
KMW denkt vor ...
Messen für höchste Qualitätsansprüche

Seit über 10 Jahren besteht nun das Prüflaboratorium KMW in Straß-
kirchen bei Passau. Wer Armin Windpassinger kennt, der versteht so-
fort das Motto auf der KMW-Homepage »Messen mit Leidenschaft«, 
also etwa so wie Lust auf präzise Messergebnisse oder Lust darauf, 
die höchsten Qualitätsansprüche seiner Kunden, und damit auch 
deren Kunden, zu erfüllen. 
Viele Firmen, etwa aus den Bereichen Automotive, Maschinenbau 
oder Luft- und Raumfahrttechnik, profitieren bereits von der hohen 
Qualifizierung und Flexibilität von KMW. Mit seinem Team steht 
Armin Windpassinger tagtäglich den verschiedensten Prüf- und 
Messsituationen gegenüber. Kreatives Herangehen an die Aufgabe, 
Equipment und Methodik auf aktuellem Stand, Messen nach höchsten 
Qualitätsrichtlinien, darf der Kunde erwarten.
Höchste Qualitätsrichtlinien? Das sollte man am besten nicht über-
lesen. Ein paar Fakten dazu sind notwendig, um zu verstehen, auf welch 
hohem Level das Prüflaboratorium KMW qualifiziert ist:

  regelmäßige Überwachung durch DAkkS
 (Deutsche Akkreditierungsstelle)
		anerkanntes	Prüflaboratorium,	Kompetenz	nach	 ISO	17025	 für	
taktile/optische	Messungen	zur	Ermittlung	von	Maß-,	Form-		und	
Lageabweichungen

			Messen	für	Firmen,	die	Qualifizierung	nach	ISO	16949	(IATF)	er-
füllen	müssen

		weltweite	Messanerkennung	nach	ILAC-MRA	

Soweit also für den Insider. Übersetzt ins Allgemeinverständliche 
könnte man sagen: Leidenschaft alleine reicht nicht aus. Erst durch 
den Erwerb der Anerkennung durch höchste Prüfinstitutionen, kon-
sequenter Weiterentwicklung, Mitarbeiterschulung, Qualifizierung, 
regelmäßiger Überwachung durch interne und externe Regulationen 
und modernem Maschinenpark kann für den Kunden dieser hohe 
Grad an zuverlässiger Messdienstleistung erbracht werden.
KMW bietet auch Schulungen durch erfahrene Referenten an. Diese 
können auf der Homepage von KMW eingesehen und gebucht wer-
den. 12 Teilnehmer höchstens. 
Man ahnt beim Lesen der Zeilen schon den unternehmerischen Mut 
und die teilweise hohen Hürden, die ein Messlabor vom Zuschnitt der 
Firma KMW zu bewältigen hatte und hat. 
Ein ganz wichtiger Punkt noch, der überhaupt erst die Voraussetzung 
für eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Kunde und Messlabor 
ermöglicht, sollte nicht zuletzt erwähnt werden: Absolute Diskretion! 
Bei KMW keine hohle Phrase sondern fest in der Firmenphilosophie 
verankert.

Denken auch Sie vor ... denken Sie an KMW, wenn Sie 
Mess-Zuverlässigkeit erwarten!
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