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Kurzfassung. Die zerstörungsfreie Prüfung soll Sicherheit in Bereichen herstellen, in denen 
Unsicherheit katastrophale Folgen haben kann, sowohl bei der Herstellung der zu prüfenden 
Erzeugnisse als auch während ihres Gebrauchs. 

Partner sind dabei die Hersteller von sicherheitsrelevanten Erzeugnissen, die Betreiber von 
sicherheitsrelevanten Anlagen, die Hersteller der Prüfausrüstung und die Dienstleister, die 
zerstörungsfreie Prüfungen durchführen.  

Dies verlangt nach technischen Regeln, die eine vertragsgemäße Durchführung 
zerstörungsfreier Prüfungen erlauben. Diese technischen Regeln sind aber keine Naturgesetze, 
noch nicht einmal Gesetze, sondern Vereinbarungen, die sich ständig an die Marktgegebenheiten 
anpassen müssen. 
Aber wer kümmert sich darum? 

 
 
Einführung 

 

Partner bei der Regelsetzung sind die Hersteller von sicherheitsrelevanten Erzeugnissen, die 
Betreiber von sicherheitsrelevanten Anlagen, die Hersteller der Prüfausrüstung und die 
Dienstleister, die zerstörungsfreie Prüfungen durchführen.  

Erforderlich, um die technischen Regeln zur vertragsgemäßen Durchführung 
zerstörungsfreier Prüfungen ständig an die Marktgegebenheiten anpassen zu können, sind: 
•  Eine Verwaltung dieser technischen Regeln über die Sekretariate der 

Normungsausschüsse und  

• Arbeitsgruppen mit Experten, die den Inhalt der Normen im Konsens erarbeiten. 
 Während die erste Gruppe bei DIN von der DGZfP eine finanzielle Unterstützung erhält, 
ist die zweite Gruppe auf die Unterstützung durch die entsendenden Firmen aus der Industrie 
angewiesen. 

Dabei ist entscheidend, dass sich sowohl die Sekretariate als auch die Experten bewerben 
müssen, und dass die Vorsitzenden der Normungsausschüsse durch internationale Wahlen 
bestimmt werden.  

Deutschland und die deutschsprachigen Länder haben eine lange Tradition bei der 
Entwicklung der zerstörungsfreien Prüfung. Bis heute funktioniert die Entsendung von 
Experten in die nationalen Normungsgremien noch leidlich. Die Globalisierung hat aber zur 
Folge, dass deutsche Experten nur noch in internationalen Normungsgremien etwas bewirken 
können, weil die meisten DIN-Normen übernommene internationale Normen sind, z.B. als 
DIN-EN-ISO-Normen. Entscheidend ist also die Besetzung der internationalen 
Lenkungsfunktionen bei der Normung durch allseits anerkannte Fachleute. 
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Wer heute Leistungen anbietet, die mit der ZfP verbunden sind, muss sich an 
internationale Normen halten. Hersteller und Dienstleister im Bereich der zerstörungsfreien 
Prüfung müssen ihre Kompetenz nachweisen, d.h. in wiederkehrenden Audits den Nachweis 
erbringen, dass sie die technischen Regeln im jeweiligen Einsatzbereich kennen und auf dem 
aktuellen Stand halten, z.B. entsprechend der DIN EN ISO 9001:2015, bzw. der DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018. 

Ein Zustandsbericht über den Einfluss deutscher (deutschsprachiger) Gremien und 
Experten auf die Normung der zerstörungsfreien Prüfung wird vorgestellt. 
 
1. Aktueller Stand der Normung der zerstörungsfreien Prüfung 

 
Die Tabelle 1 zeigt die zuständigen Normungsgremien für die zerstörungsfreie Prüfung und 
ihre Zuordnung zu den Mitgliedsländern. 
 
Tabelle 1 – Deutsche Beteiligung an der internationalen Normung der ZfP  

Prüfverfahren ISO 

Sekretariat – Vorsitz 

CEN 

Sekretariat – Vorsitz 

   

Zerstörungsfreie Prüfung ISO/TC 135, 

JISC - 
keine deutsche Leitung 

CEN/TC 138 

AFNOR –  
Keine deutsche Leitung 

Oberflächenverfahren, 

(Eindringprüfung, 
Magnetpulverprüfung) 

ISO/TC 135/SC 2,  

SABS -  
keine deutsche Leitung 

CEN/TC 138/WG 4,  

DIN - Chairmanship  
  
CEN/TC 138/WG 5, 

UNE -  
keine deutsche Leitung 

Ultraschallprüfung  

 

 

Ultraschall-

Prüfausrüstung 

ISO/TC 135/SC 3,  

DIN – Chairmanship 
 
ISO/TC 135/SC 3/WG 5, 

DIN - Chairmanship 

CEN/TC 138/WG 2,  

DIN – Chairmanship 
 
CEN/TC 138/WG 2,  

DIN – Chairmanship 
Wirbelstromprüfung

  

ISO/TC 135/SC 4,  

AFNOR -  
keine deutsche Leitung 

CEN/TC 138/WG 3,  

AFNOR -  
keine deutsche Leitung  

Durchstrahlungsprüfung ISO/TC 135/SC 5,  

DIN – Chairmanship 
CEN/TC 138/WG 1,  

DIN - Chairmanship 
Leckprüfung ISO/TC 135/SC 6,  

JISC - 
keine deutsche Leitung  

CEN/TC 138/WG 6,  

DIN – Chairmanship 
 

Personalqualifizierung 

 

ISO/TC 135/SC 7,  

SCC -  
keine deutsche Leitung 

CEN/TC 138 

AFNOR - 
Keine deutsche Leitung 

Thermographieprüfung ISO/TC 135/SC 8,  

KATS -  
keine deutsche Leitung  

CEN/TC 138/WG 11,  

DIN – Chairmanship 
 

Schallemissionsprüfung ISO/TC 135/SC 9,  

SAC -  
keine deutsche Leitung 

CEN/TC 138/WG 7,  

ASI -  
keine deutsche Leitung 
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Tabelle 1 – Fortsetzung 

Schweißnahtprüfung  

 

 

 

Durchstrahlungsprüfung 

von Schweißnähten 

 

 

Ultraschallprüfung von 

Schweißnähten 

ISO/TC 44/SC 5, 

AFNOR –  
Keine deutsche Leitung 
 
ISO/TC 44/SC 5/WG 1,  

DIN – Chairmanship 
 
 
ISO/TC 44/SC 5/WG 2,  

DIN – Chairmanship 

CEN/TC 121/WG 21 

AFNOR –  
Keine deutsche Leitung 
 

CEN/TC 121/WG 21,  

AFNOR - 
keine deutsche Leitung 
 
CEN/TC 121/WG 21,  

AFNOR - 
keine deutsche Leitung 

  

Bei der ISO sind zwei Prüfverfahren unter deutscher Leitung (Ultraschallprüfung und 
Durchstrahlungsprüfung). Beim CEN sind es fünf Prüfverfahren (Durchstrahlungsprüfung, 
Ultraschallprüfung, Eindringprüfung, Leckprüfung und Thermographieprüfung). 

Aber dabei haben manche Experten den Vorsitz in mehreren Spiegelgremien, auch in den 
nationalen. Bei einem Ausfall eines einzigen Experten sind also mehrere Gremien betroffen. 
Hier muss die Nachfolge rechtzeitig geregelt werden. 
 
2. Was bedeutet Normungsarbeit? 

 
• Beantragen von neuen Normen oder Änderungen an bestehenden Normen; 

• Bearbeiten von Normtexten, einschließlich von Tabellen und Bildern; 

• Überarbeiten von bestehenden Normtexten (wiederkehrend); 

• Überprüfen von Übersetzungen. 

Auch für die Normungsarbeit selber gibt es Normen, z.B. zur Gestaltung der Dokumente, 
zur Gestaltung von Bildern und Tabellen und auch zu den zu verwendenden Fachbegriffen. 

Die Vorteile, sich als Experte an der Normungsarbeit zu beteiligen sind: 
• Mitarbeit bei der Erstellung und Überarbeitung von Normen und dabei auch die 
Vertretung der eigenen Interessen; 

• Vertiefende Einblicke in die aktuelle Entwicklung des Fachgebietes; 

• Erweiterung des Netzwerkes bestehend aus Kunden und Mitbewerbern. 
 
3. Wer macht die Normungsarbeit für die zerstörungsfreie Prüfung? 

 
Basis sind die Experten der nationalen Spiegelgremien. Für den DIN-Normenausschuss 
Materialprüfung (NMP) sind diese Arbeitsausschüsse in der Tabelle 2 aufgeführt. 

Aus den nationalen Spiegelgremien werden Experten in die internationalen Gremien 
entsandt. Nur diese benannten und in einem globalen Register aufgeführten Experten dürfen 
an den Sitzungen der internationalen Gremien teilnehmen. 
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Tabelle 2 – DIN-Normenausschüsse für die ZfP (Arbeitsausschüsse) 

Prüfverfahren DIN-Normenausschuss 

  
Obleuteausschuss für alle ZfP-Verfahren NA 062-08-20 AA 
Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der 
zerstörungsfreien Prüfung" 

NA 062-08-21 AA 

Industrielle Durchstrahlungsprüfung NA 062-08-22 AA 
Ultraschallprüfung (auch Schallemissionsprüfung) NA 062-08-23 AA 
Elektrische und magnetische Prüfverfahren NA 062-08-24 AA 
Oberflächenverfahren NA 062-08-25 AA 
Dichtheitsprüfung NA 062-08-26 AA 
Visuelle und thermografische Prüfung NA 062-08-27 AA 
  

 

4. Was sollten Normungsexperten für die ZfP können? 

 
Zum Erstellen und Überarbeiten von Normen werden ständige Experten benötigt, mit 
Erfahrung auf drei Gebieten:  
• Langjährige praktische Erfahrung in der Anwendung der ZfP, bzw. bei der Herstellung 
der Prüfausrüstung; 

• Erfahrung beim (fast juristischen) Abfassen von Regelwerken, für die es auch 

verbindliche Regeln der Normungsorganisationen gibt. Hier gilt aber auch das Gebot der 

Normenklarheit: Normen müssen inhaltlich so klar sein, dass nicht nur die Experten sondern 

alle davon Betroffenen wissen, was die Regelsetzer für geboten halten; 

• Mehrsprachigkeit im technischen Bereich. 

• Für die Wahl in internationale Leitungsaufgaben ist auch noch der internationale 
Bekanntheitsgrad wichtig. 

 
5. Beteiligung an der Normung der ZfP 

 
Bei der Normung dürfen und sollen sich allgemein alle interessierten Kreise beteiligen. 
 Man sollte also unterstellen, dass sich zumindest die betroffenen Parteien für den Stand 
und die Entwicklung der sie betreffenden Normen interessieren, für die ZfP also: 
• Die Hersteller von Produkten, die zwingend zerstörungsfrei geprüft werden müssen; 

• Die Besitzer von Einrichtungen, die wiederkehrend zerstörungsfrei geprüft werden 
müssen; 

• Die Anbieter, die zerstörungsfreie Prüfungen im Auftrag durchführen; 

• Die Hersteller der Ausrüstung für zerstörungsfreie Prüfungen; 

• Die Anbieter von Ausbildung in der zerstörungsfreien Prüfung. 

 Wie gesagt, es geht um die industrielle zerstörungsfreie Prüfung. Es ist daher zwingend 
erforderlich, dass es eine Beteiligung der Industrie bei der Normung der ZfP gibt.  
• Sie darf nicht allein von staatlichen Stellen betrieben werden.  

• Auch Vereine können diese Tätigkeit nicht übernehmen, wenn sie ihre Gemeinnützigkeit 

nicht verlieren wollen. 

 Die Experten für die Normungsgremien und für die Lenkungsfunktionen müssen aus der 
Industrie kommen und auch von dort bezahlt werden.  
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 Nur wenn genügend Experten für die internationalen Gremien gefunden werden können, 
können die Lenkungsaufgaben für die ZfP im bisherigen Umfang weiter wahrgenommen 
werden. 
 Es muss erwähnt werden, dass dies jetzt schon für die wichtigen Prüfverfahren RT 
(Durchstrahlungsprüfung) und UT (Ultraschallprüfung) nur durch Experten im Ruhestand 
gelingt. Zumindest die ISO fordert auch einen Wechsel der Leitungspersonen nach spätestens 
9 Jahren (höchstens dreimalige Wiederwahl).  
 

6. Anforderungen an Stellen, die zerstörungsfreie Prüfungen durchführen 

 
Wer im industriellen Umfeld zerstörungsfreie Prüfungen durchführt muss über die 
notwendige Kompetenz verfügen. Diese muss auch wiederkehrend nachgewiesen werden. 
 Dazu ist die notwendige Kenntnis über den aktuellen Stand des relevanten ZfP-
Regelwerks erforderlich, was z.B. bei Audits überprüft wird. 
• Ein erster Weg dazu ist die direkte Beteiligung als Experte in den relevanten 
Normungsgremien; 

• Ein zweiter Weg ist die indirekte Beteiligung über die Finanzierung von 

Normungsexperten, über die eine regelmäßige Information über den Stand der Normung 

erfolgt. 

 Die Anforderungen finden sich in der DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Die relevanten 
Abschnitte im Kapitel 7.2.1 (Auswahl und Verifizierung von Verfahren) sind im Anhang 
zitiert. 
Hier sind die entscheidenden Anforderungen: 
• Das Laboratorium muss geeignete Verfahren für alle Labortätigkeiten … anwenden; 

• Alle Verfahren und Begleitdokumentationen wie Anleitungen, Normen, Handbücher und 
Referenzdaten, … müssen auf dem neuesten Stand gehalten werden …; 
• Das Laboratorium muss sicherstellen, dass es die gültige Version eines Verfahrens 

anwendet, …; 
• Wenn der Kunde das anzuwendende Verfahren nicht näher spezifiziert, muss das 
Laboratorium ein geeignetes Verfahren auswählen und den Kunden über das gewählte 

Verfahren unterrichten; 

• Es werden Verfahren empfohlen, die entweder in internationalen, regionalen oder 
nationalen Normen oder von angesehenen technischen Organisationen … oder durch den 

Hersteller der Einrichtungen beschrieben sind. 

 
7. Schlussfolgerungen 

 
• Durch die Globalisierung wird auch die zerstörungsfreie Prüfung zunehmend durch 
internationale Normen bestimmt. Diese können aber nur über die nationalen 

Normungsgremien und nur durch von dort entsandten Experten beeinflusst werden.  

• Die nationalen Normungsinstitute stellen nur das Sekretariatspersonal, die inhaltliche 
Arbeit an den technischen Normen muss von Experten erledigt werden, die von den 

betroffenen industriellen Kreisen gestellt werden müssen. Das ist keine staatliche 

Aufgabe. 

• Die Arbeit von DIN als nationalem Normungsinstitut wird von der DGZfP in großem 
Maße finanziell gefördert. Eine finanzielle Förderung der technischen Experten ist der 

DGZfP aber als gemeinnütziger Verein nicht möglich. 



6 

• Wenn die betroffenen industriellen Kreise die personelle und finanzielle Ausstattung bei 
den Experten nicht verbessern, wird Deutschland (die deutschsprachigen Länder) seine 

Lenkungsfunktionen bei der Normung der zerstörungsfreien Prüfung verlieren. 

• Es ist erklärte Politik der ISO, in Europa freiwerdende Gremien an Entwicklungsländer 
zu vergeben. Es müssen also europäische Kandidaten für den Wechsel in den 

Leitungsfunktionen bereitstehen, wenn der Verlust der Gremien nicht gewünscht wird. 

• Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern scheint die deutsche Industrie eher daran 
interessiert, Normung zu verhindern als daran, durch Einflussnahme auf die Normung 

Vorteile zu gewinnen. 

 Dieser Artikel ist also als dringender Aufruf zum Handeln zu verstehen:  
• Experten müssen gestellt werden und sich in Leitungsfunktionen wählen lassen. 

• Natürlich müssen sie ihre in Satzungen festgelegten Pflichten dann auch erfüllen können. 
 
Es regelt sich bei der zerstörungsfreien Prüfung eben nichts von alleine! 

 
 

Anhang  

Auszug aus der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien 

 

7.2.1 Auswahl und Verifizierung von Verfahren 

7.2.1.1 Das Laboratorium muss geeignete Verfahren für alle Labortätigkeiten und, wo 
angemessen, für die Ermittlung der Messunsicherheit sowie statistische Techniken für die 
Datenanalyse anwenden. 
7.2.1.2 Alle Verfahren und Begleitdokumentationen wie Anleitungen, Normen, Handbücher 
und Referenzdaten, die für die Labortätigkeiten von Bedeutung sind, müssen auf dem 
neuesten Stand gehalten und dem Personal leicht zugänglich gemacht werden (siehe 8.3). 
7.2.1.3 Das Laboratorium muss sicherstellen, dass es die gültige Version eines Verfahrens 
anwendet, es sei denn, diese ist unzweckmäßig oder ihre Anwendung nicht möglich. Falls 
notwendig, muss die Anwendung des Verfahrens durch weitere Angaben ergänzt werden, um 
eine widerspruchsfreie Anwendung sicherzustellen. 
 
7.2.1.4 Wenn der Kunde das anzuwendende Verfahren nicht näher spezifiziert, muss das 
Laboratorium ein geeignetes Verfahren auswählen und den Kunden über das gewählte 
Verfahren unterrichten. Es werden Verfahren empfohlen, die entweder in internationalen, 
regionalen oder nationalen Normen oder von angesehenen technischen Organisationen oder 
in einschlägigen wissenschaftlichen Texten oder Zeitschriften veröffentlicht wurden oder 
durch den Hersteller der Einrichtungen beschrieben sind. Vom Laboratorium entwickelte 
oder geänderte Verfahren können ebenfalls genutzt werden. 
 
8.3 Lenkung von Managementsystemdokumenten (Option A) 

8.3.1 Das Laboratorium muss die Dokumente (intern und extern) lenken, die sich auf die 
Erfüllung dieses Dokuments beziehen. 
8.3.2 Das Laboratorium muss sicherstellen, dass: 
a)  Dokumente vor der Herausgabe hinsichtlich ihrer Eignung durch befugtes Personal 

freigegeben werden; 
b)  Dokumente regelmäßig bewertet und, wenn notwendig, aktualisiert werden; 
c)  Änderungen und der aktuelle Revisionsstatus der Dokumente identifiziert werden; 
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d)  relevante Versionen von anwendbaren Dokumenten dort verfügbar sind, wo sie genutzt 
werden, und ihre Verteilung, wo notwendig, gelenkt wird; 

e)  Dokumente eindeutig benannt werden; 
f)  der unbeabsichtigte Einsatz veralteter Dokumente verhindert wird und diese geeignet 

identifiziert werden, wenn diese aus irgendeinem Grund beibehalten werden. 
 


