
Anlage 2 zum Antrag auf Erneuerung für Stufen 1, 2 und 3 und Rezertifizierung für Stufe 3  
nach DIN EN ISO 9712 über ein strukturiertes Kreditsystem 
Übersichttabelle 

 

 

STZ-FB-322-02-5d, Rev.02, 09/2022 Seite 1 von 21  

Zertifikats-Nr.:  Name, Vorname:  

Die Erneuerung oder Rezertifizierung wird für das nachfolgend genannten Verfahren:  UT RT MT PT VT TT 
      

und Stufe 
beantragt: 

 1  2  3 
   

 

Pos. Tätigkeit 

Je 
Tätigkeit 

vergebene 
Punkte 

Max. 
Punkte 
je Jahr 

der 
Tätigkeit 

Max. 
Punkte 
über 5 
Jahre 
der 

Tätigkeit 

Punkte für jedes Zertifizierungsjahr*1) 

Punkte 
innerhalb 

von 
5 Jahren 

20…. 20…. 20…. 20…. 20…. erreicht 

 Teil AC)          

1 Durchführung von ZfP-Tätigkeiten;  
(siehe hierzu Anhang C2 der DIN EN ISO 9712) 

2/Tag 25 95       

2 Abschluss der theoretischen Schulung in dem Verfahren 1/Tag 5 15       

3 Abschluss der praktischen Schulung in dem Verfahren 2/Tag 10 25       

4 Durchführung einer praktischen oder theoretischen Schulung in dem 
betreffenden ZfP-Verfahren. Hinweis: Nicht für Stufe 1 anwendbar 

1/Tag 15 75       

5 Teilnahme an ZfP-Forschungs- oder ZfP-Ingenieurstätigkeit;  
(siehe hierzu Anhang E der DIN EN ISO 9712) 

1/Woche 15 60       

 Teil B C)          

6 Teilnahme an einem technischen Seminar / Publikation im betroffenen 
Verfahren oder Technik 

1/Tag 2 10       

7 Präsentation in einem technischen  Seminar/Publikation im betroffenen 
Verfahren oder Technik 

1/Prä-
sentation 

3 15       

8 Aktuelle persönliche Mitgliedschaft in einer ZfP- oder ZfP-verwandten 
Gesellschaft 

1/Gesell-
schaft 

2 5       

9 
Fachliche Aufsicht und Betreuung von ZfP-Personal / Trainee in dem 
betreffenden Verfahren. Hinweis: Nicht für Stufe 1 anwendbar.  

2/Mentor  10 30A)/ 
40B) 

     
 

10 
Teilnahme oder Vorsitz in Normungs- und Fachausschüssen.  
Hinweis: Nicht für Stufe 1 anwendbar. 

1/ 
Komitee 

3 15A)/ 
20B) 

     
 

11 
Übernahme einer ZfP-bezogenen Funktion innerhalb einer 
Zertifizierungsstelle. Hinweis: Nicht für Stufe 1 anwendbar. 

2/ 
Tätigkeit 

10 30A)/ 
40B) 

     
 

Gesamtpunktzahl pro Jahr und in den 5 Zertifizierungsjahren*1); nicht Kalenderjahr (100 Punkte sind erforderlich)       

Anmerkungen: A) Maximale Punkte für Stufe 2 B) Maximale Punkte für Stufe 3 
                        C) Für eine Stufe 3 Rezertifizierung sind min. 50 und max. 70 Punkte für den Teil A sowie min. 30 und max. 50 Punkte für den Teil B erforderlich 
                        *1) Hier ist das Zertifizierungsjahr und nicht das Kalenderjahr definiert  
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Nachweisübersicht zur fortgesetzten praktischen Tätigkeit 1) Einzelnachweise siehe Anlage. 
 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit (z.B. Schweißnahtprüfung an Rohren) Beleg Nr. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit (z.B. Schweißnahtprüfung an Rohren) Beleg Nr. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
1) Hiermit bestätige ich, dass:

• mindestens 5 oben aufgeführte verifizierbare Nachweise pro Kalenderjahr für jedes Prüfverfahren beigefügt sind. Die Nachweise (Prüfberichte) müssen den entsprechenden
Industriesektor bzw. Produktsektor abdecken.

• keine wesentliche Unterbrechung gemäß DIN EN ISO 9712 Absatz 3.38 vorliegt.
Aus den Nachweisen muss ersichtlich sein, dass der Antragsteller die Prüfung eigenständig durchgeführt und die Bewertung vorgenommen hat. 
*) Im Weiteren bestätigt der Referee, dass für den Antragsteller mindestens 10 Tage pro Kalenderjahr aktive ZfP-Tätigkeit vorliegen.  
Für Selbständige oder Erwerbslose muss der Nachweis von Referee bestätigt werden, der von der Zertifizierungsstelle akzeptiert wird. 

Antragsteller: 

Ort: Datum: Unterschrift 

Bestätigung Arbeitgeber: 

Ort: Datum: Name, Vorname, Unterschrift, Stempel 

Bestätigung Referee *): 

Ort: Datum: Name, Vorname, Unterschrift
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Nachweisübersicht zu Position 1 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anhang. 

 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit. Beleg Nr. 

1.1      
1.2      
1.3      
1.4      
1.5      
1.6      
1.7      
1.8      
1.9      
1.10      
1.11      
1.12      
1.13      
1.14      
1.15      
1.16      
1.17      
1.18      
1.19      
1.20      
1.21      
1.22      
1.23      
1.24      
1.25      
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Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit. Beleg Nr. 

1.26      
1.27      
1.28      
1.29      
1.30      
1.31      
1.32      
1.33      
1.34      
1.35      
1.36      
1.37      
1.38      
1.39      
1.40      
1.41      
1.42      
1.43      
1.44      
1.45      
1.46      
1.47      
1.48      
1.49      
1.50      
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Nachweisübersicht zu Position 2 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

2.1      

2.2      

2.3      

2.4      

2.5      

2.6      

2.7      

2.8      

2.9      

2.10      

2.11      

2.12      

2.13      

2.14      

2.15      
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Nachweisübersicht zu Position 3 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

3.1      

3.2      

3.3      

3.4      

3.5      

3.6      

3.7      

3.8      

3.9      

3.10      

3.11      

3.12      

3.13      
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Nachweisübersicht zu Position 4 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

4.1      
4.2      
4.3      
4.4      
4.5      
4.6      
4.7      
4.8      
4.9      
4.10      
4.11      
4.12      
4.13      
4.14      
4.15      
4.16      
4.17      
4.18      
4.19      
4.20      
4.21      
4.22      
4.23      
4.24      
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Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

4.25      
4.26      
4.27      
4.28      
4.29      
4.30      
4.31      
4.32      
4.33      
4.34      
4.35      
4.36      
4.37      
4.38      
4.39      
4.40      
4.41      
4.42      
4.43      
4.44      
4.45      
4.46      
4.47      
4.48      
4.49      
4.50      
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Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

4.51      
4.52      
4.53      
4.54      
4.55      
4.56      
4.57      
4.58      
4.59      
4.60      
4.61      
4.62      
4.63      
4.64      
4.65      
4.66      
4.67      
4.68      
4.69      
4.70      
4.71      
4.72      
4.73      
4.74      
4.75      
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Nachweisübersicht zu Position 5 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

5.1      

5.2      

5.3      

5.4      

5.5      

5.6      

5.7      

5.8      

5.9      

5.10      

5.11      

5.12      

5.13      

5.14      

5.15      

5.16      

5.17      

5.18      

5.19      

5.20      
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Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

5.21 

5.22 

5.23 

5.24 

5.25 

5.26 

5.27 

5.28 

5.29 

5.30 

5.31 

5.32 

5.33 

5.34 

5.35 

5.36 

5.37 

5.38 

5.39 

5.40 
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5.41 

5.42 

5.43 

5.44 

5.45 

5.46 

5.47 

5.48 

5.49 

5.50 

5.51 

5.52 

5.53 

5.54 

5.55 

5.56 

5.57 

5.58 

5.59 

5.60 
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Nachweisübersicht zu Position 6 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

6.1      

6.2      

6.3      

6.4      

6.5      

6.6      

6.7      

6.8      

6.9      

6.10      
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Nachweisübersicht zu Position 7 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

7.1      

7.2      

7.3      

7.4      

7.5      

7.6      

7.7      

7.8      

7.9      

7.10      

7.11      

7.12      

7.13      

7.14      

7.15      
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Nachweisübersicht zu Position 8 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

8.1      

8.2      

8.3      

8.4      

8.5      
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Nachweisübersicht zu Position 9 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

9.1      

9.2      

9.3      

9.4      

9.5      

9.6      

9.7      

9.8      

9.9      

9.10      

9.11      

9.12      

9.13      

9.14      

9.15      

9.16      

9.17      

9.18      

9.19      

9.20      
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Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

9.21      

9.22      

9.23      

9.24      

9.25      

9.26      

9.27      

9.28      

9.29      

9.30      

9.31      

9.32      

9.33      

9.34      

9.35      

9.36      

9.37      

9.38      

9.39      

9.40      
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Nachweisübersicht zu Position 10 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

10.1      

10.2      

10.3      

10.4      

10.5      

10.6      

10.7      

10.8      

10.9      

10.10      

10.11      

10.12      

10.13      

10.14      

10.15      

10.16      

10.17      

10.18      

10.19      

10.20      
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Nachweisübersicht zu Position 11 auf Seite 1. Einzelnachweise (Prüfberichte) siehe Anlage. 

 

Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

11.1      

11.2      

11.3      

11.4      

11.5      

11.6      

11.7      

11.8      

11.9      

11.10      

11.11      

11.12      

11.13      

11.14      

11.15      

11.16      

11.17      

11.18      

11.19      

11.20      
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Lauf. 
Nr. 

Prüf-
verfahren 

Produkt-
sektor Datum der Tätigkeit Beschreibung der Tätigkeit Beleg Nr. 

11.21      

11.22      

11.23      

11.24      

11.25      

11.26      

11.27      

11.28      

11.29      

11.30      

11.31      

11.32      

11.33      

11.34      

11.35      

11.36      

11.37      

11.38      

11.39      

11.40      
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