato i clienti del SAS e da un altro lato i settori 
dell’economia e dell’amministrazione, i quali sono 
interessati a prestazioni di servizio competenti ed 
affidabili degli organismi della valutazione della 
conformità.

Jean-Luc Nordmann

Presidente Commissione federale 
di accreditamento
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Il compito principale della Commissione federale di 
accreditamento è di conseguenza la salvaguardia 
dei cosiddetti interessi degli «stakeholders» ed è 
dunque composta in conformità a questi criteri.

Così la Commissione federale di accreditamento – 
come longa manu del consiglio federale – è in primo 
luogo committente a livello strategico e ha elabora-
to le seguenti importanti direzioni strategiche:

•	 Le	 perizie	 avvengono	 secondo	 criteri	 normativi	
fondati internazionalmente e si orientano sui 
processi di apprendimento dei clienti;

•	 Il	SAS	aiuta	e	favorisce	attivamente	la	coopera-
zione con i servizi federali competenti e, dov’è 
opportuno, anche con quelli cantonali;

•	 I	criteri	peritali	sono,	dov’è	necessario,	affinati	di	
continuo in collaborazione con i cerchi interessa-
ti dell’economia svizzera e dell’amministrazione;

•	 Nell’ambito	 della	 cooperazione	 internazionale,	
il SAS concentra le sue risorse principalmente 
nella cooperazione europea. Accanto ad una col-
laborazione attiva nei singoli comitati tecnici dell’ 
«European co-operation for Accreditation (EA)», 
il SAS partecipa anche attivamente a progetti 
sussidiati dall’Unione europea (UE) e dall’Asso-
ciazione europea di libero scambio (EFTA);

•	 In	 entrambe	 le	 organizzazioni	 internazionali, 
«International Laboratory Accreditation Coope-
ration (ILAC)» e «International Accreditation Forum 
(IAF)», essa assicura la sua adesione specializ-
zata e apporta le posizioni consolidate svizzere;

•	 Il	 tempo	 impiegato	 per	 le	 perizie	 deve	 essere	
il più ridotto possibile, senza diminuzione della 
qualità e dell’affidabilità;

•	 La	 fornitura	 di	 una	 prestazione	 di	 servizio	 del	
SAS avviene a copertura dei costi. La confede-
razione fornisce un contributo per prestazioni di 
economia pubblica, come per esempio la coope-
razione internazionale oppure per le prestazioni 
a favore di altri servizi federali.

Per la Commissione federale di accreditamento, i 

seguenti sei elementi sono prioritari a livello stra-
tegico:
1. L’accreditamento serve all’accesso al mercato 

internazionale.
2. L’accreditamento garantisce alte qualità  

e competenze.
3. L’accreditamento si orienta al mercato  

e agli incarichi legislativi.
4. L’accreditamento crea fiducia (nei certificati  

e nei rapporti).
5. L’accreditamento procura un vantaggio  

evidente al cliente.
6. L’accreditamento è economico ed efficace.

Nell’ambito della sua presa di posizione sui rapporti 
peritali, la Commissione federale di accreditamento 
procede all’implementazione di queste strategie.

La Commissione federale di accreditamento si 
rallegra dello sviluppo positivo dell’accreditamento 
durante gli ultimi 20 anni. Una infrastruttura im- 
pressionante di organismi accreditati e una reputa-
zione eccellente del SAS mostrano il lavoro impe-
gnato di tutte le persone coinvolte. Essa ringrazia 
tutti per i servizi prestati e farà ogni sforzo possi-
bile nel futuro, affinché il nostro sistema svizzero 
di accreditamento assolva tutte le aspettative – a 
beneficio della piazza economica svizzera e di con-
seguenza di tutte le cittadine e tutti i cittadini del 
nostro paese.



35SASE-Forum / No. 2 / 2011 

Il SAS celebra i suoi 20 anni

Oggi la Svizzera dispone di un sistema di accredita-
mento ben stabilito che è utilizzato da tutti gli intere- 
ssati, dalle autorità, dell’economia e dell’amministra- 
zione. Come e perché è stata creata questa rete?

La normalizzazione dei prodotti nonché l’obiettivo di 
un miglioramento continuo della loro qualità e della 
loro sicurezza legati alla garanzia della compatibilità 
di diversi sistemi risale in sostanza a dopo la seconda 
guerra mondiale. Dopo la guerra, la produzione e il 
nascente commercio internazionale hanno reso utili 
le nuove tecniche d’allora nell’ambito della garanzia 
della qualità e della standardizzazione.

La standardizzazione crescente e i primi sistemi di 
gestione della qualità standardizzati
L’International Organization for Standardization (ISO) 
è stata fondata nel 1947. Parallelamente, i singoli 
stati hanno continuato a incrementare a livello 
nazionale le loro standardizzazioni già incominciate. 
In questo processo, l’esercito ha giocato un ruolo 
importante. Negli Stati Uniti, è stata sviluppata una 
serie di Mil-Q-Standards, per esempio per l’acqui-
sto di materiale di armamento. Il primo sistema di 
gestione della qualità standardizzato data del 1963. 
Si basava sullo Standard MIL-Q-9885 ed è restato 
in vigore fino al 1969. L’industria aerospaziale e 
la National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) svilupparono ben presto dei sistemi simili.

Anche la North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
sviluppò in parallelo le proprie norme Allied Quality 
Assurance Procedures (AQAP). L’AQAP 2110 
descrive un sistema di gestione della qualità che 
oggi si basa sulla norma ISO 9001:2008. Inoltre, 
esistono altre norme AQAP per funzioni diverse, per 
esempio per il collaudo finale.

Negli anni 80, la Svizzera ha introdotto delle norme 
nell’ambito della garanzia della qualità e più tardi 
della gestione della qualità basate sulle norme 
dell’allora Aggruppamento dell’armamento (ADA).

Già in giugno 1982, la prima norma svizzera 
nell’ambito civile è stata introdotta nel campo della 
gestione della qualità: la SN 029100. Sulla base 
di questa norma, soprattutto le aziende di fornitura 
dimostravano di disporre di una struttura interna 
per la garanzia sistematica della qualità per l’intera 
catena di produzione. Altre norme nazionali sono 
state introdotte in altri paesi europei.

Nel 20° secolo, la suddivisione del lavoro secondo 
Vincent Taylor introdusse de facto la gestione della 
qualità come requisito. Il concetto del Company 
Wide Quality Control (CWQC) è stato influenzato in 
modo sostanziale anche in Giappone. L’approccio 
di Ishikava composto da sei elementi funge ancora 
da base per la moderna gestione della qualità (vedi 
riquadro).

Hanspeter Ischi

Responsabile Servizio di  
accreditamento svizzero (SAS)

I sei elementi secondo Ishikava:
1. La qualità come compito della direzione.
2. La concordanza con i bisogni dei clienti.
3. L’inclusione di tutte le funzioni aziendali.
4. Il miglioramento continuo.
5. L’inclusione di tutti i livelli aziendali.
6. La considerazione del sistema sociale.

L’accreditamento – 
origine e prospettiva
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Dalle norme nazionali a quelle internazionali
Con il progressivo crescente commercio internazio-
nale è avvenuta la sostituzione delle norme nazionali 
con quelle internazionali. Nel 1987, la SN 029100 
fu sostituita dalla serie di norme internazionali  
ISO 9001 e dobbiamo essere fieri tutt’oggi che la 
SN 029100 fu una delle basi importanti per la serie 
di norme ISO 9000. Il suo successo incoraggiò lo 
sviluppo di ulteriori norme sulla gestione, per esem-
pio nell’ambito della protezione dell’ambiente, della 
riduzione del rischio, della limitazione dei danni, 
della sicurezza sul lavoro, ecc. Nei diversi ambiti 
esistono anche delle norme di gestione specifiche 
per il ramo in questione, le quali dovrebbero alleg-
gerire l’applicazione delle norme generali e che a 
volte contengono delle esigenze complementari.

Negli anni 80, si sono sviluppati i sistemi di certifi- 
cazione – sempre per l’agevolazione del commercio 
internazionale. Prodotti e prestazioni di servizi 
sempre più complessi, il loro trattamento «Just-in-
time» nonché gli sviluppi nell’ambito della respon-
sabilità per danno da prodotti hanno fatto in modo 
che le prove dei sistemi di gestione introdotti, che 
garantiscono sistematicamente le specificazioni 
concordate dei prodotti, diventassero un criterio im-
portante per la valutazione di fornitori e produttori. 
Organismi di certificazione competenti forniscono 
inoltre alle imprese importanti input per la continua 
ottimizzazione dell’attività e dell’efficienza.

Per aumentare la fiducia nella competenza degli 
organismi di certificazione e per garantire un rico-
noscimento internazionale del certificato sono state 
sviluppate misure normative pubblicate in Europa 
per la prima volta nel 1989 come norma EN 
45012 e a livello internazionale come ISO Guide 
62 nel 1996.

Le prove importanti dei prodotti e i primi servizi di 
accreditamento
Nel quadro del commercio internazionale non sono 
stati rilevanti solo la certificazione dei sistemi di 
gestione della qualità e il riconoscimento interna-
zionale della competenza degli organismi di certi-
ficazione e dei loro certificati. È stato altrettanto 
importante che le prove sui prodotti, in particolare 
anche in relazione alla loro sicurezza come pure ai 
rischi per la salute e per l’ambiente, fossero effet-
tuate da organismi la cui competenza sia dimostra-
bile e riconosciuta internazionalmente.

La premessa per ciò è una metrologia (la scienza 
della misurazione) riconosciuta a livello internaziona-
le. Per mantenersi a livello delle crescenti esigenze 
per la manutenzione e la taratura del materiale di 
misura, gli istituti nazionali di metrologia hanno 
iniziato presto a far eseguire la taratura da orga-
nismi competenti dell’economia privata. In questo 
senso, in Europa è stata messa in opera la prima 
attività simile all’accreditamento con la fondazione 
del British Calibration Service (BCS). Nel 1975 
gli istituti di metrologia hanno fondato la Western 
European Calibration Cooperation (WECC), e così è 
stata posata una pietra miliare per l’accreditamento 
odierno. L’allora ufficio federale di metrologia (oggi 
METAS) è stato membro fondatore.

Con le norme EN 45001 pubblicate nel 1989 (Criteri 
generali per il funzionamento dei laboratori di 
prova), EN 45002 (Criteri generali per la valuta-
zione dei laboratori di prova) e EN 45003 (Criteri 
generali per gli organismi di accreditamento dei 
laboratori di prova) è stata creata la base per l’ac-
creditamento odierno. Accanto ai laboratori di prova 
riconosciuti a livello internazionale, poco dopo si è 
anche affermata la certificazione dei prodotti. Per 
poter certificare la qualità di un singolo prodotto, 
fabbricato in serie, tramite per esempio un’etichetta, 
oltre alle prove è necessaria anche una sorveglianza 
delle condizioni di fabbricazione. Con la norma EN 
45011 è stata creata la base per gli organismi di 
certificazione dei prodotti.
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Nel 1995 è stata pubblicata la norma EN 45004 
(Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di 
organismi che effettuano attività di ispezione).

Rimane da menzionare che la serie di norme 
EN 45000ff è stata perfezionata nell’ambito del 
Global Approach alla regolazione tecnica del com-
mercio internazionale. L’Unione Europea (UE) non-
ché l’Associazione europea di libero scambio 
(AELS) hanno allora introdotto formalmente per la 
prima volta l’accreditamento come misura per l’a-
bolizione degli ostacoli tecnici al commercio.

L’importanza delle organizzazioni internazionali di 
accreditamento
Nei paesi dell’UE e dell’AELS come anche in tanti 
paesi extraeuropei la funzione del riconoscimento 
della competenza di laboratori è stata ripresa dai 
servizi di accreditamento statali. Il riconoscimento 
internazionale dell’accreditamento e con ciò dei rap-
porti e certificati dei laboratori è garantito tramite 
Peer-Reviews nel quadro di organizzazioni interna-
zionali.

Il primo servizio di accreditamento nel mondo è 
stato fondato già nel 1947 in Australia. La National 
Association of Testing Authorities (NATA) compren-
deva già allora tutti i settori tecnici. Sulla base dell’i-
niziativa della NATA e soprattutto dell’iniziativa di 
enti negli Stati Uniti, nel 1977 è stata fondata l’In-
ternational Laboratory Accreditation Conference, la 
quale fu riorganizzata nel 2000 come International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). In quel 
tempo essa era già composta da 36 membri prove-
nienti da 28 paesi, inclusa la Svizzera.

In Europa, nel 1989 è stata fondata la Western 
European Laboratory Accreditation Cooperation 
(WELAC) e nel 1991 l’European Accreditation 
Cooperation for Certification (EAC).

Nel 1994, dalla fusione della WELAC e del WECC, 
nasce l’European Cooperation for Accreditation of 
Laboratories (EAL). Nel 1997 – da una ulteriore 
fusione con l’EAC – è stata creata l’European co-
operation for Accreditation (EA).

Questa fusione non è avvenuta senza contesta-
zione. I soci dell’EAL avevano il sentimento che a 
causa dell’accreditamento dei laboratori, le questioni 
di gestione avrebbero d’ora innanzi una priorità più 
elevata rispetto agli aspetti tecnici. Al contrario, i 
membri dell’EAC temevano di perdere il senso della 
gestione della qualità integrale nelle questioni di 
dettagli tecnici. Il successo dell’EA mostra ovvia-
mente che questi critici avevano torto. Il Servizio 
di accreditamento svizzero (SAS) è perciò felice di 
aver partecipato attivamente a favore della fusione.

Nel 1993 avvenne a Ginevra la fondazione dell’In-
ternational Accreditation Forum (IAF) con gli Stati 
Uniti, Messico, Olanda, Regno Unito (GB), Australia, 
Nuova Zelanda, Canada, Giappone e Svizzera. 
L’obiettivo di questa organizzazione era e rimane 
ancora oggi l’armonizzazione delle attività di accre-
ditamento e di certificazione e con ciò la garanzia 
del riconoscimento internazionale dei certificati. Le 
ILAC e IAF non sono riuscite fino ad oggi a fusio-
nare. Qui, al contrario dell’Europa, i critici hanno il 
sopravvento.

L’accreditamento si è affermato a livello internazio- 
nale come misura efficace durante 20 anni nell’am-
bito del commercio internazionale e anche come 
strumento di marketing. Questo successo è dovuto 
anche grazie e non da ultimo al contenuto tecnico 
che i servizi di accreditamento mantengono sempre 
in primo piano durante le perizie. In questo modo, 
oggi gli organismi di valutazione della conformità 
(laboratori, organismi di ispezione e di certifica-
zione) nonché le loro associazioni utilizzano l’ac-
creditamento per sviluppare ulteriormente le loro 
competenze professionali. È per questo motivo 
che l’accreditamento è diventato lo strumento che 
rafforza la fiducia e sul quale tanti paesi, in par-
ticolare anche i paesi europei, fanno affidamento.

A questo proposito, l’AELS ha compiuto un lavoro 
da pioniere, per cui nel quadro della cosiddetta 
Convenzione di Tampere del 15 giugno 1988 è 
stato deciso il riconoscimento reciproco dei risulta-
ti di prova e dei controlli di conformità fra i paesi 
dell’AELS. Anche se questo accordo non raggiunse 
l’effetto aspettato a causa della formazione dello 
Spazio Economico Europeo (SEE), nondimeno ha 
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costituito la base per la prima ordinanza sull’ac-
creditamento in Svizzera. Più tardi è stata la legge 
sugli ostacoli tecnici al commercio, entrata in vigore 
per la prima volta nel 1996, a costituirne la base.

Con l’introduzione del regolamento (CE) no. 
765/2008, l’Unione Europea ha classificato l’ac-
creditamento come incombenza di interesse pub-
blico. La funzione centrale dell’accreditamento nel 
quadro della valutazione della conformità e della 
sicurezza dei prodotti e delle prestazioni di servizio 
in Europa è perciò definita anche a livello giuridico. 

Sulla base di un accordo quadro con l’UE e l’AELS, 
l’EA riprende oggi incarichi importanti nell’ambito 
della circolazione delle merci, della sicurezza tec-
nica, della protezione dell’ambiente e del settore 
sanitario in Europa.

L’accreditamento in Svizzera
In nessun altro paese in Europa l’accreditamento 
si è sviluppato nelle stesse proporzioni come in 
Svizzera.
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Quest’immagine rappresenta da un lato un luogo 
con uno sviluppo tecnico molto elevato, nondimeno 
dovrebbe in modo inequivocabile parlare a favore 
del Servizio di accreditamento stesso. Per questo, 
il nostro obiettivo è stato di suggerire, nel quadro 
delle direttive internazionali, soluzioni pragmatiche 
e adattate ai clienti. Questo ha funzionato bene per 
esempio nell’introduzione del cosiddetto campo di 
applicazione flessibile che è stato presentato dal 
SAS e dopo lunghissime discussioni è stato accet-
tato già dall’EAL d’allora. Oggi, questo concetto è 
riconosciuto a livello internazionale.

Uno dei punti forti del nostro paese è il suo enor-
me potere innovativo. Secondo diverse analisi la 
Svizzera, in questo ambito, è oggi campione euro-
pea e vice-campione mondiale. Questa posizione 
include tutte le funzioni nel dovere. Per noi si pone 
la domanda: Come possiamo utilizzare questa forza 
nel modo più efficace e qual è il contributo dell’ac-
creditamento?

Uno sguardo verso il futuro
Dal mio punto di vista, la risposta presenta due 
parti: Con un sistema di accreditamento valido 
ed efficace sosteniamo la forza innovativa delle 
nostre industrie. Ulteriormente, bisogna prendere 
in considerazione lo sviluppo della nostra tecnica 
peritale stessa. Anche qui si richiede innovazione, 
una situazione di stallo corrisponde ad un regresso. 
Al SAS non mancano le riflessioni. Esso va nella 
direzione del rinforzo della propria responsabilità 
dei nostri clienti e noi vogliamo provare in occasio-
ne dei nostri collaudi, che si basano per definizione 
sempre sulla percezione, di poterci appoggiare 
sempre più su informazioni effettive.



Poster-Galerie
Galerie des posters
Galleria dei poster
Die akkreditierten Stellen sind für die Inhalte ihrer Poster selber verantwortlich.

La responsabilité du contenu du propre poster revient à l’organisme accrédité.

Gli organismi accreditati sono responsabili loro stessi per il contenuto del proprio poster.
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M
arkt und 
Abläufe

Akkreditierung ist die formelle Anerkennung der 
Kompetenz

Im Begriff Akkreditierung steckt das lateinische Wort «credere»: glauben, vertrauen.
Darin ist das Wort «dare» enthalten: geben, schenken. Akkreditierung bedeutet also
Vertrauen schenken. Menschen können darauf vertrauen, dass akkreditierte Stellen

ihre Dienstleistungen fachkompetent und zuverlässig erbringen.
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Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Akkreditierung fördert Sicherheit und
Qualität von Produkten und

Dienstleistungen
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Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

Strategie

 Die SAS begutachtet und akkreditiert die 
Fachkompetenz und 
Dienstleistungsqualität von Konformitäts-
bewertungsstellen* basierend auf den 
Normen der ISO (CASCO)

*Konformitätsbewertungsstellen:
- Kalibrierstellen (Laboratorien)
- Prüfstellen (Laboratorien)
- Inspektionsstellen
- Hersteller von Referenzmaterialien
- Anbieter von Vergleichsversuchen
- Zertifizierungsstellen für Produkte
- Zertifizierungsstellen für 

Managementsysteme
- Zertifizierungsstellen für Personen

 Die SAS genügt selber internationalen 
Kriterien

 Die SAS wahrt die schweizerischen 
Interessen gegenüber den ausländischen 
Stellen und stellt mit ihrer internationalen 
Zusammenarbeit eine möglichst 
weitgehende internationale Anerkennung 
von Berichten und Zertifikaten sicher

 Die SAS erarbeitet Grundlagen unter 
Einbezug der wichtigen interessierten 
Kreise.

! Akkreditierte Firmen findet man auf der 
Website: www.sas.ch

 Die SAS fördert mit ihrer 
Begutachtungstechnik die Lernprozesse 
ihrer Kunden und unterstützt diese 
damit in der Sicherstellung ihrer 
Kompetenzen

 Die SAS erarbeitet und unterhält 
Arbeitsgrundlagen, um Begutachtungen 
mit einem möglichst grossen Nutzen für 
die Kunden durchzuführen

 Die SAS baut ihre bereits enge 
Zusammenarbeit mit den interessierten 
Bundesstellen noch aus und trägt damit 
u. a. der Entwicklung des �Neuen und 
Gesamtkonzeptes“ der EG Rechnung, 
welches auch die Schweiz im Rahmen 
der bilateralen Abkommen I umsetzt

 Als Dienstleistungsstelle stellt die SAS
den Bundesstellen ihre Erfahrung und 
ihr Wissen im Bereich der 
Konformitätsbewertung und der 
Qualitätssicherung zur Verfügung

 Die SAS spielt in den internationalen 
Akkreditierungsorganisationen weiterhin 
eine tragende Rolle und bringt moderne 
Überlegungen im Bereich der 
Akkreditierung sowie der 
Konformitätsbewertung ein

 Sie nutzt die Partnerschaft der 
Akkreditierungsstellen für die 
Erarbeitung eigener Grundlagen und 
den Austausch von 
Akkreditierungsspezialisten

 Sie setzt ein Kommunikationskonzept 
um.

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Auftrag
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AKKO

Verantwortungs-
träger mit breiter
Erfahrung aus
der Wirtschaft

Interessens-
vertretung

lic. iur. Jean-Luc 
Nordmann,
Präsident

Wirtschaft und
Bundesstellen

Gaius d’Uscio, Fralo
Holding AG, Stv.
Präsident

Kleine und mittlere
Unternehmen

Dr. Ing. Agr.
Dominique Barjolle, 
Institut for 
Environment 
Decisions IED, ETH

Landwirtschaft,
Lebensmittelprodu-
zenten

Daniel Burch, 
swissmem Wirtschaft

Dr. Herbert Egolf,
SVTI

Inspektions- und
Zertifizierungsstellen

lic. phil. Urs 
Fellmann, Zurich 
Financial Services

Versicherungen,
Risk-Management

Prof. Dr. sc. nat
Katharina Rentsch
Savoca, Institut für
klinische Chemie,
Universitätsspital
Zürich

Gesundheitswesen

Dr. Peter Schmalz,
Dr. P. Schmalz
Consulting GmbH

Bauwirtschaft,
bauenschweiz

Dr. phil. Muriel 
Uebelhart,
Konsumentenforum
kf

Konsumenten

Urs von Kaenel,
Albis Technologies 
AG

Eurolab-CH, 
akkreditierte Stelle

Dr. iur. Meinrad
Vetter 
Economiesuisse

Wirtschaft

Spezifische Aufgaben
Gemäss der Verordnung berät die AKKO die 
SAS und alle an der Akkreditierung
interessierten Behörden in allen Fragen der
Akkreditierung und Konformitätsbewertung.
Die AKKO:
• nimmt Stellung zu allen

Begutachtungsanträgen
• diskutiert Probleme, die im Rahmen der

Begutachtungen entstehen
• entwickelt mit der SAS die schweizerische

Akkreditierungspolicy
• berät die Behörden bei der weiteren

Entwicklung des schweizerischen
Akkreditierungssystems.

Wichtige Tätigkeiten
In enger Zusammenarbeit mit der SAS hat die
AKKO:
• eine Strategie für die weitere Ausgestaltung

des schweizerischen
Akkreditierungssystems erarbeitet

• Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit des 
schweizerischen Akkreditierungssystems
angestellt

• Schritte zur noch besseren Integration des 
Akkreditierungssystems mit den
Verwaltungen des Bundes und der Kantone
diskutiert

• ein Kommunikationskonzept begutachtet und
ergänzt

• zu über 100 Akkreditierungsanträgen der
SAS Stellung genommen.

Akkreditierungskommission AKKO

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur
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Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

Sektorkomitee Baustoffe

ZIELE
Norm- und gesetzliche Anforderungen:

Harmonisierte Umsetzung + Interpretation bei Begutachtungen der SAS

Notifizierungen von Prüf-, Inspektions- und Produktzertifizierungsstellen:
Harmonisierte Umsetzung + Interpretation beim Beitrag der SAS 

Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit: 
mit betroffenen Kreisen und Behörden

TEILNEHMER
Vertreten sind:

Behörden
Bauenschweiz

Baustoffhersteller 
Hochschulbereich

Fachkommissionen/-experten 
Ingenieurunternehmung/Labore

Verband akkreditierter Baulaboratorien - VAB 
Vereinigung ROBIN für Vergleichsversuche im Bau

Eidgenössische Kommission für Bauprodukte – BauPK:
des BBL - Bundesamt für Bauten und Logistik, 3 Mitglieder 

im Sektorkomitee, davon 2 von der SAS

AUFGABEN - AKTUELLE  PROJEKTE
NEUE harmonisierte SN EN Bauproduktenormen: 

Auswertung – Umsetzung

Notifizierung - Harmonisierung im Baubereich zur: 
CE Kennzeichnung und Export von CH-Bauprodukten gemäss

MRA - Mutual Recognition Agreement – Anh. 1, Kap. 16 Bauprodukte
NEUE Bauprodukteregelung der EU (Nr. 305/2011) + CH-Bauproduktegesetz

SAS-Leitfaden �Ring-/Vergleichsversuche, Validierungen, Messunsicherheit“: 
Abstimmen mit den NEUEN internationalen Akkreditierungsvorgaben

Ring- und Vergleichsversuche: Erarbeitung unterstützender Massnahmen 
für die Organisation und Durchführung gemäss NEUEN Regeln

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur
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Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

Akkreditierung und Bauproduktezertifizierung
(ROT = Akkreditierung involviert )

Akkreditierte, notifizierte Stellen können das CE Zeichen angeben = 
�Pass“ zum EU-Markt 

+

Sektorkomitees | Comités sectoriels | Comitati settoriali
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Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Sektorkomitee Chemie

Ziele
• Die Begutachtungen im Bereich der analytischen 

Chemie und der Umweltchemie entsprechen dem 
Stand der Technik sowie den gesetzlichen und 
normativen Anforderungen

• Harmonisierung in Bezug auf die Anwendung und 
Umsetzung der Begutachtungsanforderungen

• Sicherstellung einer wirkungsorientierten und
fachlich korrekten Umsetzung dieser Vorgaben 

Teilnehmer
• Vertreter privater und öffentlich rechtlicher 

Laboratorien

• Repräsentanten von Fachgesellschaften aus dem 
Chemiebereich

• Fachexperten und Begutachter im Bereich der 
physikalisch-chemischen Analytik

Aufgaben
• Ermittlung und Diskussion der für die 

Begutachtungen massgebenden Punkte

• Vermittlung der einschlägigen fachtechnischen 
und normativen Grundlagen an die Begutachter    
und Fachexperten

• Erarbeiten von Leitfäden und weiteren Dokumenten 
zur Unterstützung der Begutachtungstätigkeiten

Aktuelle Projekte
• Vereinheitlichung der Darstellung der 

Akkreditierungsbereiche im Chemiebereich

• Beurteilung von Prüfresultaten im Bereich 
gesetzlicher Grenzwerte (Einbezug von 
Messunsicherheiten, Toleranz- und
Sicherheitsmargen)

• Aktualisierung der Anforderungen an Prüflabors in 
Bezug auf Eignungsprüfungen und Ringversuche

• Einsatz von Referenzmaterialien (korrekte Auswahl, 
metrologische Rückführung, Berücksichtigung der 
Messunsicherheiten)  

Sektorkomitees | Comités sectoriels | Comitati settoriali
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20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Sektorkomitee Elektrotechnik (ET)

Spezifische Aufgaben
Das Sektorkomitee ET ist zurzeit für 17 Prüfstellen im 
Bereich EMV / NISV (Elektromagnetische 
Verträglichkeit / Verordnung über den Schutz vor 
nichtionisierender Strahlung), Funktechnik und 
elektrische Sicherheit für folgende Aufgaben tätig:
• Harmonisierung von Begutachtungen, 

Überwachungen, Normenauslegung, Anforderungen, 
usw.;

• Erfahrungsaustausch, Sicherung der Kompetenz 
der  Fachexperten in der Begutachtungstechnik, 
Weiterbildung;

• Koordination und Umsetzung von Tätigkeiten und 
Beschlüssen aus internationalen Arbeitsgruppen des 
IAF, der ILAC, der EA, der IEC, der CEN, der 
CENELEC, des ETSI, der ISO, usw.;

• Interpretation von Normtexten, Arbeiten an Verfahren, 
Messempfehlungen, Checklisten, Konzepten, 
Leitfäden, usw.

Zusammensetzung 
Das Sektorkomitee ET zählt 7 Mitglieder. Vertreten 
sind die Prüflabors, die Hochschulen, die 
Hochspannungs- und Hochstromtechnologie, die 
Fachexperten selbst, EURO-Lab, die PEGESS 
(Prüfstellen erfahrungsgemeinschaft für EMV, 
Sicherheit und Sachschutz) und die SAS. Je nach 
Thema werden Vertreter der entsprechenden 
Bundesämtern. 

Erbrachte Dienstleistungen 
Unter anderem:
• Harmonisierung der Kurzgeltungsbereiche;
• Harmonisierung der Anforderungen für 
Strahlungsmessungen (Messplätze und Methoden);

• Prüfberichte und Beurteilung des Prüflinge, falls
nur ein Teil der Prüfungen akkreditiert ist; 

• Harmonisierte Anforderungen an Kalibrierzertifikate
und Kalibrierintervalle;

• Ringversuche:  GSM, UMTS, Rundfunk, 
Strahlungsemission und -immunität

Ziele
Den aufgeführten spezifischen Aufgaben auch 
zukünftig gerecht werden. 
Kurz- und mittelfristige Themen:
• Rückführbarkeit von Netzwerkanalysatoren
• Ringversuche über Landesgrenzen hinweg
(Pionierarbeit im EMV-Bereich)

• Einfache, harmonisierte Verifikationsmethode für
Strahlungsmessplätze

• Zukünftige Ringversuchskonzepte

Mobilfunkantennen (GSM / UMTS)

Abgeschirmter, mit Absorbern ausgekleideter
Prüfraum
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20 Jahre im Dienste einer kompetenten 
schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Sektorkomitee Elektrotechnik

Anforderungen
Internationale und nationale Normen bilden die 
Voraussetzung für einen freien Waren- und
Informationsaustausch. Dies begünstigt eine 
effiziente Versorgung der Märkte mit 
Produkten. Die Normen-Organisationen leisten 
dazu einen grossen Beitrag, damit die 
Voraussetzungen weltweit erfüllt werden. Das 
Sektorkomitee und die Fachexperten 
informieren sich aktiv am Normengeschehen 
und unterstützen die Stellen in der Auslegung 
von Anforderungen.

Bestätigung der Konformität
Akkreditierte Stellen können durch ihre 
Tätigkeiten die Konformität zu einer Norm 
bestätigen. Diese Normen können Bestandteil 
einer EG-Richtlinie (z.B. Richtlinie über die 
elektromagnetische Verträglichkeit, EMV) sein. 
Mit der Übereinstimmung eines Produktes mit 
allen das Produkt betreffenden EG-Richtlinien 
kann die Konformität mit der CE-
Kennzeichnung durch die Hersteller bestätigt 
werden. Das Sektorkomitee hilft sicher-
zustellen, dass für gleiche Anforderung unter 
den Stellen auch gleiche Voraussetzungen 
erwartet werden, national und international. 
Die Konkurrenzfähigkeit soll über die Grenzen 
erhalten bleiben.

Wirkung der Akkreditierung 
Die Resultate aus akkreditierter Tätigkeit 
werden national und international anerkannt 
und sind gleichwertig mit Leistungen anderer 
akkreditierter Stellen. Es gilt die technischen 
Handelshemmnisse abzubauen. Mit dem MRA 
(Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von 
Konformitätsbewertungen) sind die Voraussetzungen 
zur gegenseitigen Anerkennung geschaffen.

Nutzen für die Kunden (akkreditierte 
Stellen)
Kompetenz und Qualität bestätigt und 
anerkannt;
Vertrauensbildung, Glaubwürdigkeit;
Weltweite Akzeptanz von Prüfberichten und 
Zertifikaten;
Hohe internationale Anerkennung. 

Nutzen für die Kunden des Kunden
Prüfungen sind nur einmal durchzuführen.
Die Produkte können weltweit vermarktet 
werden. Gegengutachten werden vermieden.
Konkurrenzfähig bleiben.

Weltweit ILAC, IAF

Akkreditierungssystem

Zertifizierungsstellen

Prüfstellen

KalibrierstellenInspektionsstellen
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Sektorkomitee Informatiksicherheit ITS

Ziele
• Unterstützung der SAS bei der Umsetzung der 

Akkreditierungsanforderungen basierend auf 
nationalen und internationalen Vorgaben in den 
Fachgebieten Informationssicherheit und IT-
spezifische Bereiche

• Harmonisierung in Bezug auf die Anwendung und 
Umsetzung der Begutachtungsanforderungen

Teilnehmer
• Vertreter von Behörden (BIT, ISB, BAKOM, EDÖB), 

Verbänden, Versicherungen, PKI Forum, ITSMF, 
Zertifizierungsdienstanbieter, Telekommunikation, 
Consulting Büros, Industrie und Endkunden

• Fachexperten und Begutachter der SAS 

Aufgaben
• Ausarbeiten von technischen Begutachtungskriterien 

zur Akkreditierung und Überwachung, z.B. zur Akkreditierung und Überwachung, z.B. 
Guidelines (Minimalanforderungen)

• Harmonisierung der technischen Anforderungen zur 
Erfüllung der Normenforderungen ISO/IEC 17021, 
ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 20000-1 in 
Zertifizierungsstellen sowie Harmonisierung im 
Bereich der praktischen Umsetzung der Verordnung 
SR 784.103.1:2001 und der Standards ETSI TS
101456:2001, ANSI X9.79 in CSP‘s und Umsetzung 
der Verordnung SR 235.13 (VDSZ) in Zertifizierungs-
stellen 

• Austausch von Erfahrungen in den Fachgebieten des 
Sektorkomitees und der Fachexpertentätigkeit bei 
der Akkreditierung

• Vermittlung der einschlägigen fachtechnischen und 
normativen Grundlagen an die Begutachter und 
Fachexperten

• Einbringen von Rückmeldungen des Marktes und 
interessierter Kreise, um die Wirkung der 
Akkreditierung beurteilen zu können 

• Bearbeitung von Fragen aus internationalen und 
europäischen Arbeitsgruppen (IAF, ILAC, EA)

• Erarbeiten von Leitfäden und weiteren Dokumenten 
zur Unterstützung der Begutachtungstätigkeiten

• Erfahrungsaustausch durch die Teilnahme an 
internationalen Veranstaltungen zu relevanten 
Themen

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur
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Aktuelle Projekte
• ISO/IEC 20‘000: Zur Unterstützung von Endkunden, Auditoren von 

Zertifizierungsanbietern und Fachexperten wird eine Checkliste und eine 
Kalkulationsanleitung für den Bereich IT Service Management erarbeitet. 

• Unterstützung der ISO Working Group für ITSMS (ISO 20‘000-1) mit dem Ziel der 
weltweiten Harmonisierung der Zertifizierung.

• ISO/IEC 27‘001: Erarbeiten einer Best-Practice Kalkulationsanleitung basierend auf der 
ISO/IEC 27‘006 zur Unterstützung und Harmonisierung der Zertifizierung im Bereich 
ISMS. 

• Beurteilung und Umsetzung der Neuerungen diverser Normen sowie Überarbeitung der 
SAS Dokumente.

Struktur PKI (Public Key Infrastructure)

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur
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20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Sektorkomitee Kalibrierung
Ziele
• Ausarbeiten von technischen Begutachtungskriterien
• Harmonisieren der technischen Anforderungen zur Erfüllung

der Akkreditierungsnorm ISO/IEC 17025:2005
• Austausch der Erfahrungen in den verschiedenen Gebieten

der Kalibrierungen

Zusammensetzung
• Laborleiter von akkreditierten Kalibrierstellen
• Vertreter von METAS
• Leitende Begutachter der Schweizerischen Akkreditierungs-

stelle SAS

Abgeschlossene Projekte
Erstellte Dokumente:
• Dok. 216.d “Konformitätsaussagen in Kalibrierzertifikaten“
• Dok. 702.d �Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit von 

Messwerten auf nationale und internationale 
Normale“

• Dok. 740.d �Richtlinien zur Bestimmung der Kalibrierinter-
valle der Referenznormale sowie der 
Referenzinstrumente“

Durchgeführter Kurs:
Kurs für Auditoren von Zertifizierungsstellen sowie Inspektoren 
von Inspektionsstellen mit dem Thema:

“Metrologisches Grundwissen für Zertifizierungs- und
Inspektionsstellen“
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Sektorkomitee Laboratoriumsmedizin

Ziele
• Vereinheitlichung der Beurteilungskriterien und 

Umsetzung in die Begutachtungspraxis
• Diskussion der neuen Anforderungen und Suche 

von praxisgerechten Umsetzungsmöglichkeiten 
im Wandel der normativen Dokumente und im 
internationalen Vergleich

• Sicherstellung einer wirkungsorientierten 
Begutachtungstätigkeit

Teilnehmer
• Vertreter von Behörden (BAG, Swissmedic, 

BVet)
• Fachgesellschaften (FAMH, SGAI, SGH, SGKC, 

SGM, SGMG, SGPath, SGRM, SSVLD, SULM)
• Kunden
• Fachexperten und Begutachter der SAS 

Aufgaben
• Beurteilung normativer Grundlagen sowie • Beurteilung normativer Grundlagen sowie 

nationaler und internationaler Vorgaben zur 
Umsetzung im Rahmen der Akkreditierung

• Erarbeiten von Leitfäden und weiteren 
Dokumenten zur Unterstützung der 
Begutachtungstätigkeiten

• Harmonisierung der Begutachtungstätigkeit 
zwischen Begutachtern der SAS und den 
Fachexperten

• Harmonisierte Darlegung akkreditierter Bereiche

Aktuelle Projekte
• Überprüfung der Zusammensetzung des Sektor-

komitees, Anfrage an Fachgesellschaften zur 
Bestätigung der aktuellen Sektorkomitee-
Mitglieder bzw. Benennung von neuen

• Überarbeitung des Leitfadens für medizinische 
Laboratorien mit Anleitung zur Erstellung der 
STS-Verzeichnisse

• Erarbeiten einer Umsetzungspraxis der 
gesetzlichen Grundlagen im Bereich der 
genetischen Untersuchungen beim Menschen, in 
Zusammenarbeit mit dem BAG

• Diskussion der Änderungen im Entwurf der 
überarbeiteten Norm ISO 15189

• ISO 22870 �point of care testing“ (POCT): 
Möglichkeiten und Grenzen bei der 
Akkreditierung

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Sektorkomitees | Comités sectoriels | Comitati settoriali
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Spezifische Aufgaben 
 Gemeinsames Bearbeiten von aktuellen Fragen 
der akkreditierten Inspektionstätigkeiten in der 
schweizerischen Landwirtschaft. 
 Erstellen von Arbeitshilfsmitteln zur Beurteilung 
der Wirkung von landwirtschaftlichen Inspektions-
stellen durch die Begutachterteams der SAS.

Zusammensetzung
Das Sektorkomitee besteht zur Zeit aus:
 15 Mitgliedern aus der deutschsprachigen 
und
 5 Mitgliedern aus der französisch sprechenden 
Schweiz.

Vertreter:

Erbrachte Leistungen
Aus der Vielfalt der Problemkreise der Land-
wirtschaft (Gewässerschutz, Boden, Pflanzen, 
Tierhaltung, Milchwirtschaft, Direktzahlungen) 
wurden folgende Themen mit Priorität 
besprochen: Tierschutz, Biodiversität und
Umgang mit Daten der Ackerbaustellenleiter.

Daraus resultierten Schwerpunkte bei der Über-
wachung der akkreditierten Inspektionsstellen 
durch die SAS.

Erstellen der Checklisten zur einheitlichen 
Beurteilung der Wirkung von Tierschutz-
anforderungen. Die verschiedenen Begutachter-
teams der SAS arbeiten dadurch harmonisierter.

Nächste Ziele
Auswirkungen des Bundesprojektes Acontrol*
auf die SAS Überwachungstätigkeit.

*Acontrol bezweckt die Sicherstellung
der Information über die ganze Lebensmittelkette

Inspektionsstellen 5

Landwirtschaft,
(Bund und Kantone)

10

“Stakeholder” 2

Schweizerische 
Akkreditierungsstelle
(SAS)

3

Nachvollziehbare Lebensmittel-
produktion und nachhaltige Land-
wirtschaft sichern.



55SASE-Forum / No. 2 / 2011 

Sektorkomitees | Comités sectoriels | Comitati settoriali

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Sektorkomitee Lebensmittel
Vertrauen in die Kontrolle - Genuss ohne Sorge

Ziele
 Erarbeiten und Festlegen von Kriterien für vergleichbare

Beurteilungen bei der Begutachtung
 Vergleich von Untersuchungsmethoden
 Erstellen von Hilfsmitteln
 Erfahrungsaustausch und Nutzung neuer Erkenntnisse

Zusammensetzung 
 SAS
 Privatwirtschaft (Produktion, Grossverteiler, Dienstleister)
 Behörden (zuständige Bundesämter, Forschungsanstalten)
 Hochschulen

Projekte
 Überarbeitung der Validierungs-Leitfäden 
 Instrument für die Planung der  Vergleichs- und Eignungsprüfungen 
 Instrument für die Begutachtungsplanung von Messprinzipien bzw. Prüfverfahren
 Validierung von computergestützten Systemen

Erbrachte  Leistungen
 Leitfäden zur Validierung, Messunsicherheit und Präanalytik für mikrobiologische

Untersuchungen
 Vergleich alter SLMB-Methoden mit aktuellen ISO-Normen (Mikrobiologie)
 Werkzeuge zur harmonisierten Darstellung der STS-Verzeichnisse

Primär-
produktion

Verarbeitung der 
Rohstoffe

Produktherstellung

Verteilung

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
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Sektorkomitee ZP / ZfP -
Zerstörende und zerstörungsfreie Materialprüfung

Ziele 

Prüf- und Personalzertifizierungverfahren1 noch besser 

− am Stand der Wissenschaft und Technik ausrichten
− anhand normativen Grundlagen harmonisieren

− an Referenzstandards anbinden

1 von Prüf- und Schweisspersonal

Die Realisierung genannter Ziele schafft 
Bedingungen

• für vertrauenswürdige und nachvollziehbare 
Prüfresultate

• für standardisierte Begutachtung von akkreditierten
Stellen  

• für ein sicheres technisches Umfeld (Unfallvermeidung)

Zusammensetzung

 Vertreter von Behörden und Bundesämtern
 Vertreter von Personenzertifizierungsstellen (SCESe)

 Vertreter von Prüfstellen und Fachgesellschaften

 Vertreter von interessierten Industriesektoren

 Vertreter von interessierten Dienstleistungsbereichen

 Vertreter der SAS und Fachexperten

Aufgaben

1. Harmonisierung von technischen Anforderungen
2. Erfahrungsaustausch interessierter Kreise 

ermöglichen
3. Bearbeitung von internationalen Fragen

4. Aus- und Weiterbildung von Fachexperten

5. Aufbereitung neuer, innovativer Prüfverfahren

Abb. 1 aus dem Alltag: Abbau von Druckbehälter

Abb. 2 aus dem Alltag:  Wie gut ist die Naht?

Abb. 3 aus dem Alltag:  Hält der Balkon?

Abb. 4 aus dem Alltag:  Schweisskabine.
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20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Sektorkomitee ZP / ZfP -
Zerstörende und zerstörungsfreie Materialprüfung

Typische Vertreter der ZP

o Zugprüfungen
o Biegeprüfungen

o Schlagprüfungen

Wichtigste Vertreter der ZfP

 Eindringprüfung PT
 Durchstrahlungsprüfung RT 

 Ultraschallprüfung UT 

 Sichtprüfung VT 

Wichtige Anwendungsgebiete der ZP / ZfP

1. Prüfung und Beurteilung von 
Schweissproben

2. Prüfung von Druckleitungen und -behälter

3. Prüfung von Schienenfahrzeugen / 

Seilbahnen

4. Prüfungen in Luft- und Raumfahrt

5. Prüfung von Stahlkonstruktionen / 

Stahlträgern

Projekte für die nächsten drei Jahre

1. Aufbereitung digitaler ZfP-Verfahren: (DR, 
AUT)

2. Integrieren neuer Verfahren (TT) 

3. Organisation von Ringversuchen

4. Aktualisieren Leitfaden zur 
Messunsicherheit

Bildnachweis: Abbildung (1) bis (8) : kry 2011

Abb. 5 Anwendungsbereich Flugzeuge

Abb. 6 Anwendungsbereich: Bergbahn, Seilbahn

Abb. 7 Anwendungsbereich: Schienenfahrzeug

Abb. 8 Anwendungsbereich: Druckbehälter
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20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur
Autoren: Dr. R.Straub / S.Herren

Sektorkomitee Rechtsmedizin und Kriminaltechnik

Zusammensetzung 
Sektorkomitee - Fachbereiche:
Forensische Genetik, forensische Toxikologie, forensische 
Chemie, forensische Medizin und Kriminaltechnik der Polizei 
Sub-Sektorkomitee �Kriminaltechnik“:
Leiter und Mitarbeitende der kriminaltechnischen Dienste aus 
den Kantonen ZH, SG, LU, SZ, ZG, AFIS, Services des fedpol
und Ecole des sciences criminelles, Uni Lausanne.
Ad hoc Arbeitsgruppen:
Fachspezifische Arbeitsgruppen bestehend aus Mitglieder des 
Sektorkomitees und Spezialisten zur Erarbeitung von fach-
bereichsspezifischen Begutachtungsgrundlagen.
Mitglieder:
Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM) sowie 
von forensischen Diensten der Polizei. Einige davon amten als 
Fachexperten für die SAS und andere Europäische 
Akkreditierungsstellen.

Aufgaben
• Beurteilung normativer Grundlagen sowie internationaler Vor-

gaben und Aktivitäten.
• Diskussion aktueller Begutachtungen und daraus gezogener 

Schlussfolgerungen.
• Ermittlung der für die Begutachtungen relevanten Punkte und 

Diskussion der möglichen Umsetzungen in der Praxis.
• Erarbeiten von Leitfäden und Checklisten zur Umsetzung der 

Normforderungen. Basierend auf ISO/IEC 17025 und ISO/IEC
17020. 

Abgeschlossene und aktuelle Projekte
• Begutachtungsunterlagen erstellt für die forensischen Genetik, 

forensischen Chemie, forensischen Toxikologie, Spurensi-
cherung und forensischen Medizin (Autopsie, Leichenbe-
schauung);

• Initiierung des Europäischen Dokuments EA 5/03: Guidance
for the implemetation of ISO/IEC 17020 in the field of crime
scene investigation;

• �Outcome-Studie“ im Bereich der forensischen Genetik (DNA-
Profile ); 

• Vereinheitlichung und Harmonisierung der Darstellung der 
Geltungsbereiche der Akkreditierung;

• Workshop für Fachexperten in der forensischen Spuren-
sicherung;

Ziele
• Harmonisierung  der  Begutachtungsanforderungen bei forensischen Laboratorien, 

kriminaltechnischen Diensten der Polizei und in der forensischen Medizin.
• Analyse der Normforderungen der Normen ISO/IEC 17025 und ISO/IEC 17020 sowie 

Darlegen der Möglichkeiten zur praxis- und fachgerechten Umsetzung. 
• Koordination und Harmonisierung der Begutachtungstätigkeit bezogen auf nationale und 

internationale technische und gesetzliche Anforderungen sowie Beratung der SAS. 
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Sektorkomitee Transport von Personen und Güter (SK T)
Strassenfahrzeuge, Seilbahnen, Schienenfahrzeuge, Sportboote, Fliegende Bauten, Aufzüge

Ziele 
− am Stand der Technik ausrichten;
− Konformitätverfahren harmonisieren;
− Anwendung der Risikoanalyse vereinheitlichen;
− Koordination und Harmonisierung der Begutachtungs-

tätigkeit bezogen auf nationale und internationale 
technische und gesetzliche Anforderungen.
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Zusammensetzung
− Grundsatz: das Gremium muss auch von jeglichem 

kommerziellen Druck frei sein und ein Gleichgewicht der 
Interessen sollte angestrebt werden;

− Zurzeit besteht das Gremium aus Vertretern von: 
akkreditierten Stellen, Fachexperten SAS, 
Bundesämtern, Verbänden, Hochschulen und Leitenden 
Begutachtern SAS.

Aufgaben
− Ermittlung und Diskussion der für die Begutachtungen 

massgebenden Punkte;
− Beurteilung normativer Grundlagen;
− Bearbeitung von Fragenstellungen aus nationalen und 

internationalen Fachgruppen;
− Sorgt für die korrekte und harmonisierte Umsetzung von 

Erlassen im Rahmen der Akkreditierung;
− Interdisziplinäre Erfahrungsaustausch.

Aktuelle Projekte
− Beurteilung und Umsetzung der Neuerungen diverser 

normativer Grundlagen;
− Fertigstellung der Informationsblätter zu jedem 

Transportbereich;
− Paralleles Aufzeigen der verschiedenen Konformitäts-

verfahren nach CH und EU Erlassen für die diversen 
Transportbereiche. Daraus soll ersichtlich werden, nach 
welchen Konzepten (altes-, neues- oder globales 
Konzept) die gesetzliche Konformität erreicht wird. 
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Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS
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Sektorkomitees | Comités sectoriels | Comitati settoriali

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS

20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Sektorkomitee Zertifizierung

Ziele
• Sicherstellung der Wirksamkeit der Akkreditierung, der Qualität der Zertifizierung und 

der Qualität neuer (privatrechtlicher) Zertifizierungssysteme
• Koordination und Harmonisierung der Begutachtungstätigkeit auf nationaler und 

internationaler Ebene für alle Bereiche der Zertifizierung
• Unterstützung der schweizerischen Wirtschaft durch Sicherstellung einer wirksamen 

Konformitätsbewertungs-Infrastruktur in den Bereichen Export, persönliche 
Sicherheit, Gesundheit und Innovation (für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen)

Zusammensetzung
Die Mitglieder dieses Sektorkomitees decken die folgenden interessierten Kreise ab:
• akkreditierte Zertifizierungsstellen
• Fachexpertinnen und Fachexperten
• Vertreter von Behörden und nationalen Organisationen
• in der Zertifizierung tätige Leitende Begutachter der  SAS

Aufgaben
Das Sektorkomitee Zertifizierung behandelt grundsätzliche Fragen im Bereich der 
Zertifizierung von Produkten, Managementsystemen und Personen. Es ist weiter 
zuständig für die Interpretation und Auslegung der für diese Bereiche relevanten 
Akkreditierungsnormen 
• EN 45011 (Zertifizierung von Produkten), 
• ISO/IEC 17021 (Zertifizierung von Managementsystemen) und 
• ISO/IEC 17024 (Zertifizierung von Personen).

Im Fokus stehen zurzeit die folgenden Themen:
• Anforderungen an privatrechtliche Zertifizierungssysteme für deren Anwendung unter 

der Akkreditierung
• Anforderungen an die Fachkompetenz des Zertifizierungspersonals
• Fragen der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit

Akkreditierung

Konformitäts-
bewertung

Schweizerische 
Akkreditierungsstelle 

SAS

Akkreditierte 
Zertifizierungsstelle für 
Managementsysteme

Akkreditierte 
Zertifizierungsstelle für 

Personen

Akkreditierte 
Zertifizierungsstelle für 

Produkte

Zertifizierte
Managementsysteme

Zertifizierte
Personen

Zertifizierte
Produkte
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20 Jahre im Dienste einer kompetenten schweizerischen Konformitätsbewertungsinfrastruktur

Zertifizierung und ihre Bedeutung 
für die Schweizer Wirtschaft

Zertifizierungssysteme
• Über 300 Zertifizierungssysteme werden heute in der Schweiz unter der 

Akkreditierung angewendet (35 im Bereich Managementsysteme, 30 im Bereich 
Personenzertifizierung und über 240 im Bereich Produktzertifizierung)

• Rund die Hälfte davon sind privatrechtliche Systeme. Die andere Hälfte basiert auf 
schweizerischen Gesetzten oder Verordnungen sowie auf nationalen oder 
internationalen Normen

• Zurzeit befinden sich 10 neue Systeme in oder kurz vor der Prüfung auf 
Akkreditierungstauglichkeit

Diese Vielfalt bedingt ein enormes Fachwissen auf Stufe der 
Akkreditierungsstelle und der Zertifizierungsstellen. Dieses 

Fachwissen muss permanent aufrecht erhalten werden.

Zertifizierungsstellen
• Von den rund 770 von der SAS akkreditierten Stellen arbeiten deren 70 im Bereich 

der Zertifizierung (22 im Bereich Managementsysteme, 17 im Bereich 
Personenzertifizierung und 31 im Bereich Produktzertifizierung)

• 15 der 70 Zertifizierungsstellen sind in über 70 Ländern tätig

• Die Tätigkeit in diesen Ländern muss periodisch vor Ort begutachtet werden

Diese Stellen sind auf die internationale Anerkennung der 
Akkreditierung angewiesen

Deshalb ist die Zusammenarbeit unter den
Akkreditierungsstellen unerlässlich.

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS
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Prüfstellen (STS)
Laboratoires d’essai (STS)
Laboratori di prova (STS)
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Prüfstellen (STS)  |  Laboratoires d’essai (STS)  |  Laboratori di prova (STS)

Electrosuisse
Zulassungsprüfungen und Produktzertifizierungen für den Weltmarkt

  EMV und elektrische Sicherheit

  Prüflabors in Fehraltorf und 
Zürich Albisrieden

  Anerkannt und akkreditiert seit 1991

  EU-Notified Body für EMV-, ATEX- 
Niederspannungs- und Maschinen-Richtlinie

  NCB und CBTL gemäss IECEE CB-Scheme

  Mitarbeiter erweitern ihr Kompetenzspektrum 
stetig dank zahlreicher Kundenaufträge,  
regelmässiger Audits und Akkreditierungs- 
erweiterungen.

  Kunden profitieren dank weltweiter 
Anerkennung der Berichte und  
Zertifizierungen von erleichtertem  
Marktzugang ihrer Produkte.

STS 001 / STS 014

SWISS

T

E S T I N G
  

  



64 SASE-Forum / No. 2 / 2011 

Prüfstellen (STS)  |  Laboratoires d’essai (STS)  |  Laboratori di prova (STS)

Stand: 12.9.2011 / Swiss Steel AG, Prüflaboratorien, Emmenweidstrasse 90, CH-6020 Emmenbrücke, Telefon +41 41 209 6011

Swiss Steel als Basis die Zertifizierun
reditierung nach ISO/IEC Guide 25, 2
und 2001 jene nach ISO/TS 16949
verlangt wird. Der vierte Pfeiler des
ist die Zertifizierung nach OHSAS 1
steht; dazu kommt ein systemübergr
nung an die ISO 31000.

Die nach akkreditierte Kernkompetenz unsere
bei produktionsbegleitenden chemischen, mechanischen und metallographisch

Wir weisen damit die unserer Stahlherstellung glaubwür
dazu bei, dass Swiss Steel-Kunden unserem Stahl vertrauen und der End

erhält.
Wir garantieren so eine durch die Rück
resultate in den Produktionsprozess.
Wir bieten damit auch unseren ausgesuchten externen Laborkunden
ihren Proben.

Die Akkreditierung bietet internationale Anerkennung und einen Nachweis von
diesem Kompetenzbeweis gewinnen wir Vertrauen und unsere Aussagen an G

MMeecchhaanniisscchhee PPrrüüffuunngg MMeettaallllooggrraapphhiiee
ZZuuggffeessttiiggkkeeiittsspprrüüffuunngg bbiiss 11000000 kkNN
KKeerrbbsscchhllaaggpprrüüffuunngg bbiiss 330000 JJ
HHäärrtteepprrüüffuunngg HHRRCC,, HHVV,, HHBBWW
HHäärrttbbaarrkkeeiittsspprrüüffuunngg ((JJoommiinnyy -- PPrrüüffuunngg))

QQuuaannttiittaattiivvee uunndd qquuaalliittaattiivvee GGeeffüüggee
KKoorrnnggrröösssseennbbeessttiimmmmuunngg
QQuuaannttiittaattiivvee BBeeuurrtteeiilluunngg vvoonn nniicchhttmm
LLiicchhttmmiikkrroosskkooppiisscchhee BBeeuurrtteeiilluunngg ddee
RRaannddeennttkkoohhlluunnggssmmeessssuunngg
MMeessssuunnggeenn vvoonn SScchhiicchhttddiicckkeenn
KKlleeiinnllaasstt--HHäärrtteemmeessssuunngg ((HHVV00..0011 --

CChheemmiisscchhee AAnnaallyyttiikk IInntteeggrriieerrtteess MMaannaaggeemm

OOppttiisscchhee EEmmiissssiioonnssssppeekkttrroommeettrriiee aann SSttaahhll
HHeeiisssseexxttrraakkttiioonnssaannaallyyssee CC uunndd SS
HHeeiisssseexxttrraakkttiioonnssaannaallyyssee NN uunndd OO

STS 026

Bereits 1988 erlangte die
ng nach ISO 9001; 1993 folgte die Akk-
2000 die Zertifizierung nach ISO 14001,
, die von unseren Automotive-Kunden
integrierten Management-Systems IMS
8001, welche im November 2011 an-

reifendes Risikomanagement in Anleh-

r Prüflaboratorien liegt
hen Prüfungen an Stahl.
rdig nach und tragen so
dkunde ein

kführung unserer Mess-

zu

Prüfkompetenz. Mit
Gewicht.
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HHVV1100))

meenntt--SSyysstteemm

Werkstoffprüflabor

Zerstörungsfreie Prüfungen: 
PT, MT, UT, RT, VT 

MT-Prüfung nach EN ISO 9934-1 eines Stössels 
mit Rissanzeigen

Zerstörende Prüfungen: Zug-, Druckversuche, 
Härtemessungen, Kerbschlagbiegeversuche 

Zugversuch nach EN ISO 6892-1 einer Probe B 
nach DIN 50125

Metallographische Untersuchungen und 
Spektralanalysen 
Ferrit-Perlit in Widmannstättenscher Anordnung 
eines Baustahls

Überlegene Qualitäten verlangen ständige Weiter-
entwicklungen Ihrer Materialien. 

Überlegene Qualitäten das ist die stetige Heraus-
forderung, der sich unsere Kunden immer wieder 
stellen müssen.
 
Dabei setzt die RUAG Werkstoffprüfung auf den 
engen Dialog mit ihren Kunden, mit Hochschulen 
und auf hoch motivierte Mitarbeiter, die ihr Know-
how als Basis für neue, globale Herausforderungen 
einbringen.

Partnerschaftliche Werkstoffprüfung und Werk-
stoffberatung sowie ein umfassender Service als 
produktbegleitende Leistung prägen die Kompe-
tenz der RUAG Werkstoffprüfung.

STS 050
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Werkstoffprüflabor

Zerstörungsfreie Prüfungen: 
PT, MT, UT, RT, VT 

MT-Prüfung nach EN ISO 9934-1 eines Stössels 
mit Rissanzeigen

Zerstörende Prüfungen: Zug-, Druckversuche, 
Härtemessungen, Kerbschlagbiegeversuche 

Zugversuch nach EN ISO 6892-1 einer Probe B 
nach DIN 50125

Metallographische Untersuchungen und 
Spektralanalysen 
Ferrit-Perlit in Widmannstättenscher Anordnung 
eines Baustahls

Überlegene Qualitäten verlangen ständige Weiter-
entwicklungen Ihrer Materialien. 

Überlegene Qualitäten das ist die stetige Heraus-
forderung, der sich unsere Kunden immer wieder 
stellen müssen.
 
Dabei setzt die RUAG Werkstoffprüfung auf den 
engen Dialog mit ihren Kunden, mit Hochschulen 
und auf hoch motivierte Mitarbeiter, die ihr Know-
how als Basis für neue, globale Herausforderungen 
einbringen.

Partnerschaftliche Werkstoffprüfung und Werk-
stoffberatung sowie ein umfassender Service als 
produktbegleitende Leistung prägen die Kompe-
tenz der RUAG Werkstoffprüfung.

STS 050
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Akkreditierungsnummer 
Numéro d’accréditation  
Accreditation number
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Our vision 
We are a key partner promoting and sustaining innovation in the life 
science sector. We operate in partnership with Food, Biotech and 
Pharmaceutical companies by taking into consideration the global in-
novation value chain. Our added value lies in the quality and origina-
lity and globality of the solutions we are able to offer to our clients. 

Our mission 
We are active in technology and know-how transfer in the life science sector offering 
global solutions. We are active in applied R&D and also provide analytical services. 
Our testing laboratories for chemical, microbiological and molecular biological analy-
sis focussed on food, packaging and organic compounds are working according to 
ISO/IEC 17025 standard since 1994 (STS 093). Our main activities 

Analytical services 
Microbiology 

Molecular biology 
Chemical analysis 

Chemical structure determination 

Development and validation 
of analytical methods 

ISO/IEC 17025 type C 

Product & Process 
development 

Food / Biotech / Pharma 

Food & Process safety 
Food Hygiene / HACCP / Hygienic 

design 

Process / Product 
monitoring 

PAT Food quality parameters 

Development of 
Diagnostic devices 

 

Peptide synthesis and 
caracterisation 

 

Institute of Life Technologies 

STS 093 

ISO 17025 
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

armasuisse
Wissenschaft und Technologie

Prüfstelle für durchschusshemmende
Konstruktionen und Materialien - STS 118

Dr. Ronny Lorenzo, Erich Oppliger, Rudolf Bieri, Kurt Hostettler

armasuisse, Kompetenzbereich Wissenschaft und Technologie, Fachbereich Testcenter, Feuerwerkerstrasse 39, CH-3602 Thun

Damit bei der Beschaffung geschützter, resp. schützender Ausrüstung gewährleistet 
werden kann, dass die Produkte den geforderten Schutz tatsächlich auch bieten, gründete 
der Bund Anfang der 90er Jahre die Fachstelle für Sicherungsfragen (fasif). Bereits 1995 
konnte die «fasif» zum ersten Mal durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS als 
«Prüfstelle für angriffshemmende Konstruktionen und Materialien» akkreditiert werden. 
Die mit der Akkreditierungsnummer STS 118 ausgestattete und mittlerweile in «Gruppe 
Durchschusshemmung» umbenannte Fachstelle hat seither den Status als unabhängige 
Prüfstelle durchgehend behalten und bietet ihre Leistungen erfolgreich sowohl Bund und 
Kantonen, wie auch Kunden aus der Privatwirtschaft aus dem In- & Ausland an.

Einleitung

Zusammenarbeit
Wissenschaftlicher Forschungsdienst der Stadtpolizei Zürich, WFD.
Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen, VPAM.

Kontakt
Leiter Testcenter: Dr. Stephan Lampert, 033 228 30 68, stephan.lampert@armasuisse.ch
Leiter Prüfstelle: Erich Oppliger, 033 228 29 24, erich.oppliger@armasuisse.ch
Leiter Messtechnik: Dr. Ronny Lorenzo, 033 228 27 53, ronny.lorenzo@armasuisse.ch

Tätigkeitsgebiete

Tätigkeitsgebiet Normen, resp. validierte eigene Verfahren
Fenster, Türen, Abschlüsse Euronorm EN 1522/1523; C 500 112

Durchschusshemmendes Glas Euronorm EN 1063; C 500 113

Körperschutz oder 
Schutzwerkstoff

STANAG 2920; C 500 115

Sicherheit von 
Schallschutztunneln

Prüfanweisung C 500 117; eigenes validiertes 
Verfahren

Sicherheit von 
Geschossfangkästen

Prüfanweisung C 500 131; eigenes validiertes 
Verfahren

Schiesskanal 30 m, Aussensicht
Die Anlage ist Teil der 
Lärmschutzbauten Thun 
(LSBT), die ausserdem aus 
einem 200 m und einem 500 m 
langen Schiesskanal bestehen. 
Desweiteren befindet sich 
auf dem Areal eine 400 m 
Schiessachse im Freien.
In den grösseren Kanälen 
sind alle Kaliber bis 155 mm 
zugelassen. Im 200 m Kanal 
können auch Sprengungen bis 
15 kg TNT durchgeführt werden.

Schiesskanal 30 m, Innensicht
Im praktisch exklusiv durch die 
Prüfstelle genutzten Kanal ist 
inerte patronierte Munition 
bis 14.5 mm zugelassen. In 
der Anlage befindet sich ein 
Laborierraum, um die Munition 
vor Ort an die Anforderungen 
anzupassen.
Auf der selben Achse kann bei 
Bedarf eine Druckluftkanone 
zur Beschleunigung beinahe 
beliebiger Testkörper (bis Kaliber 
95 mm) installiert werden.

Geschützlafette
Beschussprüfungen werden 
grundsätzlich ab Lafette 
durchgeführt. Die bei der 
Prüfstelle eingesetzte 
Lafette eignet sich für 
Prüfläufe sämtlicher in den 
Prüfvorschriften vorgesehenen 
Kaliber.

Aufgesetzter Schuss
Die Vorrichtung zur Simulation 
eines aufgesetzten Schusses 
erlaubt die Verwendung diverser 
Prüfläufe mit unterschiedlichen 
Kalibern. Der Anpressdruck 
des Laufes auf den Prüfling ist 
stufenlos einstellbar.

Druckluftkanone
Die Druckluftkanone mit Kaliber 
95 mm wird in erster Linie zur 
Beschussprüfung von Gläsern 
verwendet. Als Prüfkörper 
kommt praktisch alles in Frage, 
das in den Lauf passt und 
die Beschleunigungsphase 
übersteht. Vom Metallkörper bis 
hin zur Weinflasche.

Vogelschlag Prüfung
Die Frontscheiben von 
Lokomotiven müssen das 
Personal des Führerstandes 
gegen Vogelschlag schützen. 
Die Normenkonformität 
der Verglasung wird mittels 
Druckluftkanone verschossener 
Prüfkörper getestet. 
Nebenstehendes Bild zeigt das 
(erfolgreiche) Resultat eines 
Beschusses mit über 400 km/h.

Tätigkeitsgebiet Normen, resp. validierte eigene Verfahren
Prüfung von 
Geschossschutzwesten

US NIJ Standard 0101.04; C 500 130

Prüfung von ballistischen 
Schutzwesten

VPAM APR:2006
VPAM BSW:2006; C 500 116; KDIW 2004

Führerräume von Lokomotiven UIC-Kodex 651; Stirnfensterscheiben; C 500 137
BR 566, GM/TT0122; Führerräume von Lokomotiven; 
C 500 138
Richtlinie für Fahrzeuge & Schienenfahrzeuge 
FSF EN 15152 D 2007-04

Stichschutz & Fallprüfanlage
Die im Schiesskanal integrierte 
Fallvorrichtung (Bild links) er-
laubt die Verwendung verschie-
dener Prüfkörper sowie auch 
normierter Klingen (Bild unten).
Die Anlage wird ausserdem dazu 
genutzt, die (u.a.) für die Schutz-
westen Prüfung vorgeschrie-
benen Plastilinkörper auf ihre 
Normenkonformität zu testen.



70 SASE-Forum / No. 2 / 2011 

Prüfstellen (STS)  |  Laboratoires d’essai (STS)  |  Laboratori di prova (STS)

Materialeingangskontrolle

Prototypentestung / Werkstoffprüfung

Registrierung der Endprodukte

Akkreditierte Prüfleistungen der RMS Foundation

B. Lüthi, N. Döbelin, B. Gasser - RMS Foundation, Bettlach, Schweiz

20 Jahre SAS 
Kontakt: beatrice.luethi@rms-foundation.ch

Die RMS Foundation ist ein Dienstleistungslabor und Forschungsinstitut. Das Angebot der unabhängigen Non-
Profit-Organisation RMS umfasst Prüfung, Beratung und Technologietransfer zwischen Forschung, Entwicklung 

und Engineering.

Die RMS Foundation ist nach ISO 9001 zertifiziert und für ausgewählte

Dienstleistungen als Prüfstelle für chemische und materialografische

Analysen sowie physikalische und mechanische Prüfungen an
Werkstoffen nach ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Röntgenfluoreszenzanalysen 

(RFA)

Glührückstandsbestimmung an 

Polymeren

Trägergas-Heissextraktions-

analyse (Ar, C, H, N, O, S) 

Dynamische Differenz -

Thermoanalysen (DSC)

Interkristalliner Korrosionstest

Kerbschlagbiegeversuch

Technologischer Biegeversuch

Aufweitversuch am Rohr

Medizintechnik

Uhren

Werkzeuge

Werkstoffe

Maschinenbau

mathysmedical.com

stundenzeiger.de

bombayharbor.com

comagrav.com

sintec-keramik.com

Zur Qualitätskontrolle und für die Produktesicherheit der Hersteller

Beispiele akkreditierter Prüfleistungen:

Implantatstahl ISO 5832-1

Härteprüfung an metallischen und 
nichtmetallischen Werkstoffen mittels 
Prüfverfahren nach Vickers

Statische und quasistatische Zug-, 
Druck- und Biegeprüfungen an 
metallischen, keramischen Proben und 
Polymeren sowie Bauteilen 

Zerstörungsfreie qualitative und quanti-
tative, chemische Oberflächenanalyse 
von metallischen und nichtmetallischen 
Festkörpern mittels Röntgenstrahl-
Photoelektronenspektroskopie (XPS)

Die akkreditierten Prüfleistungen werden für Kunden aus

Medizintechnik

Werkstofftechnik

Uhren- und Autoindustrie

zur

erbracht.

Bestimmung der Korngrösse, Klassifi-
kation von Mikrostrukturen und nicht-
metallischen Einschlüssen, Verunreini-
gungen in Metallen
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Die akkreditierte Prüfstelle führt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Umweltsimulations-Prüfungen 
durch und erstellt unabhängige Berichte. Wir stehen mit unserer langjährigen Erfahrung in Sachen 
Umweltsimulation gleichzeitig ihrer Forschung und Entwicklung als Berater zur Verfügung. Die neu-
tralen Qualitätsprüfungen ermöglichen fundierte Rückschlüsse auf Lebensdauer, Funktion und Zuver-
lässigkeit Ihrer Produkte.

Umweltsimulation: Garant für Funktionssicherheit

Prüfeinrichtungen
  Vibratoren: 2.2 bis 88.9 kN Schubkraft
  Prüflingsgewicht bis 800 kg
  Schockmaschine: Halbsinus und Rechteckpulse
  Fallturm: bis 17 m Fallhöhe
  Temperatur: -80 bis +180°C
  Feuchtigkeit: bis 98% r.F.
  Unterdruck: bis 50 mbar
  Dichtigkeit und IP-Schutz

Leistungsangebot
  Prüfungen nach relevanten Normen
  Qualifikation von Produkten

Akkreditiert nach IEC/EN 17025 als STS 129

STS 129
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Swissmedic OMCL Pharmazeutika
Official Medicines Control Laboratory

- Prüfstelle: STS 158
- Prüfstelle für pharmazeutische Fertigprodukte, pharmazeutische Wirk- und

Hilfsstoffe, pharmazeutische Zwischenprodukte, Halbfabrikate sowie
Verpackungen für pharmazeutische Produkte 

- Akkreditiert nach: ISO/IEC 17025:2005
- Erstakkreditierung: 1996
- MitarbeiterInnen: 20 Personen, davon 2 Lehrlinge und 2 Qualitätsmanagement

Die Akkreditierung schafft Transparenz und Sicherheit bezüglich 
den Abläufen, Verantwortlichkeiten sowie 
Entscheidungsgrundlagen und unterstützt somit eine 
zielgerichtete Einführung und Schulung von Mitarbeitenden in 
ihre Arbeiten.

Die Akkreditierung führt zu einer nachvollziehbaren 
Dokumentation der Prüfergebnisse und bildet dadurch die 
Grundlage für die Nachweisbarkeit einer fachkompetenten Arbeit 
gegenüber den Kunden und weiteren Anspruchsgruppen.
Die Akkreditierungsaudits liefern Impulse für die kontinuierliche 
Verbesserung des Managementsystems und der Prüftätigkeit, 
durch das Aufzeigen von Schwachstellen, das kritische 
Hinterfragen von Prozessen und durch das Einbringen einer 
organisationsexternen Perspektive.

Messprinzipien im Geltungsbereich
- Allg. chemische und pharmazeutische Verfahren der

Arzneibücher
- Chromatographie (HPLC, GC, IC, TLC)
- Elektrophorese (SDS-PAGE, CE)
- Spektroskopie (UV/VIS, AAS, NIR, IR, Raman, Polarimetrie)
- Enzymatik
- Titration (Karl Fischer, Redox usw.)
- Antigen / Antikörper Reaktionen
- Dissolution

Hauptaufgaben des OMCL Pharmazeutika:
- Marktkontrolle von zugelassenen Arzneimitteln
- Analyse von nicht-zugelassenen Arzneimitteln

(Fälschungen / Imitationen, Zollfälle)
- Zulassungsanalytik
- Laboranalysen bei nationaler und internationaler

Zusammenarbeit
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Akkreditierung: 
Resultaten Vertrauen schenken können!

 

Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit

P A U L  S C H E R R E R  I N S T I T U T

SIS 034
Inspektionsstelle

SCS 075
Kalibrierstelle

STS 491
Prüfstelle

STS 173
Prüfstelle
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Zentrum für Integrale Gebäudetechnik (ZIG)
Prüfstelle Gebäudetechnik

 Die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025 ermöglicht es der Prüfstelle, 
 Messungen für Zertifizierungsstellen durchzuführen. Wir messen für

  
  Eurovent, 

  den Schweiz. Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW), 
  

  das deutsche Passivhausinstitut  und deklariert.ch 
 

 Sie gibt unseren Kunden die Gewähr, ihre Aufträge einem kompetenten 
 und unabhängigen Partner anzuvertrauen.
 

 Die Präsenz in der Liste der akkreditierten Stellen des SAS erweitert unseren 
 Bekanntheitsgrad.
 

 Sie trägt intern dazu bei, dass Arbeitsabläufe transparent und für alle 
 verständlich sind.
 

 Innerhalb unserer Hochschule wird unser Qualitätssystem als Referenz 
 herangezogen.

Kontakt: Hochschule Luzern –Technik & Architektur
 Technikumstrasse 21, CH-6048 Horw
 Dr. Tjeerd de Neef
 T: +41 41 349 32 71
  tjeerd.deneef@hslu.ch

Die Prüfstelle Gebäudetechnik, früher Prüfstel-
le HLK genannt, innerhalb des Zentrums für 
Integrale Gebäudetechnik ist spezialisiert auf 
Messungen im Gebäudetechnik-Bereich und 
seit 1997 nach der internationalen Norm ISO/
IEC 17025 akkreditiert. Die  Prüfstelle bietet 
Dienstleistungen wie auch angewandte For-
schungs- und Entwicklungsunterstützung zu-
handen der Industrie an.

Der Tätigkeitsbereich der Prüfstelle umfasst 
primär wärme- und strömungstechnische so-
wie akustische Messungen an Komponenten 
und Anlagen der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- 
und  Sanitärtechnik. Als unabhängiges Labor 
führt die Prüfstelle Messungen an Wärmeü-
bertragern und Rotoren u.a. für die Eurovent-
Certifi cation durch.

Die Prüfstelle ist mit speziellen 
Prüfständen ausgezeichnet 
dafür gerüstet, Messungen an 
Kompaktlüftungsgeräten mit 
Wärmepumpe und Wärme-
rückgewinnung für die Kom-
fort-lüftung durchzuführen.

Eine Klimakammer erlaubt es, verschiedene Komponenten und 
ihr Umfeld auch bei variablen klimatologischen Bedingungen  
zu untersuchen, wie auch Studien zum thermischen Komfort 
und der Behaglichkeit durchzuführen.

Am Hydraulikprüfstand fi nden Untersu-
chungen mit Wasser als Medium statt. Hier 
werden unter anderem Druckverluste und 
Druckverlustbeiwerte sowie Ventilcharakteri-
stika und Pumpenkennlinien gemessen.

Mittels Spurengasmessungen, eine weitere  
Spezialität der Prüfstelle, werden Luftvolumen-
strom- und Leckagemessungen in Tunnels, 
aber auch Luftwechselraten und Luftalter in 
Räumen, Gebäudeleckagen oder die Wirksam-
keit von Dunstabzugshauben zuverlässig ge-
messen. 

Ferner werden in situ Messungen zum thermischen 
Komfort und Zugluftrisiko nach ISO 7730 durchge-
führt.

Weitere Kernkompetenzen sind Schallmessungen nach ver-
schiedenen Verfahren wie zum Beispiel nach dem Schallinten-
sitätsverfahren oder nach dem Hallraumverfahren im eigenem 
Schallmessraum, bestehend aus Senderaum und Hallraum.

Typische Projekte und Aufträge neben den Komponenten- und 
Gerätemessungen  sind Erfolgskontrollen, Pilot- und Demons-
trationsprojekte, angewandte Forschung und Entwicklung im 
Rahmen von Förderprogrammen wie auch Entwicklungspro-
jekte zur Optimierung von Komponenten, Feldmessungen so-
wie die Erstellung von Gutachten und Expertisen.

Ausserhalb des akkreditierten Bereichs bilden 
die Themen Reinraumtechnik und Hygiene 
weitere Kompetenzschwerpunkte, zu denen 
momentan grössere Forschungsprojekte in Ar-
beit sind. Schutzgradmessungen nach SWKI 
99-3 sowie hygienische Untersuchungen an 
raumlufttechnischen Anlagen nach SWKI 
VA104-01 gehören zu den  Aufgabenfeldern. 
Für die Schutzgradmessungen unterhält die 
Prüfstelle einen eigenen OP-Prüfstand.

Das Angebot der Dienstleistungen wird mit 
der Kalibrierung von Messgeräten für Luftvo-
lumenstrommessung im Messbereich von 550 
bis 32000 m3/h abgerundet, wofür die Prüf-
stelle ebenfalls akkreditiert ist.

Nutzen der Akkreditierung

SCS 103 
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Swissmedic OMCL Biologika

Aufgabenbereich:
• Behördliche Chargenfreigaben CH
• OCABR: Official Control Authority Batch Release (nach EU Vorgaben)
• Marktüberwachung
• Prüfungen im Rahmen von Zulassungsverfahren
• Analysen für Dritte (z.B. WHO)

Analytische Prüfungen im OMCL (Auswahl):
• Titrationen von Lebendvirusimpfstoffen auf Zellkulturen (MMR, Gelbfieber, OPV)
• Keimzahlbestimmungen mit klassischer Mikrobiologie bei Lebendbakterien IS
• Proteinzusammensetzung (Ig, Albumine) mit Agarosegel-Elektrophorese
• Bestimmung des Aggregatgehaltes mittels HPLC
• Wirkstoffgehalt bei Anti-D Ig mit Durchflusszytometrie (FACS)
• Diverse Gerinnungstests (Faktorpräparate und Fibrinkleber)
• ELISA und PCR-Tests zum Nachweis von Viren, bzw. Virus-Antikörpern in Plasmapools

Chargenfreigabe:
• Kontrolle der Herstellerdokumente, Inprozess-Kontrollen und Endprodukte-Prüfungen

Notifikationen:
• Marketing Information Form (MIF), Kontrolle des OCABR Batch Release Zertifikates
• Batch Dokumentation Final Bulk und Final LOT

Bedeutung der Akkreditierung:
• Es werden reproduzierbare und qualitativ hochstehende Prüfergebnisse erzeugt (Kompetenz-Ausweis)
• Vertrauens-, Transparenz- und Effizienzsteigerung eines zuverlässigen  Labors
• Fördert nationale und internationale Zusammenarbeit, sowie internationale Abkommen mit

gegenseitiger Anerkennung
• Akkreditierte Laboratorien stellen anerkannte Prüfberichte (Zertifikate) aus
• Laufende Optimierung der Prozesse und des Managementsystems 
• Qualifiziertes Personal, gezielte Schulungen, Aus- und Weiterbildungen
• Kritische Beurteilung von Zulieferern und Unterauftragnehmern
• Externe Überprüfungen durch Experten sind aufschlussreich für die eigene Standortbestimmung

Official Medicines Control Laboratory
Gesetzliche Grundlagen: HMG Art. 17, AMZV Art. 18-21

Akkreditierungs-Nr. STS 277, Akkreditierungsnorm ISO/IEC 17025:2005, seit 2000
rund 20 MitarbeiterInnen

Blutprodukte (BP)
• Albumine
• Immunglobuline (Ig)
• Faktorpräparate
• Fibrinkleber
• S/D Plasma
• Plasmapool-Testung

Impfstoffe (IS)
• Lebendvirus IS
• Inaktivierter Virus IS
• Lebendbakterien IS
• Inaktivierte Bakterien IS
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Akkreditierungsnummer SIS 142  
Numéro d’accréditation 
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Akkreditierte Prüfstelle

Berner Fachhochschule

Berner Fachhochschule

-

-

-

-
-

-

-

SCHWEIZERISCHER PRÜFSTELLENDIENST
SERVICE SUISSE D‘ESSAI
SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

Nach ISO/IEC 17025 akkreditiert, STS 317
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Dienstleistungen
 Statische und dynamische Prüfung

  Bauteile
  Komponenten
  Werkstoffe
 Analyse

  DMS-Spannungen
  Dämpfung
  Rauhigkeit
  Schwingung / Eigenfrequenz
  Rissprüfung
  Bauteilgeometrie
 Fertigung von Werkstoffproben
 Prototypenbearbeitung
 Vorrichtungsbau
 Beratung

Akkreditiertes 
Prüflabor nach 
ISO/IEC 17025
Georg Fischer Automotive AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Schweiz

Kontakt
Dr. Mohammad Homayun
Tel. +41 (0) 52 631 26 50
fue.au@georgfischer.com

www.automotive.georgfischer.com

Bauteil- und 
Werkstoffprüfung
Neueste Entwicklungen können durch 
den direkten Zugriff auf Prüfstandska-
pazitäten sofort umfangreichen Tests 
unterzogen werden. Dies reduziert die 
Entwicklungsschleifen vom Prototyp 
zum Serienprodukt entscheidend. 
Somit können unsere Kunden mit 
neuen Produkten schneller auf den 
Markt. Flexibilität und Verlässlichkeit 
sowie kurze Reaktionszeiten und gute 
Qualität zeichnen uns aus. In unserer 
State of the Art Werkstatt werden zum 
Beispiel entsprechende Vorrichtungen 
und Werkstoffproben zeitnah gefertigt.
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maxwave AG          andreasstrasse 11          8050 zürich          tel 043 299 70 00          fax 043 299 70 09           www.maxwave.ch

Wir sind ein Gesamtdienstleister für Elektrotechnik und elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) und beraten unsere Kunden in sämtlichen Bereichen 
der EMV und Gebäudetechnik. 
Wir sind eine nach ISO 17025 akkreditierte Prüfstelle für Messungen gemäss 
NISV (Typ C). Wir führen Abnahme- und Kontrollmessungen von Mobilfunk-
und Rundfunksendeanlagen durch.

Prüfstelle
Typ C

[ Kompetenzen ]
- EMV Umwelt, Geräte und Gebäudetechnik
- EMV Sicherheit
- Leiterplattendesign
- Blitzschutz
- Photovoltaik und Thermographie

[ Prüfstelle Typ C ]
- Abnahmemessungen
- Kontrollmessungen
- Entwicklung und Einführung von neuen
Messverfahren

[ Messmethoden ]
- spektral / frequenzselektiv
- codeselektiv

[ Funkdienste ]
- GSM, UMTS
- Rundfunk und übrige Funkdienste
- Satelliten-Uplink

[ NISV ]
- Beratung zur NISV 
(Hochfrequenz, Niederfrequenz)

- Berechnungen und Kontrollen von 
Standortdatenblättern

[ Kunden der Prüfstelle ]
- Betreiber von Funkdiensten
- Behörden
- Private Organisationen

[ Team ]
Kompetent auf jeder Wellenlänge.
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PRÜFSTELLE FÜR HOLZFEUERUNGEN

Akkreditierte Prüfstelle
Die Prüfstelle für Holzfeuerungen ist in der Schweiz die einzige akkreditierte
Konformitätsbewertungsstelle für Holzfeuerungen. Sie ist seit dem 28. Januar 2004
durch die die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) unter der Nummer
STS 396 akkreditiert.

Notifizierung
Dank dieser Akkreditierung und gestützt auf das Abkommen zwischen der EU und
der Schweiz über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, ist
die Prüfstelle als Konformitätsbewertungsstelle (Notified Body) mit der Nummer
NB 2113 für folgende Produktgruppen und Verfahren bezeichnet:
• Space heating appliances burning solidþandþliquidþfuels

Durchführung von Typenprüfungen
Bestimmung von Heizleistung, Wirkungsgrad, gas- und
staubförmigen Emissionen sowie Sicherheits-prüfungen.

Diese Prüfungen werden durchgeführt nach europäischen
Normen für folgende Feuerstätten und Heizkessel für
feste Brennstoffe:

Heizkessel (EN 303-5, EN 12809)
Raumheizer (EN 13240, EN 14785)
Kamin- u. Heizeinsätze (EN 13229)
Speicherfeuerstätten (EN 15250)
Herde (EN 12815)

Wirkungsgradbestimmung bei elektrostatischen Partikel-
abscheidern für Holzfeuerungen kleiner Leistung, gemäss
den Anforderungen der Schweizerischen Luftreinhaltever-
ordnung (LRV) (ausserhalb der Akkreditierung).

Vorteile für unser Kunden:
• EuropäischeþZulassung

• NäheþderþPrüfstelleþzumþKunden

• VoruntersuchungenþundþOptimierungenþmöglich

• BeratungþbezüglichþeinzuhaltendenþNormenþundþþþþþþþþþ

Vorschriften

NB 2113

Fachhochschule Nordwestschweiz,
Prüfstelle für Holzfeuerungen,
Klosterzelgstrasse 2, 5210 Windisch,
Tf: 056 462 4701, holzfeuerungen.technik@fhnw.ch

STS 396
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UN LABORATOIRE MULTI-SITES

R.Chirienti, Responsable Qualité ADMED Laboratoires

Introduction 
ADMED Laboratoires est un département d’ADMED qui effectue des analyses médicales pour les hôpitaux du
canton de Neuchâtel, des institutions paramédicales et des cabinets médicaux.

ADMED « analyses et diagnostics médicaux »
La fondation ADMED compte trois départements:

assistés d'une administration centralisée qui s'occupe des activités communes et notamment des finances,
des RH, de la logistique et de l'informatique.

ADMED Laboratoires 
ADMED Laboratoires est un laboratoire multi-sites composé de quatre sites situés dans les hôpitaux du
canton de Neuchâtel. Les laboratoires sont indépendants des hôpitaux neuchâtelois et de l’hôpital de la
Providence mais travaillent en étroite collaboration avec eux. Les deux sites principaux
(La Chaux-de-Fonds et Pourtalès) exécutent des analyses de base mais aussi des analyses spéciales.
Les sites périphériques effectuent les analyses de base et transfèrent les analyses plus particulières sur
les sites principaux.

Depuis 2006, les sites principaux sont accrédités : numéro STS 459

Perspective d’avenir et conclusion
Etendre l’accréditation au laboratoire du site de la Providence et permettre une meilleure intégration
et identification du personnel dans le groupe d’ADMED et ainsi améliorer la communication entre l’ensemble
de nos sites.

Les critères choisis pour accréditer un site 
La volonté de la direction
La grandeur du site
Le nombre d’analyses communes
La capacité d’absorber une charge de travail
additionnelle
L’engagement du personnel
Les coûts

Les difficultés de l’accréditation pour un
laboratoire multi-sites
Accepter et concrétiser les changements
Éviter la comparaison entre les sites
Maintenir les anciens acquis
Résoudre les problèmes à distance
Uniformiser les procédures en fonction des
particularités de chaque hôpital
Élaborer des comptes-rendus par sites
Supporter les coûts générés par la démarche
d’accréditation

Les bénéfices de l’accréditation pour un
laboratoire multi-sites
Amélioration de l’organisation de l’institution 
Uniformisation des procédures de travail et
description de toutes les activités : transparence
Amélioration de la qualité du travail
Amélioration de la communication
Amélioration des échanges grâce aux audits
Augmentation des compétences
Multiplication des opportunités d’amélioration

Les effets pour le client
Confiance
Reconnaissance
Fidélité
Lors des enquêtes de satisfaction, les résultats ont été
très positifs. Nous enregistrons peu de réclamation
de nos clients.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chimie

Hématologie

Coagulation

Fertilité

Alcoolémies légales

Techniques séparatives
UPLC-UV, UPLC-EC,
LC-MS/MS

POURTALÈS

Chimie

Hématologie

Coagulation

Electrophorèses

Immuno-hématologie

COUVET

Chimie

Hématologie

Coagulation

PROVIDENCE

Chimie

Hématologie

Coagulation



82 SASE-Forum / No. 2 / 2011 

Prüfstellen (STS)  |  Laboratoires d’essai (STS)  |  Laboratori di prova (STS)

Die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) ist heute eine unabdingbare Notwendigkeit. 
RUAG Defence ist Ihr Partner für EMV-Prüfungen für zivile und militärische Produkte. 

EMV – Ein Qualitätsmerkmal Ihres Produktes. Überwacht durch die Schweizerische Akkreditierungs-
stelle SAS.  

EMV-Testcenter

EMV-Beratung
 Unterstützung in allen EMV-Belangen 
 Entwicklung, EMV-Massnahmen
 EMV-Prüfungen 

Test-Infrastruktur: EMV-Absorberhalle
  Strahlungsgeb. Emission und Immunität: 
10 kHz - 18 GHz
   Leitungsgeb. Emission und Immunität: 
30 Hz - 400 MHz
  Bursts, Surge, ESD, etc.

Accredited 
IEC/EN 17025 

STS 470
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Akkreditierte Prüfstelle
Die Firma Alstom betreibt am Standort Oberentfelden eine gemäss 
ISO/IEC 17025 akkreditierte Prüfstelle die die STS-Nummer 527 
trägt. Die Prüfstelle umfasst verschiedene Bereiche so z.B.
	 •	 Hochspannungslabor
	 •	 Erwärmungsprüffeld
	 •	 Mechanisches	Labor

The	Swiss	Accreditation	Service	is	one	of	the
signatories	to	the	EA	Multilateral	Agreement
for	the	recognition	of	calibration	certificates.

STS 527

Hochspannungslabor

Das	Hochspannungslabor	 ist	 für	dielek-
trische Prüfungen von Betriebsmitteln 
bis	zu	einer	Nennspannung	von	800	kV	
ausgelegt.	Im	Labor	werden	dielektrische	
Prüfungen	 und	 Versuche	 für	 Schaltan-
lagen und -geräte nach IEC- und ANSI-
Normen und nach Kundenanforderungen 
durchgeführt.
Das	Labor	verfügt	zudem	über	vielfältige	
Prüfgeräte,  z. B. für Teilentladungsmes-
sungen, tan δ-Messungen	 oder	 Regen-
prüfungen.
Das	 Labor	 wird	 hauptsächlich	 für	 Ent-
wicklungsversuche	(ca.	70	%),	für	Fabrika-
tionsprüfungen	(ca.	20	%)	und	für	Kunden-
aufträge	(ca.	10	%)	genützt.	Es	steht	auch	
konzernfremden	Firmen	zur	Verfügung.

Mechanisches Labor

Die	 akkreditierte	 Prüfstelle	 unterhält	 zudem	 ein	mechanisches	 Labor	 zum	Nachweis	 der	mechanischen	Klassen	M0	 (1000	CO),	M1	
(2000	CO)	und	M2	(10000	CO)	nach	IEC.	Das	mechanische	Labor	verfügt	über	Messeinrichtungen,	die	zum	Nachweis	des	mechanischen	
Dauerlaufverhaltens	notwendig	sind.

Erwärmungsversuchsfeld

Erwärmungsversuche	 werden	 an	 Schaltgeräten	 und	
Anlagenkomponenten	 zum	 Nachweis	 des	 thermischen	
Verhaltens	 bei	 Nenn-	 und	 Überstrom	 durchgeführt.	
Es	 können	 ein-	 oder	 dreiphasige	 Ströme	 bis	 6000	A	
erzeugt	 werden.	 Neben	 der	 50Hz-Einspeisung	 steht	 ein	
Frequenzumformer	 für	 eine	 frequenzvariable	 Speisung	
zwischen	5	Hz	und	120	Hz	zur	Verfügung.
Die	 Erfassung	 der	 Temperaturen	 und	 Ströme	 erfolgt	
mit	 dem	 300-Kanal-Messsystem.	 Weitere	 spezialisierte	
Messgeräte	 zur	Widerstandsmessung	 und	 zur	Messung	
des	Abkühlverhaltens	von	Wicklungen	sind	verfügbar.

Erwärmungsprüffeld

•	 6000	A,	135	kVA
•	 dreiphasige	Prüfungen	einzelphasig	geregelt
•	 Speisung	mit	Regeltrafo	oder	über	rotierenden
	 Umformer	mit	Frequenzen	von	5	Hz	bis	120	Hz
•	 Gleichzeitige	Aufzeichnung	der	Temperaturen
	 von	300	Thermoelementen
•	 Messung	der	Übergangswiderstände	über
	 Gleichrichter
•	 Rechnergestütztes	Steuer-	und	Datenerfassungs-
	 system
•	 Messsystem	zertifiziert	als	„approved	measuring
	 system“	gemäss	IEC62475

•	 3600	kV	Stossgenerator,	45	kJ,
	 18	Stufen
•	 Blitzstoss	1.2/50	µs	bis	3000	kV
•	 Schaltstoss	250/2500	µs	bis
	 1500	kV
•	 Rechnergestütztes	Steuer-,
	 Mess-	und	Datenerfassungs-
	 system
•	 Messsystem	zertifiziert	als
	 "approved	measuring	system"
	 gemäss	IEC60060-2

•	 1400	kV	Prüftransformator
•	 1	A	während	20	Min.
•	 Speisung	über	Motor/Generator-
	 gruppe,	0-1000	V
•	 Rechnergestütztes	Steuer-,
	 Mess-	und	Datenerfassungs-
	 system
•	 Messsystem	zertifiziert	als
	 "approved	measuring	system"
	 gemäss	IEC60060-2

•	 460	kV	Prüftransformator
•	 0.1	A	während	8	Stunden
•	 Speisung	mit	Regeltrafo
•	 Rechnergestütztes	Steuer-,
	 Mess-	und	Datenerfassungs-
	 system
•	 Messsystem	zertifiziert	als
	 "approved	measuring	system"
	 gemäss	IEC60060-2

•	 510	kV	Prüftransformator
	 gekapselt
•	 0.2	A	Dauerlast
•	 Speisung	mit	Regeltrafo	oder
	 über	rotierenden	Umformer	mit
	 Frequenzen	bis	120	Hz
•	 Rechnergestütztes	Steuer-,
	 Mess-	und	Datenerfassungs-
	 system
•	 Messsystem	zertifiziert	als
	 "approved	measuring	system"
	 gemäss	IEC60060-2

3600	kV	-	Stossspannungsprüfsystem

1000	kV,	50Hz-Hochspannungsprüfsystem

460	kV,	50Hz-Hochspannungsprüfsystem

510	kV,	50Hz-Hochspannungsprüfsystem

6000	A	Erwärmungsprüfsystem
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2010 als Prüfstelle für Beton und  
Mörtel akkreditiert STS 536

www.sika.com

Vorteile der Akkreditierung aus unserer Sicht:

  Erhöhung der Prüfqualität durch laufende interne  
Verbesserungen (Versuchsabläufe, Dokumentation,  
Rückverfolgbarkeit, etc.)

  Bessere Akzeptanz und Annerkennung bei unseren  
Kunden

  Vermehrte Teilnahme an Ringversuchen  
(vereinfacht durch Mitgliedschaft VAB/ ALA)

 Qualitäts Managment als gelebtes System

Sika Technology AG
Materialprüflabor CC&M

Poster_Sika Technology AG_Materialprüflabor_ausgewählt.indd   1 15.07.2011   15:08:07
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Unsere Mission: Unterstützung der ärztlichen Diagnose durch labormedizinische
Analytik.

Wir bieten das gesamte Spektrum labormedizinischer und bildgebender
Analysen an: Klinische Chemie, Hämatologie, Serologie, Immunology, Allergologie,
Mikrobiologie, molekulare-biologische Diagnostik, Spezialuntersuchungen,
Histopathologie, Reproduktionsmedizin, Radiologie und Präventivmedizin.

Unilabs in der Schweiz, das sind 900 Mitarbeiter in 22 Laboratorien in Ihrer
Nähe, mit über 1.000 verschiedenen Tests. Wir führen täglich mehr als 30.000
labormedizinische Analysen durchund leisten damit einen wichtigen Beitrag in
der Patientenversorgung.

Unilabs, im Dienste der medizinischen Diagnostik

Unsere langjährige Akkreditierungskultur
(seit 1997) erlaubt uns, Ihnen in allen
Unilabs-Laboratorien eine gleichwertige
Dienstleistung auf qualitativ hohem
Niveau anzubieten.

Ein einheitlichtes Managementsystem und eine gute Prozessüberwachung
unterstützen die Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen:

Bern, 12.9.11, 20. Jahresversammlung der SAS

Ziele ControllingStrategie

RH IT Infrastruktur Sicherheit Einkauf

Kundenzufriedenheit

Marketing Verkauf

Rechnungsprüfungen Dokumentation Vorfälle
Reklamationen

Präanalytik Analytik Postanalytik

Indikatoren

Ständige
Verbesserung

Kundenaufträge

Ausrüstung

Zytologie und Pathologie

Unilabs Prozess-Struktur
(wird gegenwärtig in der gesamten Schweiz eingeführt )

Ein Spektrum diagnostischer Untersuchungen
für die frühzeitige Erkennung
von Risikofaktoren und Erkrankungen

Vereinfachte elektronische
Anforderung medizinischer Analysen
in der Arztpraxis.

www.unilabs.ch
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Notre mission: l’aide au diagnostic du médecin par les analyses de laboratoire.

Nous réalisons l’ensemble des analyses en biologie clinique : chimie clinique,
hématologie, sérologie, immuno/allergologie, microbiologie, pathologie,
diagnostic moléculaire, biologie de la reproduction et PMA, chimie spéciale
dédiée à la médecine préventive.

Unilabs en Suisse, c’est 900 collaborateurs, 22 laboratoires de proximité et
plus de 1’000 tests différents. En réalisant plus de 30’000 analyses médicales
chaque jour, nous sommes au service de la santé de tous.

Unilabs, l’aide au diagnostic médical

Une culture de l’accréditation
de longue date (1997) permet aux
laboratoires du réseau Unilabs de
garantir des prestations de qualité
identique.

Un système de management unifié et une bonne gestion des processus
favorisent efficacement la mise en œuvre de produits et de services innovants:

Bern, 12.9.11, Assemblée des 20 ans du SAS

Objectifs ControllingStratégie

RH IT Infrastructure Santé
sécurité Achats

Satisfaction
clients

Marketing Vente

Audits Documentation Incidents
Réclamations

Préanalytique Analytique Postanalytique

Indicateurs

Amélioration
continue

D
em

andes
clients

Equipements

Cytologie et Pathologie

Réseau des processus Unilabs
(en cours d’intégration partout en Suisse)

Une gamme d’examens biologiques pour
un dépistage précoce des facteurs de risques
liés aux déséquilibres métaboliques

Pour une gestion optimale des analyses
médicales au sein du cabinet médical via
une prescription électronique

www.unilabs.ch
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Situationsanalyse
• Die Untersuchung von Hautbiopsien ist eine der wichtigsten diagnostischen  

Untersuchungsmethoden in der Dermatologie
−Die klinisch-pathologische Korrelation ist essentiell für die Qualität der medizinischen 

Diagnostik und ist ein integrierter Bestandteil der Weiter- und Fortbildung in der 
Dermatologie (FMH Facharzttitel) 

−Dieses Know-How ist wichtig für die dermatologische Forschungstätigkeit
• Das dermatopathologische Labor spielt für die Universitätsklinik für Dermatologie im Inselspital 

eine wichtige Rolle; bei ca. 15-20‘000 Biopsie-Einsendungen pro Jahr ist das Labor im 
universitären Bereich das Zweitgrösste in der Schweiz

Helmut Beltraminelli, Christine Stettler, Janine Sprecher, Marilyn Rutz, Luca Borradori

Zahlen und Fakten der Akkreditierung
• Mitarbeiter: 2 Ärzte, 5 Laboranten, 5 Sekretärinnen (z.T.

Teilzeitmitarbeiterinnen), 1 Q-Managerin
• Es wurden mehr als 400 verschiedene neue Dokumente herstellt
• Direkte Kosten 150’000 CHF
• Indirekte Kosten aktuell 50’000 CHF
• Indirekte Kosten Zukunft 30‘000 CHF jährlich

Akkreditierung Dermatopathologie, 
Dermatologische Universitätsklinik, 

Inselspital, Bern

Akkreditierung (lat. accredere, Glauben schenken)

Vorteile fürs Personal
• Reevaluation aller Arbeitsabläufe und Minimierung von Fehlerquellen
• Die Personalführung kann besser wahrgenommen werden
• Bei Personalneueinstellungen besteht ein Einführungsplan mit div. Checklisten
• Bessere Arbeitsbedingungen (Arbeitssicherheit, Lüftung, Temperatur)

Projektziel
• Ziel der dermatopathologischen Einheit ist in erster Linie eine rasche, qualitativ   

hohe und kundenorientierte Befundung von Hautpräparaten 
• Akkreditierung des dermatopathologischen Labors gem. ISO/IEC 17025:2005
• Analyse und Optimierung von Prozessabläufen

Vorteile für die Infrastruktur
• Ermöglichung von Investitionen (Laborumbau, Einführung einer neuen Software)
• Optimierung der Arbeitsprozesse durch Verbesserung der Qualität und Effizienz

bei der Befundung sowie Resultatübermittlung an den Kunden

Nachteile
Hoher Aufwand (s. Zahlen und Fakten)
für kleines Labor
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Akkreditation of Laboratories of Exhaust Emission Control (AFHB), 
Berne University of Applied Sciences, Biel- Bienne (BFH-TI)

for the Quality Testing of DPF-& deNOx-Systems 
according to the VERT and Swiss OAPC

Testing Laboratory type B 
for the certification of 
Diesel particulate filters 
(DPF) and deNOx-systems 
which are destinated for 
the retrofitting of road and 
off-road vehicles.

Determination of the 
filtration efficiency of 
particle number of a DPF 
using the instruments CPC, 
SMPS or DC .

Determination of the 
convertion rate of the NOx, 
NO and NO2-emissions of 

Prüfstelle Typ B für die 
Zertifizierung von Diesel 
Partikelfiltern (DPF) und 
deNOx-Systemen, die zu 
der Nachrüstung von 
Strassen- und Off-Road-
Fahrzeugen bestimmt sind.

Bestimmung des 
Partikelzahl-
Abscheidegrades eines 
DPF mittels eines CPC-, 
SMPS- oder DC-Gerätes. 

Bestimmung des 
Konvertierungsgrades von 
NOx, NO und NO2 eines 

Laboratoire d’essai de type 
B pour la certification de 
filtres à particules diesel 
(FAP) et systèmes deNOx, 
lesquels sont destinés à 
l’équipement ultérieur des 
véhicules routiers et non-
routiers.

Détermination du taux de 
filtration du nombre de 
particules d’un FAP au 
moyen de différents  
instruments: CPC, SMPS 
ou DC. 

Détermination du taux de 
conversion des émissions 

Laboratorio di prova di tipo 
B per la certificazione di 
filtri antiparticolato diesel 
(FAP) e di sistemi deNOx, 
quali sono destinati 
all’post-equipaggiamento 
di veicoli stradali e non. 

Determinazione del tasso 
di filtrazione del numero di 
particelle di un FAP 
mediante diversi strumenti: 
CPC, SMPS oppure DC. 

Determinazione del tasso 
di conversione delle 
emissioni di NOx, NO e 
NO2 di un sistema deNOx

Further information:    jan.czerwinski@bfh.ch, pierre.comte@bfh.ch

NO and NO2-emissions of 
deNOx-systems by means 
of the measurement 
technics CLD or FTIR.

Determination of the long 
life behaviour of DPF, SCR 
or DPF+SCR-systems by 
means of field control. 

NOx, NO und NO2 eines 
deNOx-Systems mittels 
CLD oder FTIR 
Abgasmessgeräts.

Bestimmung der 
Dauerhaltbarkeit der DPF, 
SCR oder DPF+SCR-
Systeme mittels 
Feldkontrolle. 

conversion des émissions 
de NOx, NO et NO2 d’un 
système deNOx au moyen 
des techniques de 
mesures CLD ou  FTIR.

Détermination du degré de 
détérioration  des 
systèmes FAP, SCR ou 
FAP+SCR au moyen de 
contrôle sur le terrain. 

NO2 di un sistema deNOx
mediante tecniche di 
misura CLD o FTIR.

Determinazione del grado 
di deterioramento di 
sistemi FAP, SCR o 
FAP+SCR per mezzo di 
controlli sul campo.
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Engine dynamometer Test cycle 4. Pkt Nanoparticle
measuring system

Field control

Abbreviations: AFHB:       Laboratory for IC-Engines & Exhaust Emissions Control CPC:       Condensation Particle Counter
BFH-TI:    Berne University of Applied Sciences SMPS:    Scanning Mobility Particle Sizer
VERT:       Verification of Emission Reduction Technologies DC:         Diffusion Charging sensor
OAPC:      Ordinance on Air Pollution Control CLD:       Chemiluminescence Detector
DPF:         Diesel Particle Filter FTIR:      Fourier Transformed InfraRed
deNOx:    de-nitrification process to reduce the NOx spectroscopy

SCR: Selective Catalytic Reduction
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Istituto alpino di chimica 
e di tossicologia

Alpine Institute für Chemie und Toxikologie
Institut alpin de chimie et de toxicologie
Alpine institute of chemistry and toxicology

AICT hat folgenden Bestätigung bekommt:
GMP, ISO EN 17025* und GLP*/GCGLP*.
AICT ist von die Schweizerische Kom -
mission des Strassen des Schweizeri sche
Gesellschaft für Rechts Medizin SGRM,
Bern, und die Schweizerische Zentrum für
Qualitätskontrolle CSCQ, Genf, anerkennt.

L’Institut alpin de chimie et de toxico -
logie IACT de la Fondation alpine des
sciences du vivant est le centre de compé -
tence du Canton du Tessin dans le secteur
de la technologie de séparation chroma -
tografique et offre les services pour le
développement d’une médicine à mesure
d’homme, de nouveaux médicaments, 
du biopharma et l’analyse de drogues -
médicaments - alcool dans des matrices
biologiques et non. Industries et investis -
seurs qui ont intérêts à une collaboration
avec IACT son les bienvenues. 
Le IACT è qualifié GMP,  ISO EN 17025* 
et GLP*/GCGLP*. Est reconnu par 
la Commission Fédérale de l’Office des
Routes de la Société Suisse de Médecine
Légale SSML, Berne et du Centre du
Contrôle de la Qualité CSCQ, Genève.

The Alpine institute of chemistry and
toxicologyAICT, based on the Alpine
Foundation for Life Sciences, is a centre 
of competence of Canton Ticino in
chromatographic technology and provide
services for improved human health
assessment, development for new medi -
cines, biopharma and analysis of drugs 
and ethanol in biological and in non biolo -
gical matrix. Companies and investors
interested in pharmacokinetics and protein
studies are welcome. AICT is qualified 
as GMP,  ISO EN 17025* and GLP*/GCLP*.
Is knowledge by the Commission of the
Federal Roads Office of the Swiss Society
of Legal Medicine SSLM, Bern and Quality
Swiss Control Centre QSCQ, Geneva.

* In corso, im Lauf, en route, in progress

Direttore e persona di contatto
Director und Ansprechpartner
Directeur et personne à contacter
Director and contact person

Ario Conti Dr. Phil. 
E-mail : ario.conti@ti.ch

Indirizzo, telefono e persona di contatto
Adresse, Telefon und  Ansprechpartner
Adresse, téléphone et personne de contact
Address, phone and contact person

CH–6718 Olivone
0041 91 872 21 68
Santina Beretta Cerboni
Fax 0041 91 872 21 69
E-mail: santina.alpisti@bluewin.ch
Web page: www.fasv.ch

Lingue parlate
Sprachkenntnisse
Langues parlées
Spoken languages

Italiano, Deutsch, Français, English

In fase di accreditamento
ISO En 17025 – Metas / Berna
Accreditamento USTRA,
Ufficio federale della strade / Berna

L’Istituto alpino di chimica e di tossico -
logia IACT della Fondazione FASV, 
è il centro di competenza del Canton Ticino
nel settore della tecnologia cromatografica
e della farmacocinetica. 
Offre servizi per lo sviluppo del biopharma
con nuovi medicamenti, analisi di droghe –
medicamenti – alcol in matrici biologiche 
e non. 
Ditte e investitori interessati ad iniziare una
collaborazione sono benvenuti. 
L’IACT è qualificato GMP,  ISO EN 17025*
e GLP*/GCLP*. 
È riconosciuto dalla Com missione federale
delle strade della Società Svizzera di
Medicina Legale SSML, Berna e dal Centro
Svizzero del Controllo della Qualità
CSCQ, Ginevra.

Das Alpine Institute für Chemie und
ToxikologieAICT der Alpine Stiftung für
die Lebenswissen-schaften ASLW, ist 
der Kompetenzzentrum des Kantons Tessin
im Bereich der Lebenswissenschaften 
und der Einführung von neuen Technologien
in dem Feld der Technik der Chromato -
grafie, Pharmacokinetik und Protein, anbietet
Dienstes um die Entwicklung eine
moderne Medizin mit neue Medikamenten,
Bio-pharma und Drogen - Medikamenten -
Alkohol Analyse im Biologische und nicht
Biologische Matrize. Firmen und Investoren
die Interesse um eine Mitarbeit mit AICT
sind willkommen. 
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Kalibrieren im Werk
Für gleich bleibend hohe Qualität von 
Durchuss-Messgeräten weltweit

Endress+Hauser Flowtec AG
• Hersteller von Schweizer Durchuss-Messgeräten (DN 1…2200) für die globale Prozessindustrie
• Prüfung auf akkreditierten Kalibrieranlagen (ISO/IEC 17025) für Flüssigkeiten und Gas
•  Weltweit genaueste Produktionskalibrieranlagen (± 0,015%) für Massedurchuss-Messgeräte           

in Reinach (CH) und Greenwood (USA)

Alle Durchuss-Kalibrieranlagen akkreditiert durch
• SAS: Reinach (CH), Cernay (FR), Aurangabad (IN)
• A2LA: Greenwood (USA)
• CNAS: Suzhou (CN)

Vorteile akkreditierter Durchuss-Kalibrieranlagen
• Rückführbare Kalibrierungen
• Akzeptanz von Kalibrierzertikaten in allen ISO-Mitgliedsländer
• Abbau von Handelshemmnissen

SCS 052
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Teseq AG 
4542 Luterbach  Switzerland
T + 41 32 681 40 40  www.teseq.com

TESEQ als globalem Hersteller von EMV Test Systemen, dient die 
internationale Anerkennung einer Akkreditierung als Grundpfeiler 
der kontinuierlichen Firmenentwicklung.

TESEQ akzentuiert mit der Akkreditierung die langjährige sowie 
hohe Fachkompetenz und untermauert damit das Kundenvertrauen 
in die Produkte.

TESEQ garantiert durch die Zertifizierung eine technisch  
anspruchsvolle sowie moderne Infrastruktur, welche von einer  
qualitätsgetriebenen Organisation getragen wird.

SCS 056
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APTOMET übernimmt auch als Generalunternehmer das gesammte Messmittelmanagement. 
Der Kunde wird entlastet und kann sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren.

Kalibrierungen 

Hauptsitz:
APTOMET AG
Worbstrasse 201
CH-3073 Gümligen 
Tel. +41 31 934 06 00
Fax +41 31 934 06 01

 
Zweigstelle:

APTOMET AG
Luppmenstrasse 3
CH-8320 Fehraltorf 
Tel. +41 31 934 06 02
Fax +41 31 934 06 01

APTOMET AG
Tel. 0848 058 058
www.aptomet.ch 
info@aptomet.ch

Akkreditierte Kalibrierstelle  
für Vorort- und Labor-Kalibrierungen:
•	 elektrische Grössen bis 30kV / 100A / 18GHz
•	 faseroptische Grössen
•	 elektrische und magnetische Felder
•	 Druck
•	 Temperatur

ISO- / Werks-Kalibrierungen für:
•	 Telekommunikation, Protokollanalyzer
•	 Hochspannung bis 200kV
•	 Hochstrom bis 5kA
•	 Hochfrequenz bis 50GHz
•	 Waagen, Gewichte
•	 Spezialgeräte

Messmittelmanagement
Internetbasierende Datenbank für ein umfassendes Mess- und 
Prüfmittelmanagement

•	 Webbasierend
•	 Zugriff örtlich unabhängig
•	 Keine Softwareinstallation notwendig
•	 Integrierte Dokumente
•	 Automatische Rückrufe 

Messtechnik und Projekte

APTOMET macht Messung verlässlich und  
die Qualitätssicherung glaubwürdig

Basierend auf den umfangreichen Kenntnissender Messtech-
nik und der Qualitätssicherung realisiert APTOMET weitere 
Dienstleistungen wie::

•	 Kundenspezifische Messungen von Komponenten und 
Systemen

•	 Konzepte für Beschaffung, Betrieb und Unterhalt
•	 Erstellt Prozesse für das Messmittelmanagement gemäss 

den einschlägigen Normen wie ISO 9001
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FÜHREND IN FEUCHTEMESSUNG

ROTRON IC 
AFTER SALES SERVICES

UNSERE ANGEBOTE – IHRE MÖGLICHKEITEN.

ROTRONIC
Ihre SCS 065 Kalibrierstelle

ROTRONIC AG, Grindelstrasse 6, CH - 8303 Bassersdorf
Tel. +41 44 838 11 11, Fax +41 44 836 44 24, www.rotronic.ch
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Die Welt der Längenmesstechnik.

Mitutoyo (Schweiz) AG † CH-8902 Urdorf † +41 (0)44 736 11 50 † www.mitutoyo.ch

Durch ein international einzigartiges Netz akkreditierter  Mitutoyo-Kalibrierlaboratorien 
ist der metrologische Vergleich unter Institutionen in 19 Ländern der Erde  möglich. Jedes 
Kalibrierlabor entspricht den hohen Anforderungen nach ISO/IEC 17025:2005. 

Mitutoyo hat sich weltweit seit 
über 75  Jahren als  verlässlicher 
Partner und innovativer Anbieter 
für  Produkte der Längenmesstech-
nik etabliert. Das hoch modern aus-
gerüstete Messlabor der Mitutoyo 
Schweiz AG ist seit 2002 durch 
die Schweizerische Eidgenossen-
schaft als Kalibrierstelle für die 
„Messgrösse Länge“ unter der 
Akkreditierungsnummer SCS 074 
registriert.

www.mitutoyo.ch



104 SASE-Forum / No. 2 / 2011 

Kalibrierstellen (SCS)  |  Laboratoires d’étalonnage (SCS)  |  Laboratori di taratura (SCS)

B
ecquerel 

[B
q] 

S
ievert 

[S
v] S

ek
un

de
 

[s
] 

K
ilo

g
ra

m
m

 

[k
g]

 
M

et
er

 

[m
] 

K
el

vi
n 

[K
] 

A
m

pe
re

 

[A
] M

ol
 

[m
ol

] 

C
an

de
la

 

[c
d]

 

PL
69

0 
B

äh
rl

e 
/ 8

.2
01

1

Akkreditierung: 
Resultaten Vertrauen schenken können!

•	 Prüf-,	Kalibrier-	und	Inspektions-Verfahren	sind	dokumentiert
•	 Informationen	stehen	top	aktuell	im	Intranet	zur	Verfügung
•	 Beschaffungen	folgen	einem	festgelegten,	transparenten	Ablauf

•	 Mitarbeitende	erhalten	periodisch	ihre	hohe	Qualifikation
•	 Auftragsinformationen	werden	elektronisch	verarbeitet
•	 Vier-Augen-Prinzip	in	allen	wichtigen	Entscheidungsstufen

•	 Teilnahme	an	Ringversuchen,	Audits	und	Begutachtungen
•	 Prüfresultate	werden	per	Datenbank	gesammelt	und	ausgewertet
•	 Mess-	und	Prüfmittel	werden	½-jährlich	funktionsgeprüft

•	 QM-Team	bestimmt	wirksame	Massnahmen
•	 Allfällige	Abweichungen	werden	zu	Chance	der	Verbesserung
•	 Dokumenten-	und	Geräteänderungen	werden	per	 
	 Datenbank	gelenkt

Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit

P A U L  S C H E R R E R  I N S T I T U T

SIS 034
Inspektionsstelle

SCS 075
Kalibrierstelle

STS 491
Prüfstelle

STS 173
Prüfstelle
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DISA Elektro AG, 6060 Sarnen / www.disa.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Drehmoment + Kraft bis 1000Nm / 1000N 

 Kalibration  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundennutzen  
 
  

• Messbereich: bis 1000Nm/1000N 
 

• Kalibrierfrist: innert 2 Arbeitstagen 
 

• Reparaturservice an Messgeräten 
 

• Erinnerungsservice für Rekalibrationen 
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Wir kalibrieren, justieren und reparieren Ihre Prüf- und Messmittel. Betrauen Sie uns mit der Über-
wachung und Verwaltung Ihrer Geräte und schaffen Sie sich Raum für Ihr Kerngeschäft. Zählen Sie 
auf unsere jahrelange Erfahrung als zertifizierte und akkreditierte Kalibrierstelle.

Termingerecht - fachgerecht - nachweisbar  Prüfen Sie uns!

Ihre Prüfmittel sind unsere Kernkompetenz

SCS 085
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Calame Métrologie SA
Spécialiste de machines de mesure de haute précision.
Expert dans le domaine de mécanique, électronique et 

programmation de systèmes de mesure.

La société, fondée par Mr. Michel Calame en 1990, a été reprise par Mr. Remo Kaempfer en 2011. Grâce à ses prestations usuelles et sur-
mesure elle a su satisfaire les sociétés de petite et grande tailles au fil des années. Calame Métrologie est connue pour ses innovations et 
son travail de qualité. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concernant la métrologie ou sur nos prestations.

Présentation

Service

Calame Métrologie SA
Rue de Veyrier 18
1227 Carouge (GE)
Tel. +41 22 300 47 48
Fax +41 22 300 47 50
www.calame-metrologie.ch

Contact: Remo Kaempfer
remo.kaempfer@calame-metrologie.ch

CEO / Ingénieur mécanique HES
Spécialiste étalonnage, systèmes de mesure, 
programmation, software SCS accreditation No 088

ISO/IEC 17025:2005

Innovation

Accreditation SCS 088
- Etalonnage de bancs linéaires par interféromètre laser
- Etalonnage de planéité de surfaces de référence, marbres etc.

Spécialiste bancs linéaires SIP
- Révisions partiels chez le client
- Révisions complètes à Carouge, transport inclus

Laboratoire de mesure 1D et 3D avec interféromètres laser
- Pièces nécessitant des mesures de précision
- Tout objet destiné à servir d’étalon de mesure
- Etalonnage de systèmes de mesure linéaires de haute précision
- Etalonnage de palpeurs linéaires Heidenhain, TESA, Sylvac etc.

Akkreditierung SCS 088
- Kalibrierung von Längenmessmaschinen mit Laser Interferometer
- Kalibrierung von Referenzflächen, Granittischen usw.

Spezialist SIP Längenmessmaschinen
- Teilrevision beim Kunden
- Komplettrevision in Carouge, inklusive Transport

1D und 3D Messlabor mit Laser-Interferometer
- Präzises Messen von Werkstücken
- Messen von Referenzwerkstücken
- Kalibrierung von hoch präzisen Linearmesssystemen
- Kalibrierung linearer Messtaster, Heidenhain, TESA, Sylvac etc.

Etude et fabrication d'appareils de mesure spéciaux accompagnés 
de leur logiciel dédicacé

- Définition du cahier des charges en collaboration avec le client
- Etude, fabrication, assemblage et certification selon le cahier des 

charges
- Logiciel dédicacé, qualifié avec grande ergonomie pour l’utilisateur 

et l’administrateur
- Insertion du procédé de mesure dans la chaîne de production du 

client
- Insertion des données de mesure dans le système de données 

centralisé du client afin d’assurer les conformités ISO ou autres 
normes.

Service

Innovation

Studie und Herstellung von Messsystemen mit kundenspezifischer 
Software

- Definition des Pflichtenhefts mit dem Kunden
- Dem Pflichtenheft entsprechende Studie, Herstellung, Montage und

Zertifizierung
- Kundenspezifische, qualifizierte Software mit Ergonomie für 

Benützer und Administrator
- Integration des Messprozesses in den Fabrikationsablauf des 

Kunden
- Integration der Messdaten in ein zentrales Datensystem um 

Konformität mit ISO und anderen Standards zu garantieren

Spezialist für hochpräzise Messmaschinen.
Experte in Maschinenbau, Elektronik und 

Programmieren von Messsystemen.
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Kalibrierstellen (SCS)  |  Laboratoires d’étalonnage (SCS)  |  Laboratori di taratura (SCS)

 

 

 

 

 

 

 Bindeglied zwischen Ihrem Labor 
und den nationalen Normalen 

 International anerkannt 
 Ergebnisse vergleichbar 
 Bietet Verlässlichkeit und Sicherheit 
 Rückführbare Messergebnisse 
 Hersteller unabhängig 
 Kompetenz und Erfahrung 
 Seit 10 Jahren etabliert 
 Unsere Service Qualität zahlt sich aus 

Labor Service Schneck Tel 055 211 18 68 
SCS Kalibrierstelle 094  Fax 055 211 18 69 
Eichwiesstrasse 2  info@laborservice.ch 
CH 8645 Rapperswil‐Jona www.laborservice.ch 

 Maillon entre votre laboratoire et les  
unités SI 

 Internationalement reconnu 
 Résultats comparables 
 Offre fiabilité et sécurité 
 Traçabilité des résultats de mesure 
 Indépendance par rapport à un fabricant 
 Compétence et expérience 
 Etabli depuis 10 ans 
 La qualité de notre service paie 

 



109SASE-Forum / No. 2 / 2011 

C
A

LI
B

R
A

T
IO

N
 

LA
B

O
R

A
T

O
R

Y
A

C
C

R
E

D
IT

E
D

 F
O

R
 

LE
N

G
T

H
 A

N
D

 E
LE

C
T

R
IC

A
L 

Q
U

A
N

T
IT

IE
S

SCS 115

METRON MEASUREMENT SA
6616 LOSONE

T. 091 751 49 06
F. 091 751 49 07
INFO@METRON-LABO.CH
WWW.METRON-LABO.CH

measurement

measurement

m

Senza titolo-1   1 18.11.11   12.21
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Vor-Ort-Kalibrierung
Steigert die Wirtschaftlichkeit Ihrer Prozesse –
massgeschneidert auf Ihre Qualitätsanforderungen

Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
Minimalen Stillstandzeiten der Produktionsanlagen, da die Geräte direkt in der Anlage kalibriert 
werden.

Kurze Bearbeitungszeit
Die Kalibrierung kann direkt mit eventuell notwendigen Justierungen, Reparaturen und anderen   
Wartungsarbeiten kombiniert werden. Das spart Zeit und Geld.

Mehr Qualität
Vor-Ort-Kalibrierung der ganzen Messkette inklusive Loop bis zur Anzeige.

Kalibriernachweise sind rückführbar und zertifiziert
Das Kalibrierzertifikat entspricht der ISO/IEC 17025 und erfüllt die Anforderungen aller relevanten  
Behörden. 

Ein Ansprechpartner für alle Kalibrierparameter
Vor-Ort-Kalibrierung aller Messgrössen durch Endress+Hauser spart Geld und reduziert Ihren 
Aufwand auf ein Minimum.

SCS 116

Kalibrierstellen (SCS)  |  Laboratoires d’étalonnage (SCS)  |  Laboratori di taratura (SCS)
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Inspektionsstellen (SIS)
Organismes d’inspection (SIS)
Organismi d’ispezione (SIS)
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Der Anfang
Die Schweizer Bio-Stiftung wurde 1988 gegründet und als gemeinnützige Stiftung anerkannt. Ziel der Stiftung ist die Förderung einer umweltfreundlicher Landwirtschaft 
und eines nachhaltigen Konsums. Schon 1990 stand der Aufbau von Vertrauen und Zuverlässigkeit zwischen Käufern/innen und Produzenten/innen umweltfreundlicher 
Produkte im Mittelpunkt der Stiftungsaktivitäten. Im Kontext eines schnell wachsenden internationalen und entwicklungsorientierten Marktes für biologische Produkte 
wurde das Institut für Marktökologie (IMO) gegründet. 

Die Akkreditierung
-

-
-

-

-

-

imo@imo.ch

www.imo.ch

Inspektionsstellen (SIS)  |  Organismes d’inspection (SIS)  |  Organismi d’ispezione (SIS)
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Inspektionsstellen (SIS)  |  Organismes d’inspection (SIS)  |  Organismi d’ispezione (SIS)
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SIS 007

Akkreditierungsnummer 
Numéro d’accréditation   
Numero di accreditamento  SIS 007 
Accreditation number
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Inspektionsstellen (SIS)  |  Organismes d’inspection (SIS)  |  Organismi d’ispezione (SIS)
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Akkreditierung: 
Resultaten Vertrauen schenken können!

 

Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit

P A U L  S C H E R R E R  I N S T I T U T

SIS 034
Inspektionsstelle

SCS 075
Kalibrierstelle

STS 491
Prüfstelle

STS 173
Prüfstelle
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Inspektionsstellen (SIS)  |  Organismes d’inspection (SIS)  |  Organismi d’ispezione (SIS)

LDie Erfa-Gruppe  «Landwirtschaft»

Was ist die Efra-Gruppe?
•	 Die	Gruppe	ist	eine	Interessensgemeinschaft	von	nach	

ISO/IEC	17020	akkreditierten	Kontroll-/Inspektionsstel-
len	im	Bereich	Landwirtschaft.

•	 Sie	trifft	sich	nach	Vereinbarung	zu	informellen	Gesprä-
chen,	Erfahrungsaustausch	und	Weiterbildungsveran-
staltungen.

•		 Pro	Kontroll-/Inspektionsstellen	nehmen	in	der	Regel	
der	Stellen-/Geschäftsleiter	und	der	Qualitätsleiter	an	
den	Treffen	teil,	evtl.	deren	Stellvertreter.

•		 Vorsitz	und	Protokollführung	wechseln	jährlich	im	Tur-
nus	zwischen	den	verschiedenen	an	der	Erfa-Gruppe	
beteiligten	Kontroll-/Inspektionsstellen.

Wer ist Mitglied?
•	 Die	Kontroll-/Inspektionsstellen	verpflichten	sich	

zur	konstruktiven	Mitarbeit.
•	 Sie	nehmen	regelmässig	an	den	Treffen	teil.
•	 Die	Ziele	der	Gruppe	werden	anerkannt	und	
	 verfolgt.
•	 Weitere	Kontroll-/Inspektionsstellen	können	auf	

Gesuch	hin	aufgenommen	werden,	wenn	sie	von	
der	Mehrheit	der	Erfa-Gruppen-Mitglieder	akzep-
tiert	werden.

Ziele
•	 Förderung	der	Qualität	und	Einheitlichkeit	der	Betriebskontrollen.
•	 Verbesserung	der	Transparenz.
•	 Einblick	geben	in	eigene	Kontrolltätigkeit.
•	 Austausch	von	relevanten	Informationen	im	Zusammenhang		

mit	dem	Akkreditierungs-und	Kontrollwesen.
•	 Erarbeiten	von	Stellungnahmen,	gemeinsamens	Auftreten	
	 gegenüber	Dritten	(Labelgebern,	Bund,	SAS,	etc.).
•	 Organisation	und	Durchführung	von	internen	Weiterbildungs-

veranstaltungen.
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Für mehr Qualität 
und nachhaltiges Handeln.

www.qualinova.ch
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Inspektionsstellen (SIS)  |  Organismes d’inspection (SIS)  |  Organismi d’ispezione (SIS)

Akkreditierungsnummer 
Numéro d’accréditation SIS 073 
Accreditation number
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ABTEILUNG

SICHERHEITS

DIENST

STROM
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Die akkreditierte Inspektionsstelle
Die Niederspannungsinstallations-Verordnung ist das wichtigste staatliche Instrument, wenn es um die Sicherheit und Funktion von elektrischen Anlagen
geht. Gestützt auf das Elektrizitätsgesetz regelt die Verordnung die periodische Prüfung von elektrischen Installationen nach deren Erstellung und während
des Betriebs, denn letztendlich geht es um Ihre Sicherheit und die Ihres Eigentums.

Die Niederspannungsinstallations-Verordnung erlaubt es qualifizierten Unternehmen wie EBM und ihrer akkreditierten Inspektionsstelle der Abteilung
Sicherheitsdienste, einen Grossteil der Verantwortung für Sie zu übernehmen. 

Inspektionen von
• Elektrischen Installationen • Ex-Anlagen • Medizinisch genutzten Räumen • Zivilschutzanlagen • Bahnanlagen • Nationalstrassen • Tankanlagen

Weitere Dienstleistungen
• Betreuung von Personen mit eingeschränkter Installations-Bewilligung (Betriebselektrikern) • Expertisen • Netzqualitätsmessungen • Infrarot-Thermografie

EBM, Weidenstrasse 27, CH-4142 Münchenstein 1
Tel. 061 415 41 41, Fax 061 415 46 46, ebm@ebm.ch, www.ebm.ch
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Inspektionsstellen (SIS)  |  Organismes d’inspection (SIS)  |  Organismi d’ispezione (SIS)
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Zum 20-jährigen Jubiläum der Schweizerischen Akkreditierunugsselle SAS, 2011

Aufgaben  

Typische Abfälle aus Medizin, Industrie 
und Forschung Transport zum PSI Abfallsortierung

Produktentwicklung

Produktkontrolle

Abfallgebinde im BZL

Sammeln

Konditionieren

Warum akkreditiert? 

Vorteile: 

 

 

 

Sektion Rückbau und Entsorgung

P A U L  S C H E R R E R  I N S T I T U T

Inspektionsstelle SIS133 (Typ C)  zur Beurteilung radioaktiver Abfälle und Abfallbehälter

Dokumentation
Datenarchivierung

Erfassung und Verifikation
der radiologischen Daten

Befüllung von Lagerbehältern

Abfallkonditionierung

Zwischenlagern * Konformitätsprüfung auf Grundlage von 
 

 

 

 

Historie 
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Akkreditierungsnummer SIS 142  
Numéro d’accréditation 
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Zertifizierungsstellen für Produkte, 
Managementsysteme und Personal
(SCESp, SCESm, SCESe)

Organismes de certification de produits,  
pour systèmes de management et de personnel 
(SCESp, SCESm, SCESe)

Organismi di certificazione dei prodotti, per  
sistemi di gestione della qualità e del personale 
(SCESp, SCESm, SCESe)
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Zertifizierungsstellen für Produkte, Managementsysteme und Personal (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismes de certification de produits, pour systèmes de management et de personnel (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismi di certificazione dei prodotti, per sistemi di gestione della qualità e del personale (SCESp, SCESm, SCESe)

Der Anfang
Die Schweizer Bio-Stiftung wurde 1988 gegründet und als gemeinnützige Stiftung anerkannt. Ziel der Stiftung ist die Förderung einer umweltfreundlicher Landwirtschaft 
und eines nachhaltigen Konsums. Schon 1990 stand der Aufbau von Vertrauen und Zuverlässigkeit zwischen Käufern/innen und Produzenten/innen umweltfreundlicher 
Produkte im Mittelpunkt der Stiftungsaktivitäten. Im Kontext eines schnell wachsenden internationalen und entwicklungsorientierten Marktes für biologische Produkte 
wurde das Institut für Marktökologie (IMO) gegründet. 

Die Akkreditierung
-

-
-

-

-

-

imo@imo.ch

www.imo.ch
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Zertifizierungsstellen für Produkte, Managementsysteme und Personal (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismes de certification de produits, pour systèmes de management et de personnel (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismi di certificazione dei prodotti, per sistemi di gestione della qualità e del personale (SCESp, SCESm, SCESe)
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Suva
Bereich Technik
Zertifizierungsstelle SCESp 008
Europäisch notifiziert, Kenn-Nr. 1246
Postfach 4358, CH-6002 Luzern
Tel.  +41 41 419 61 31
Fax +41 41 419 58 70
technik@suva.ch
www.suva.ch/certification

Produktsicherheit im
Maschinenbau:
Wir wissen weiter
Wir beantworten Ihre Fragen:
● zur CE-Konformität
● zu europäischen Richtlinien und Normen
● zur Sicherheit von Maschinen und Steuerungen

Wir machen für Sie:
● Baumusterprüfungen
● Beurteilungen von Schutzmassnahmen 

an Maschinen
● Seminare über Produktesicherheit

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung 
und unserem laufend aktualisierten Fachwissen. 
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Zertifizierungsstellen für Produkte, Managementsysteme und Personal (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismes de certification de produits, pour systèmes de management et de personnel (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismi di certificazione dei prodotti, per sistemi di gestione della qualità e del personale (SCESp, SCESm, SCESe)

AKKREDITIERTE ZERTIFIZIERUNGS-
STELLE UND VERBANDSSEKRETARIAT

AC-Treuhand AG ist die Zertifizierungsstelle für Produkte 
aus der Aluminium-Veredelungsindustrie gemäss den Vor-
schriften von QUALANOD und QUALICOAT nach EN 45011. 
Gleichzeitig wirkt AC-Treuhand AG als Verbandssekretariat 
dieser Organisationen.

Um die strengen Qualitätssicherungen und Prüfungsab-
läufe einwandfrei und verbürgt zu bewerkstelligen, hat 
sich die AC-Treuhand AG von der Schweizerischen Akkre-
ditierungsstelle SAS zertifizieren lassen. Diese überprüft 
und verifiziert kontinuierlich die Prozesse innerhalb der 
AC-Treuhand AG und sichert so den hohen Qualitätsstan-
dard der Prüfungsorgane.

Die Akkreditierung verpflichtet auch zur permanenten 
fachlichen Überwachung der Prüfexperten. Dazu tragen 
eine regelmässige Weiterbildung und Qualifizierung der 
Verantwortlichen bei der AC-Treuhand AG bei.

Die Erweiterung der Akkreditierung ist auf verschiedenen 
Ebenen für weitere Anwendungen in die Wege geleitet.

Die Dienstleistungen der AC-Treuhand AG umfassen:

• Fachtagungen, Schulungen
• Lösung von Umweltfragen bis hin zur Entsorgung
• Aufbau und Führung internationaler Qualitätszeichen 
• Koordination von Forschungsarbeiten
• Erarbeitung neuer Normen
• Imagepflege und Werbeaktivitäten
• Verbindung zu Behörden und anderen Organisationen
• Statistiken für international tätige Industrieverbände
• Branchenspezifische Erhebungen 
• Controlling 

u.v.m.

AC-Treuhand AG
Tödistrasse 47
Postfach 1507
CH 8027 Zürich

Tel. +41 43 305 09 99
Fax +41 43 305 09 98

info@actreu.ch
www.actreu.ch
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Akkreditierungsnummer 
Numéro d’accréditation 
Numero di accreditamento  SCESm 013 / SCESp 063 
Accreditation number
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Zertifizierungsstellen für Produkte, Managementsysteme und Personal (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismes de certification de produits, pour systèmes de management et de personnel (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismi di certificazione dei prodotti, per sistemi di gestione della qualità e del personale (SCESp, SCESm, SCESe)

 

 

 

 

Akkreditierungsnummer 
Numéro d’accréditation 
Numero di accreditamento  SCESm 013 / SCESp 063 
Accreditation number
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Zertifizierungsstellen für Produkte, Managementsysteme und Personal (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismes de certification de produits, pour systèmes de management et de personnel (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismi di certificazione dei prodotti, per sistemi di gestione della qualità e del personale (SCESp, SCESm, SCESe)

Grundlage für den Erfolg
Mit unserem Leistungskonzept sprechen wir Firmen an, die effizient, Innovativ und global hochwertige Produkte anbieten. Eine strukturierte
Organisation ist in den Firmen nötig und dies bieten die Branchenbezogenen ISO-Normen an.

Nutzen einer Zertifizierung

Das Label wird International
1999 wurde die Quality Service zunächst als Zertifizierungsstelle für die Bedürfnisse kleiner Unternehmen im lokalen Bereich Schaffhausen
gegründet. Die QS wurde dann von ihren Kunden um die halbe Welt mitgenommen und zählt sich heute, 12 Jahre später, zu einer Inter -
national tätigen Zertifizierungsstelle.

Kontakt
Quality Service Schaffhausen AG

Wiesengasse 20 · CH-8222 Beringen · Tel.: ++41 52 687 20 10 · Fax: ++41 52 682 18 02 · www.qsinternational.ch

Akkreditierung wird zunehmend durch schnelle Innovation und weitere Globalisierung gefordert.  Globale Entwicklung beruht darauf, dass
die Standards überall gleich behandelt werden. So ist die Zusammenarbeit für gewisse Produkte, die Qualitätssicherung herbeiführen mög-
lich. Wir sind mit diesen Produkten auf dem Markt. • ISO 9001 = Qualitätsmanagement

• ISO 14001 = Umweltmanagement
• ISO 22001 = Lebensmittel
• ISO 13485 = Medizinprodukte
• EN 13980 = Sicherheit für explosionsgefährdente Anwendung
• OHSAS 18001 = Sicherheitsmanagement
• Und weitere…

Die Akkreditierung der ISO-Normen deckt nicht alle Bedürfnisse der Kunden ab. Aus diesem Grund stellt die QS International nebst dem
auch Private-Label an:

• Hygienestandard • Reisequalität für Behinderte • Medizinische Behandlungskonzepte

• Zusammenarbeit wird gefördert,
somit werden Reibungsverluste
verringert

• Einführung neuer Mitarbeiter
wird vereinfacht

• Personalführung wird ver -
einfacht und Leistungen
 objektiv messbar gemacht 
> effizienteres Arbeiten

• Auditor sieht das Unter nehmen
aus Kundensicht 
> Abweichung gibt keinen
Kundenverlust

• Vertrauen der Kunden wird gesteigert

• Der Markt ist anspruchsvoll
und erwartet eine gewisse
 Sicherheit

• Zertifizierung schafft Markt-
vorteile und steigert den Wert
der Unternehmung

• Saubere Struktur im Betrieb

• „Ausweis“ für modernes
 Führungsverhalten

ü

  •• QS_Plakat_A1_Layout 1  22.08.11  07:29  Seite 1
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RISK & COMPLIANCE

KPMG – 
Die Zertifi zierungs-
stelle für Informations-
technologie 

Seit 2002 Ihr zuverlässiger Partner für:

•   Information Security Management Systems (ISMS):
ISO 27001 (ISO 27002)

•   IT Service Management (ITSM)
ISO 20000-1

•   Qualifizierte und fortgeschrittene digitale Signaturen (PKI):
SR 943.032.1 (TAV und ZertES, VZertES)
ETSI TS 101.456, ETSI TS 101.862
ANSI X9.79 und ETSI TS 102.042

•   Datenschutz Management Systeme (DSMS):
DSG SR 235.1, VDSG SR 235.11, VDSZ (SR 235.13)

•   Business Continuity Management (BCM):
BS 25999 / ISO 22301 (in Planung)

kpmg.ch/Advisory
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KASSOWITZ & PARTNER AG
www.kassowitz.ch

Rosenrain 3
CH-8400 Winterthur

t: +41 52 212 44 88
f: +41 52 212 44 90

Zertifizierungsstelle für Management-Systeme
KASSOWITZ &  
PARTNER AG
klein & fein

Audits – die besten 
Visitenkarten
fachkundig & 
pragmatisch

Kunden liegen uns  
am Herzen
wertvoll & 
willkommen

Weil nicht alle alles  
können (müssen)
fokussiert & sicher

Auditorinnen und Auditoren
KASSOWITZ & PARTNER AG setzt nur erfahrene und kompetente 
Fachpersonen aus den betreffenden Branchen als Auditorinnen und 
Auditoren ein. 

Sie kennen die Bedürfnisse der Kunden aus eigener Erfahrung 
und sind nur in Teilzeitverträgen in dieser Funktion tätig, sodass sie 
allesamt über eigene aktuelle Praxiserfahrung verfügen.

Kundennutzen
KASSOWITZ & PARTNER AG erbringt alle Leistungen mit hohem 
Sachverstand und unter Beachtung der menschlichen Aspekte aller 
Beteiligten. Neben der Bestätigung der Konformitäten in den ausge-
wählten Normen erhalten die Kunden wertvolle Tipps und Hinweise  
für den Alltag.

In öffentlichen oder firmenspezifischen Kursen und Seminaren  
können Teilnehmende den Profis über die Schultern gucken und  
am Wissen und an der Erfahrung partizipieren.

Tätigkeitsschwerpunkte
KASSOWITZ & PARTNER AG konzentriert sich auf Dienst-
leistungsbranchen gemäss den internationalen Scopes.  
Die Schwerpunkte liegen in den Branchen Gesundheitswesen, 
Hotellerie und Gastronomie, Finanzverwaltung und Immobilien, 
Öffentliche Verwaltung sowie Institutionen für Menschen mit Be-
hinderungen und Sucht (gemäss Bundesamt für Gesundheit).

Namhafte Referenzen widerspiegeln die erfolgreichen Zertifizie-
rungen nach den weltweit gültigen Normen (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, BSV/IV und QuaTheDA). 

Qualitätsverständnis
KASSOWITZ & PARTNER AG als junges, dynamisches Unter-
nehmen bereichert die Angebotslandschaft. Als Zertifizierungs-
stelle für Management-Systeme legt sie grössten Wert auf hoch-
wertige Qualität und bestes Preis-/Leistungsverhältnis. 

Die Einhaltung der weltweit gültigen Richtlinien ist eine Selbst-
verständlichkeit – aus Fairness und als Beitrag zur Stärkung der  
Vertrauenswürdigkeit der Zertifizierungen. 

Zertifizierungsstellen für Produkte, Managementsysteme und Personal (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismes de certification de produits, pour systèmes de management et de personnel (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismi di certificazione dei prodotti, per sistemi di gestione della qualità e del personale (SCESp, SCESm, SCESe)
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KASSOWITZ & PARTNER AG
www.kassowitz.ch

Rosenrain 3
CH-8400 Winterthur

t: +41 52 212 44 88
f: +41 52 212 44 90

Zertifizierungsstelle für Management-Systeme
KASSOWITZ &  
PARTNER AG
klein & fein

Audits – die besten 
Visitenkarten
fachkundig & 
pragmatisch

Kunden liegen uns  
am Herzen
wertvoll & 
willkommen

Weil nicht alle alles  
können (müssen)
fokussiert & sicher

Auditorinnen und Auditoren
KASSOWITZ & PARTNER AG setzt nur erfahrene und kompetente 
Fachpersonen aus den betreffenden Branchen als Auditorinnen und 
Auditoren ein. 

Sie kennen die Bedürfnisse der Kunden aus eigener Erfahrung 
und sind nur in Teilzeitverträgen in dieser Funktion tätig, sodass sie 
allesamt über eigene aktuelle Praxiserfahrung verfügen.

Kundennutzen
KASSOWITZ & PARTNER AG erbringt alle Leistungen mit hohem 
Sachverstand und unter Beachtung der menschlichen Aspekte aller 
Beteiligten. Neben der Bestätigung der Konformitäten in den ausge-
wählten Normen erhalten die Kunden wertvolle Tipps und Hinweise  
für den Alltag.

In öffentlichen oder firmenspezifischen Kursen und Seminaren  
können Teilnehmende den Profis über die Schultern gucken und  
am Wissen und an der Erfahrung partizipieren.

Tätigkeitsschwerpunkte
KASSOWITZ & PARTNER AG konzentriert sich auf Dienst-
leistungsbranchen gemäss den internationalen Scopes.  
Die Schwerpunkte liegen in den Branchen Gesundheitswesen, 
Hotellerie und Gastronomie, Finanzverwaltung und Immobilien, 
Öffentliche Verwaltung sowie Institutionen für Menschen mit Be-
hinderungen und Sucht (gemäss Bundesamt für Gesundheit).

Namhafte Referenzen widerspiegeln die erfolgreichen Zertifizie-
rungen nach den weltweit gültigen Normen (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, BSV/IV und QuaTheDA). 

Qualitätsverständnis
KASSOWITZ & PARTNER AG als junges, dynamisches Unter-
nehmen bereichert die Angebotslandschaft. Als Zertifizierungs-
stelle für Management-Systeme legt sie grössten Wert auf hoch-
wertige Qualität und bestes Preis-/Leistungsverhältnis. 

Die Einhaltung der weltweit gültigen Richtlinien ist eine Selbst-
verständlichkeit – aus Fairness und als Beitrag zur Stärkung der  
Vertrauenswürdigkeit der Zertifizierungen. 
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CERTIFIED PROJECTS DIRECTOR IPMA LEVEL A®

Der Certified Projects Director IPMA Level A® ist fähig, bedeutende 
Portfolios oder Programme mit den entsprechenden Ressourcen, 
Methoden und Instrumenten zu leiten.  

CERTIFIED SENIOR PROJECT MANAGER IPMA LEVEL B®

Der Certified Senior Project Manager IPMA Level B® ist fähig,  
ein komplexes Projekt zu managen. Der Projektmanager leitet das 
Projekt mit Hilfe von Teilprojektmanagern und weniger durch  
direkte Führung des Projektteams.

CERTIFIED PROJECT MANAGER IPMA LEVEL C®

Der Certified Project Manager IPMA Level C® ist fähig, ein Projekt  
mit begrenzter Komplexität zu managen. Dies bedeutet, dass er über 
das erforderliche Projektmanagement-Wissen und die entsprechende 
Erfahrung verfügt, um ein Projekt erfolgreich abzuschliessen. 

CERTIFIED PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATE IPMA LEVEL D®

Der Certified Project Management Associate IPMA Level D® ist fähig, 
Projektmanagement-Wissen bei der Teilnahme an einem Projekt 
anzuwenden, wobei umfassendes und fundiertes Spezialwissen im 
Projektmanagement nötig ist.

PRojEKTMAnAgEMEnT 
MAnAgEMEnT DE PRojET 

www.vzpm.ch
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CERTIFIED PROJECTS DIRECTOR IPMA LEVEL A®

Le Certified Projects Director IPMA Level A® est capable de diriger 
des portefeuilles ou des programmes importants au moyen des 
ressources, méthodes et instruments correspondants. 

CERTIFIED SENIOR PROJECT MANAGER IPMA LEVEL B®

Le Certified Senior Project Manager IPMA Level B® est capable  
de gérer un projet complexe. Le manager de projet gère le projet 
avec l’aide de managers de sous-projets et se consacre moins  
à la conduite du groupe de projet.

CERTIFIED PROJECT MANAGER IPMA LEVEL C®

Le Certified Project Manager IPMA Level C® est capable de gérer 
un projet d’une complexité limitée. Cela signifie que le candidat 
dispose du savoir et de l’expérience du management de projet 
nécessaires pour conduire efficacement un projet. 

CERTIFIED PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATE IPMA LEVEL D®

Le Certified Project Management Associate IPMA Level D® est  
capable de mettre en pratique ses connaissances en management  
de projet dans le cadre de sa participation à un projet, en sachant 
que des connaissances spécifiques complètes et fondamentales  
sont nécessaires dans le management de projet.

 Anerkennung und Bestätigung der Projektmanagement- 
Kompetenz 

 International geschützter und anerkannter Titel
 Bessere Karrierechancen und Steigerung der Chancen  
auf dem Arbeitsmarkt

Für den Zertifikatsinhaber

 International anerkannter Benchmark für Rekrutierung,  
Training und Entwicklung von Mitarbeitenden

 Aufzeigen des Stellenwerts eines professionellen  
Projektmanagements im Unternehmen

 Vertrauensbildendes Instrument für eine bessere  
Zusammenarbeit mit Kunden

Für den Arbeitgeber

 Beurteilung der Kompetenz des Projektmanagement- 
Personals vor dem Projektstart

 Mehr Sicherheit, dass Projekte erfolgreich abgewickelt  
sowie Kosten- und Zeitvorgaben eingehalten werden

 Bestätigung der erfolgreichen Projektmanagement-Tätigkeit  
von unabhängiger Seite

Für die Kunden

 Reconnaissance et confirmation de la compétence en  
management de projet

 Titre reconnu et protégé sur le plan international
 Meilleures chances de carrière et meilleures chances  
sur le marché du travail

Pour le détenteur du certificat

 Référence reconnue internationalement pour le recrutement,  
la formation et le développement de collaborateurs

 Démonstration de la valeur accordée à un management de  
projet professionnel au sein de l’entreprise

 Instrument suscitant la confiance et permettant une meilleure  
coopération avec les clients

Pour l’employeur

 Evaluation de la compétence des collaborateurs chargés du  
management de projet avant le lancement d‘un projet

 Plus grande assurance que les projets seront couronnés de succès,  
et que le budget et le calendrier seront respectés

 Confirmation par un tiers indépendant de la réussite des  
collaborateurs dans le domaine du management de projet

Pour les clients

03_Plakat_A1_D_F.indd   1 29.07.11   12:02

Zertifizierungsstellen für Produkte, Managementsysteme und Personal (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismes de certification de produits, pour systèmes de management et de personnel (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismi di certificazione dei prodotti, per sistemi di gestione della qualità e del personale (SCESp, SCESm, SCESe)
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Zertifizierungsstellen für Produkte, Managementsysteme und Personal (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismes de certification de produits, pour systèmes de management et de personnel (SCESp, SCESm, SCESe) |
Organismi di certificazione dei prodotti, per sistemi di gestione della qualità e del personale (SCESp, SCESm, SCESe)
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Schweizerische Eignungsprüfungs- 
dienststelle (SPTS)

Service Suisse d’essais d’aptidude (SPTS)

Servizio Svizzero di prove valutative 
interlaboratorio (SPTS)
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Schweizerische Eignungsprüfungsdienststelle (SPTS)  |  Service Suisse d’essais d’aptidude (SPTS)  |
Servizio Svizzero di prove valutative interlaboratorio (SPTS)
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International  |  Internazionale

• Vereinigung der Prüf- und Kalibrier-
 Laboratorien der Schweiz

• Association suisse des laboratoires
 d‘essais et d‘étalonnage

• Associazione dei laboratori di prova
 e taratura della Svizzera

Ziel

• Erfahrungsaustausch

• Kontinuierliche Verbesserung der Prozesse und der
 Managementsysteme der schweizerischen Laboratorien

• Vertretung der Interessen der schweizerischen
 Laboratorien gegenüber Behörden und Normengremien

• Mehrwert zur Akkreditierung

Objectif

• Echange d‘expériences

• Amélioration continue des processus et des systèmes
 de gestion des laboratoires suisses

• Défense des intérêts des laboratoires suisses envers les
 autorités et les organismes de normalisation

• Valeur ajoutée pour l‘accréditation

Adhésion

• EUROLAB-CH est un comité de la SNV, Association suisse
 de normalisation

• Les membres d‘EUROLAB-CH peuvent également
 bénéficier des avantages des membres SNV

Mitgliedschaft

• EUROLAB-CH ist ein Komitee der SNV Schweizerische
 Normen-Vereinigung

• Mitglieder von EUROLAB-CH können auch die Vorteile der
 SNV-Mitgliedschaft nutzen  

EUROLAB-CH bietet

• Diskussionsplattform für die Mitglieder zur Verbesserung  
 von Wissensstand und Abläufen

• Seminare zu aktuellen Themen der Akkreditierung, des
 Labor-Managements und zu internationalen Regelungen 

• Direkter Draht zu SAS, seco, AKKO, METAS, EA, EUROLAB  
 aisbl, EURACHEM, ILAC und weiteren Organisationen

• Informationen für die Laboratorien über wichtige nationale  
 und internationale Entwicklungen bzgl. Akkreditierung und  
 Labor-Vorgaben

• Direkte Einflussnahme durch Mitarbeit in nationalen und
 internationalen Gremien

EUROLAB-CH propose

• Plateforme de discussion destinée aux membres, pour 
 l’amélioration des connaissances et des processus

• Séminaires sur des thèmes actuels relatifs à l’accréditation, 
 la gestion des laboratoires et aux réglementations
 internationales

• Lien d’accès direct aux SAS, seco, AKKO, METAS, EA,
 EUROLAB aisbl, EURACHEM, ILAC et autres organismes

• Informations pour les laboratoires sur les évolutions
 nationales et internationales importantes, relatives à 
 l’accréditation et aux spécifications des laboratoires

• Intervention directe par la coopération dans les organes
 nationaux et internationaux

Kontakt

• www.eurolab.ch 

• Sekretariat: Thomas Monsch
 SNV Schweizerische Normen-Vereinigung
 Tel. 052 224 54 16 

• Vorsitz: Urs von Känel
 Electrosuisse Albislab
 Tel. 044 956 14 61

Contact

• www.eurolab.ch

• Secrétariat: Thomas Monsch
 Association Suisse de Normalisation, SNV
 tél. 052 224 54 16

• Présidence: Urs von Känel
 Electrosuisse Albislab
 tél. 044 956 14 61
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Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS
Lindenweg 50, CH-3003 Bern-Wabern 
Tel. +41 (0)31 32 33 511, Fax +41 (0)31 32 33 510
www.sas.ch

Service d’accréditation suisse SAS
Agence pour la Suisse romande

Boulevard de Grancy 37, CH-1006 Lausanne 
Tél. +41 (0)21 614 70 70, Fax +41 (0)21 614 70 79
www.sas.ch

Akk r ed i t i e rung  f ö r de r t  d i e  S i che rhe i t 
und  d i e  Qua l i t ä t  v on  Schwe i z e r  P r oduk t en 
und  D i ens t l e i s tungen

http://www.sas.ch
http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=fr



