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3. Fachseminar
Verfahrens- und Produktnormen in der ZfP - Vortrag 02

Ringversuche in der ZfP
Franziska AHRENS, Material Quality Engineering, Rostock
Kurzfassung. Ringversuche in der zerstörenden Prüfung und der Laboranalytik haben sich in der Vergangenheit als wirksames Mittel zur Erfüllung der Anforderungen aus der DIN EN 17025 zur Akkreditierung von Prüflaboren bewährt. Insbesondere kleinere, privatwirtschaftlich tätige Labore sind im Sinne einer Marktfähigkeit
dringend darauf angewiesen, ihre Kompetenzen über eine Akkreditierung auszuweisen und die sachkompetente Durchführung der Prüfungen über die erfolgreiche
Teilnahme an Ringversuchen unter Beweis zu stellen.
Die Anerkennung der Fachkompetenz im Fachgebiet der ZfP erfolgte dagegen
bisher durch Ausbildung des Personals sowie eine regelmäßige Überprüfung der
vorhandenen Qualifikationen nach EN 473 und eine entsprechende Personalzertifizierung.
Gerade dieses, bereits mehr als 10 Jahre erfolgreich praktizierte System in der ZfP
(für das es in der zerstörenden Prüfung nur die Ringversuche jedoch kein anderweitig vergleichbares System gibt), soll nun offensichtlich durch eine doppelte Absicherung, wie beispielsweise „Gürtel“ und „Hosenträger“, ergänzt werden. Anlass
dafür sind nicht etwa verheerende Schadensfälle und Ereignisse in der Industrie,
sondern vielmehr offensichtlich marktorientierte Hintergründe.
Zu den Kosten für Akkreditierung, Personalqualifikation und- zertifizierung sowie
Gerätekalibrierung kommen nun auch noch Kosten für die nach DIN EN 17025
möglichen aber nicht erforderlichen Ringversuche in der ZfP. Ganz erstaunliche
Ideen werden laut, wenn sich eine Sache als tauglich für die Umsatzsteigerung erweist. Am Beispiel des ersten Ringversuches in der ZfP, der durch die Akkreditierer
umgehend per Dekret zur Pflicht für jedes akkreditierte Labor erhoben wurde,
kamen erste weiterführende Diskussionen darüber auf, ob es nicht notwendig wäre,
nicht nur eine Person für Labor oder die Laborgemeinschaft den Ringversuch
durchführen zu lassen, sondern jeden einzelnen Prüfer am Ringversuch teilnehmen
zu lassen; selbstverständlich gegen die volle Gebühr!
Mit der Umsetzung solcher Vorstellungen können „kleinere“, unabhängig arbeitende
Labore aus Kostengründen umgehend vom Markt gedrängt werden, ohne dass dafür
eine fachliche Notwendigkeit besteht. Noch größer sind die nachteiligen Folgen im
weltweiten Wettbewerb. Durch Überregulierung schafft es Deutschland hier, wie
schon in zahlreichen anderen Sparten, sich selbst aus dem Kreis der potentiellen
Wettbewerber zu entfernen.
Fachlich fundamentiert und kompetent sollte unsere Laborleistung in Deutschland
sein- nicht aber überreguliert zum (finanziellen) Wohle einiger Weniger. Im Rahmen des Vortrages werden Aspekte aus Sicht der Betroffenen diskutiert.
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1. Einleitung
Vor allem kleinere, privatwirtschaftlich tätige Labore wie die MQ Engineering GmbH in
Rostock sind im Sinne einer Marktfähigkeit dringend darauf angewiesen, ihre fachlichen
Kompetenzen über eine Akkreditierung nachzuweisen. Dabei ist es wie für die
MQ Engineering GmbH als Werkstoffprüflabor nicht selten erforderlich, nicht nur eine
sondern sogar gleich zwei Akkreditierungen zu erwerben und aufrecht zu erhalten. Das sind
in diesem Fall:
A
Die Akkreditierung als unabhängige Inspektionsstelle vom Typ A nach DIN EN
17020, die es ermöglicht, Objekte nicht nur zu prüfen, sondern auch die erzielten
Prüfergebnisse sachverständig zu bewerten (d. h. Gutachten zu erstellen)
sowie
B
die Akkreditierung als Prüflabor nach DIN EN 17025, die insbesondere in der
Automobilindustrie aber auch in anderen Industriebereichen gefordert wird, da hier
die Akkreditierung nach DIN EN 17020 kaum bekannt ist.
Bisher war es üblich, neben dem Nachweis der Ausbildung und der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter des Labors sowie der regelmäßigen Kalibrierung der Prüfgeräte und
Prüfeinrichtungen die Anforderungen der DIN EN 17025 (und eigentlich auch der DIN EN
17020) für den Bereich der ZfP über die Personalzertifizierung zu erfüllen. Im Bereich der
zerstörenden Prüfung und der Laboranalytik erfolgte eine regelmäßige Teilnahme an den
Ringversuchen. Beide Maßnahmen führten außerdem zu einer hinreichenden Kundenakzeptanz. Gab es Zweifel eines Kunden an der Richtigkeit von ZfP- Ergebnissen, wurden dem
Kunden die Nachweise der Personalzertifizierung übergeben. Gab es Zweifel an den
Messergebnissen in der zerstörenden Prüfung, konnte über die Vorlage des erfolgreich
bestandenen letzten Ringversuches für das jeweilige Prüfverfahren nachgewiesen werden,
dass das Labor prinzipiell „richtig prüft/ misst“.
2. Ringversuche in der zerstörenden Prüfung und in der Laboranalytik
Ringversuche sind für die Prüf- und Messverfahren sinnvoll, bei denen zu erwarten ist, dass
an einem identischen Prüfstück in gewissen Grenzen auswertbare und identische Prüf- und
Messergebnisse erzielt werden können.
Die Ringversuche werden in Deutschland durch ein privatwirtschaftliches Institut, das für
diesen Zweck beim DAR eine Akkreditierung erworben hat, gegen Gebühren angeboten.
Der Anbieter der Ringversuche bezeichnet diese als „Eignungsprüfungen“.
In Anlage 1 ist eine Liste der im Jahr 2007 angebotenen Ringversuche im Bereich der Prüfung von Metall aufgeführt.
Die nachfolgende Tabelle (Tabelle 1) zeigt beispielhaft das Teilnehmerfeld am Ringversuch „Eignungsprüfung Zugversuch, Stahl bei Raumtemperatur, Rundproben“ aus 2006:
Tabelle 1: Struktur des Teilnehmerfeldes an der Eignungsprüfung Zugversuch, Stahl bei Raumtemperatur,
Rundproben in 2006 (Quelle [1])
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Aus dem Teilnehmerfeld wird deutlich, dass insbesondere privatwirtschaftlich geführte
freie Labore wie die MQ Engineering GmbH sowie Industrielabore gezwungen sind, ihre
Kompetenzen über die Teilnahme an Ringversuchen nachzuweisen. In der Liste der Teilnehmer befindet sich nicht eine Universität oder Hochschule, obwohl die Professoren dieser
Einrichtungen ohne jede Reglements von Gerichten und staatlichen Einrichtungen als
Sachverständige eingesetzt werden dürfen (und auch werden) und hier in jedem Fall für den
Werkstoffsektor auf der Basis von Mess- und Prüfergebnissen sachverständig tätig werden.
Die Ringversuche werden durch die teilnehmenden Labore an Probenmaterial durchgeführt,
welches im Vorfeld durch den Anbieter der Eignungsprüfungen einer Homogenitätsprüfung
unterzogen wurde. Die Ergebnisse der teilnehmenden Labore werden im Komplex ausgewertet und für alle Labore gemeinschaftlich unter Angabe eines Laborschlüssels für das
einzelne Labor (der selbstverständlich nur diesem bekannt gegeben wird) in einem Abschlussbericht veröffentlicht.
Alle Einzelmessgrößen werden einzeln einem Leistungsvergleich unterzogen. Zur Bewertung wird der so genannte Z- Scores herangezogen:

Z=

MW LAB - X
__________________


Nach ISO/ IEC Guide 43-1 [1] werden folgende Bewertungsstufen angesetzt:
[Z] ≤ 2 erfolgreich teilgenommen
[Z] ≥ 3 nicht erfolgreich teilgenommen
2 < [Z] < 3 fragwürdiges Ergebnis
Z = Score
MW LAB = Messwert des jeweiligen Labors
X = Stoffwert als Konsenswert aus den Mittelwerten aller Labore
 = Standardabeichung
In Bild 1 ist das Auswertungsprinzip am Beispiel der Bewertung der Dehngrenze Rp0,2
dargestellt.
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Bild 1: 0,2%-Dehngrenze; Mittelwerte aller Laboratorien aus [1]
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Erreicht das jeweilige Labor Werte im Bereich Z = 2 bis Z = -2, wurde der jeweilige Wert
erfolgreich bestimmt. Liegen alle Werte, die im jeweiligen Ringversuch geprüft wurden, im
Bereich Z = 2 bis Z = -2, wurde der Ringversuch erfolgreich bestanden. Mit einem solchen
Ergebnis kann das teilnehmende Labor sowohl Kompetenz gegenüber dem Kunden aber
auch Kompetenz im Rahmen der Akkreditierung nachweisen.
Erstaunlicherweise werden mittlerweile jedoch durch das Institut für Eignungsprüfungen
Ringversuche angeboten, nach deren Durchführung sich die Beteiligten fragen, zu welchem
Zweck sie das Geld für diesen Ringversuch ausgegeben haben. Dabei muss erwähnt werden, dass für den Ringversuch nicht nur die Teilnahmegebühren als Kosten entstehen, sondern 1 bis 2 Mitarbeiter des Labors manchmal über mehrere Tage damit beschäftigt sind,
den Ringversuch auszuführen (d.h. in dieser Zeit keine Wertschöpfung betreiben können).
Ein solcher Fall liegt vor bei der Eignungsprüfung Metallografie 2006 [2]. Hier erhielt der
Teilnehmer nur eine Urkunde „teilgenommen“, als ob der Ringversuch nicht bestanden
worden ist. In der Einleitung des Abschlussberichtes werden die Labore aufgefordert, „ihre
Ergebnisse im Vergleich zur Musterlösung und den Ergebnissen der übrigen Teilnehmer
selbst kritisch zu bewerten und ggf. Korrekturmaßnahmen zu erarbeiten“ [2].
Das geprüfte Fachgebiet war offensichtlich so unscharf und weiträumig gewählt, dass das
Institut nicht mehr in der Lage war, über „bestanden“ und nicht „bestanden“ zu entscheiden. Hier muss nachdrücklich unterstellt werden, dass ein Ringversuch angeboten
worden ist, der durch die Labore im guten Glauben einer Verwertbarkeit zum Kompetenznachweis absolviert wurde und der insbesondere in den Laboren erheblichen Personalaufwand verursacht hat, ohne dass er mehr Nutzen im Ergebnis hatte, als zum Umsatz
des Ringversuchanbieters beizutragen.
3. Der erste Ringversuch in der ZfP
Im Jahr 2006 wurde durch das Institut für Eignungsprüfungen erstmalig ein Ringversuch
auf dem Gebiet der ZfP, speziell auf dem Gebiet Ultraschallprüfung angeboten [3]. In der
Einleitung des Abschlussberichtes heißt es wörtlich „Die Aufgabenstellungen und Bewertungskriterien dieser Eignungsprüfung wurden gemeinsam mit dem Sektorkomitee Zerstörungsfreie Prüfung und Fügetechnik der DAP GmbH entwickelt“.
Erfahrene ZfP- Kollegen aus den Häusern GE Technology Inspection Service (vormals Fa.
Krautkrämer), BASF und der Dillinger Hütte waren mehr als verwundert. Alle Versuche,
sach- und fachkompetenten Ringversuche im Bereich der ZfP durchzuführen waren in der
Vergangenheit nicht zuletzt aufgrund des im Bereich der personengebundenen Prüfung
besonders hohen Humanfaktors gescheitert. Einschlägige Literatur zur Wertigkeit der nicht
automatisierten ZfP z. B. im Rahmen der Produkthaftung greift auf derartige (wenig erfolgreiche) Ring- und Feldversuche der Vergangenheit (Ende der 80iger, Anfang der 90iger
Jahre) zurück [4],[5] und [6].
In [4] heißt es beispielsweise: „Deutsch prüfte die Streuung des Umfangs der Fehlererkennung durch Versuche mit personengebundenen zerstörungsfreien Prüfverfahren für
das Erkennen von Rissen in zylindrischen Teilen. Bei sieben gleich körperlich geeigneten
und nach Erfahrungen ebenso qualifizierten Prüfern streuten die ausgewiesenen, gefundenen Fehler zwischen 56% und 88 % der gesamt vorhandenen- ohne dass die unterschiedliche Streuung einzelnen Personen aufgrund ihrer Eigenschaften zugeordnet werden konnte“.
Entsprechend wurde der Weg der Ringversuche auf dem Gebiet der Zerstörungsfreien Prüfung nicht weiter verfolgt. Stattdessen wurde ein System der Personalqualifikation und
-zertifizierung nach DIN EN 473 installiert, welches die Anforderungen an einen Kom-
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petenznachweis auch entsprechend DIN EN 17025 vollständig und umfassend erfüllt,
sofern auch Geräte, Teststücke usw. normgerecht überwacht werden.
Sowohl die damaligen Ergebnisse der Ring-/ Feldversuche als auch das System der Qualifizierung und Zertifizierung sind den Mitgliedern des Sektorskomitees bekannt.
Betrachtet man das neue Angebot der Ringversuche auf dem Gebiet der ZfP als Angebot
für Labore, im Rahmen eines Ringversuches die bereits durch Prof. Deutsch und andere
ZfP- Fachkollegen vor mehr als 15 Jahren erhaltenen Ergebnisse nachzuvollziehen und zu
bestätigen, kann jedes Labor für sich entscheiden, ob es diese Erkenntniswiederauffrischung wünscht.
Gefährlich erscheinen jedoch für die Betroffenen die folgenden beiden Entwicklungen:
1. Die DGZfP erreichte eine E-Mail vom 16.07.2007 mit nachfolgendem Inhalt,
der die Teilnahme an ZfP- Ringversuchen für akkreditierte Labore quasi per
Dekret um Gesetz erhob:
„Sehr geehrte Begutachter und Fachexperten des DAP-Sektorkomitees ZfP/FT,
für Ihre anstehenden Begutachtungen in Laboratorien, die für zerstörungsfreie Prüfungen
akkreditiert sind oder akkreditiert werden wollen, bitten wir Sie um besondere Aufmerksamkeit für den Abschnitt 5.9 der Norm DIN EN ISO/IEC 17025 „Sicherung der Qualität
von Prüfergebnissen“.
Der vom IfEP Institut für Eignungsprüfungen durchgeführte Ringversuch zur Ultraschallprüfung an Stahl ist ausgewertet und der Bericht auf der Homepage des IfEP
(www.eignungspruefung.de) veröffentlicht worden. Bitte berücksichtigen Sie bei Begutachtungen in ZfP-Laboratorien die folgenden Gesichtspunkte:
-

Hat das jeweilige Laboratorium an dem Ringversuch teilgenommen?
Welche Ergebnisse wurden bei den einzelnen Teilaufgaben erzielt?
Wurden bei Nichterfüllung der Anforderungen angemessene Korrekturmaßnahmen
festgelegt (auch für Teilaufgaben)?
Sind die Korrekturmaßnahmen dokumentiert und ihre Wirksamkeit überprüft?
Hat sich das Laboratorium erneut für einen ZfP-Ringversuch angemeldet?
Welche Maßnahmen führt das Laboratorium ggf. alternativ zu Ringversuchen durch
(einschließlich Dokumentation und Auswertung)? Sind diese Maßnahmen fachlich ausreichend?

Im Bericht soll eine klare Aussage zu den vom Laboratorium durchgeführten Maßnahmen
getroffen werden. Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.“
2. Mittlerweile haben kompetente Fachkollegen auf öffentlichen Veranstaltungen
ernsthaft den Sinn der Wiederauflage der Ringversuche trotz den bestehenden
Systems der Personalqualifizierung und –zertifizierung hinterfragt. In der Gegenargumentation wurde durch Mitglieder des Sektorkomitees ohne tatsächliche
Beantwortung der Fragestellung laut darüber nachgedacht, dass es nicht einmal
ausreicht, die Ringversuche für die ZfP klassisch zu installieren, so dass Ringversuche generell jeweils von einer Person pro Labor ausgeführt werden, sondern dass man die Einzelkompetenz der Labormitarbeiter nur wirksam prüfen
kann, wenn jeder Mitarbeiter, der einen bestimmten Versuch im Alltag ausführt,
für diesen Versuch auch einzeln in Persona am Ringversuch teilnimmt. Bei
a. zwei Tagen durchschnittlichem Arbeitsaufwand pro Ringversuch,
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b. bei der hohen Anzahl der Ringversuche, die im Jahr angeboten (und neu
kreiert) werden,
c. bei den hohen finanziellen Aufwendungen für die Kalibrierungen der
Geräte,
d. den personellen und finanziellen Aufwendungen für Begehungen und
Audits im Rahmen der Akkreditierung sowie bei den hohen Gebühren
für die Akkreditierung selbst,
e. bei den erheblichen Kosten für die Personalqualifizierung und – zertifizierung
stellen die Labore wohl nicht ganz zu Unrecht die Frage, ob allen Verfechtern
und Fürsprechern solch ausufernder Prüfpraxen auch bewusst ist, dass für die
Labore der interne Aufwand nicht höher sein darf als die Einnahmen aus den
gewerblichen Prüfaufträgen. Die Umsetzung der Vorstellungen einiger weniger
selbsternannter Vorreiter der „ZfP- Ring- / Einzelversuche“ kann diese einfache
marktwirtschaftliche Logik ins Gegenteil kehren und statt der erhofften Umsatzsteigerung ein finanzielles Desaster für die zu prüfenden Unternehmen und
in Folge dann auch für die verantwortlichen Prüfinstitute nach sich ziehen.
4. Aktuelle Situation und Ausblick
In den vorstehenden Ausführungen wurden Ringversuche kritisch aus der Sicht der „Betroffenen“ beleuchtet. Vorteile aber auch Grenzen der bisherigen und der aktuellen Handhabung des Themas „Ringversuche“ wurden dargestellt.
Zur Einordnung der Problematik erscheint es abschließend notwendig, die wirklichen Notwenigkeiten und Zwänge zur Durchführung von Ringversuchen zu diskutieren.
Es besteht kein Zweifel daran, dass Laborleistungen in Deutschland nicht zuletzt zum
Schutz der Verbraucher fachlich fundamentiert und kompetent erbracht werden müssen.
Maßstab dafür ist derzeitig für Werkstoffprüflabore und Firmen, die eine zerstörungsfreie
Prüfung auf dem Markt anbieten, eine Akkreditierung im Regelfall nach DIN EN 17025.
Die aktuelle DIN EN 17025 ist in der bestehenden Form mit einigen nachträglichen, für
den diskutierten Fall nicht relevanten Berichtigungen seit August 2005 verbindlich.
Nach diesem Datum wurden zahlreiche Labore auch mit dem Aufgabengebiet der ZfP
durch den DAP akkreditiert und reakkreditiert. Die Anforderungen des Abschnitts 5 der
Norm (Technische Anforderungen) konnten für den Teilbereich ZfP u. a. durch den Zusatz
der Forderung der Personalzertifizierung (Abschnitt 5.2.1) durch die betreffenden Labore
und Firmen problemlos erfüllt werden, auch ohne dass die fachlich deutlich umstrittenen
Ringversuche im Bereich der ZfP angeboten worden waren.
Aus der DIN EN 17025 geht außerdem in keiner Weise hervor, dass jeder einzelne Labormitarbeiter an Ringversuchen teilnehmen muss. In der Norm wird außerdem nicht ausgesagt, dass es in jedem Sachgebiet erforderlich ist, Ringversuche durchzuführen und sich
daran zu beteiligen.
Wenn auch der erste Versuch der Installation von Ringversuchen für die ZfP in seiner
Auswertung verwendbare Ergebnisse brachte (Bild 2), dürfen in gemeinschaftlicher Erinnerung an die von Prof. Deutsch und anderen Fachkollegen durchgeführten Versuche ähnlich auswertbare Ergebnisse für andere ZfP- Aufgaben kaum zu erwarten sein.
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Bild 2: Beispielauswertegrafik aus dem der Eignungsprüfung Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung Ultraschall
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Nicht vergessen werden darf in diesem Fall auch, dass es sich bei der Durchführung von
zerstörungsfreien Prüfungen nicht um ähnlich eng begrenzte Aufgabenstellungen handelt
wie bei der Durchführung von Kerbschlagbiege- oder Zugversuchen. Das jeweilige zerstörungsfreie Prüfverfahren kann und muss in so vielen verschiedenen Aufgabenstellungen
angewendet werden, dass es selbst dem Institut für Eignungsprüfung auch bei weiterer Hilfestellung durch das Sektorkomitee schwer fallen dürfte, für jede Anwendung einen Ringversuch zu kreieren. Letzteres wäre aber erforderlich, wenn diese Ringversuche das gleiche
„Schwergewicht“ in Bezug auf die Erfüllung des Inhaltes der DIN EN 17025 erhalten sollten, wie eine Eignungsprüfung „Zugversuch“.
Daraus abgeleitet werden müsste dann auch ein Verzicht auf die spezielle Personalqualifizierung und- zertifizierung, wie sie für die ZfP nach DIN EN 473 installiert ist. In der
zerstörenden Prüfung wird auf ein vergleichbares System verzichtet. Dafür nimmt das Labor für konkrete Versuche an den Ringversuchen teil.
Schlussendlich bleibt die Frage an das verantwortliche Sektorkomitee des DAP zu stellen:
Woraus konkret leitet sich der tatsächliche Mehrwert für die Betroffenen ab, wenn nun
zusätzlich je nach Ideenreichtum des Institutes für Eignungsprüfungen diverse Ringversuche in der ZfP angeboten und zum Gesetz erhoben werden.
In jedem Fall erhöht sich durch die Überregulierung in Deutschland der Wettbewerbsnachteil deutscher Labore und Firmen.
Vor allem kleine Labore werden aufgrund der nicht mehr beherrschbaren Kosten rigoros
aus dem Markt gedrängt, ohne dass dafür eine fachliche Notwendigkeit besteht. Noch
größer sind die nachteiligen Folgen im weltweiten Wettbewerb. Durch Überregulierung
schafft es Deutschland hier, wie schon in zahlreichen anderen Sparten, sich selbst aus dem
Kreis der potentiellen Wettbewerber zu entfernen.
Wenn viele kleine Labore schließen müssen, gibt es weniger Akkreditierungs- und damit
auch weniger Auditierungsaufträge. Eignungsprüfungen kann man auf lange Sicht dann nur
noch an wenige große Einrichtungen verkaufen. Vielleicht sollte man die Umsatzsituation
auch einmal von dieser Seite betrachten.
Die DGZfP wird sich bemühen, ihre nach DIN EN 17025 akkreditierten Mitgliedsfirmen in
der sachlichen und fachlichen Diskussion zur Thematik zu unterstützen und notfalls Alternativen aufzuzeigen. Das Vortragsmanuskript wurde am 13.08.2007 beim Veranstalter
eingereicht. Das Seminar findet am 11.10.2007 in Dortmund statt. Vielleicht sind viele vorstehend diskutierte Fragestellungen und Anmerkungen bei Durchführung des Seminars
bereits gegenstandslos.
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Für das Jahr 2007 durch das Institut für Eignungsprüfung IfEP angebotene
Eignungsprüfungen im Bereich Metall [3]; Auswertung der relativen Abweichungen der Fehlerortung (Tiefenlage)
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