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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Weitere aktuelle Informationen sind im Internet 
abrufbar unter www.vdi.de/4223. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
Further current information is available on the 
Internet at www.vdi.de/4223. 

Einleitung 
Für Probenahmen und Laboruntersuchungen ist in 
der 42. BImSchV vorgeschrieben, dass diese von 
akkreditierten Prüflaboratorien durchzuführen sind. 
Diese Richtlinie konkretisiert als fachspezifische 
Untersetzung der DIN EN ISO/IEC 17025 die An-
forderungen an diese Stellen für Probenahmen und 
Laboruntersuchungen von Proben im Bereich von 
Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nass-
abscheidern nach dem aktuellen Stand der Technik, 
die dem Kompetenznachweis in diesen Tätigkeits-
feldern dienen.   
 
Für eine Überprüfung des ordnungsgemäßen Anla-
genbetriebs ist in der 42. BImSchV vorgeschrieben, 
dass diese durch einen öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen oder durch eine ak-
kreditierte Inspektionsstelle (Typ A) durchgeführt 
werden. Diese Richtlinie konkretisiert als fachspezi-
fische Untersetzung der DIN EN ISO/IEC 17020 
alle Anforderungen an Inspektionsstellen (Typ A) 
im Bereich von Verdunstungskühlanlagen, Kühl-
türmen und Nassabscheidern nach dem aktuellen 
Stand der Technik, die dem Kompetenznachweis in 
diesen Tätigkeitsfeldern dienen. Diese Richtlinie 
kann auch im Rahmen des Kompetenznachweises 
von öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen als Erkenntnisquelle herangezogen werden.  
Die Norm DIN EN ISO/IEC 17025 enthält allge-
meine Anforderungen an die Kompetenz von 
Prüflaboratorien für den Fall, dass sie nachweisen 
wollen, dass sie ein Qualitätsmanagementsystem 
betreiben und technisch kompetent und in der Lage 
sind, valide Ergebnisse zu liefern. 
Die Norm DIN EN ISO/IEC 17020 enthält allge-
meine Anforderungen an die Kompetenz von In-

 
Introduction 
For sampling and laboratory testing, the 
42. BImSchV (42nd Ordinance for the Implementa-
tion of the Federal Immission Control Act) stipu-
lates that these shall be performed by accredited 
testing laboratories. This standard, as a subject-
specific subordination of DIN EN ISO/IEC 17025, 
details the requirements for these bodies for sam-
pling and laboratory testing of samples in the area 
of evaporative cooling systems, cooling towers and 
wet separators according to the current state of the 
art, which serve as proof of competence in these 
fields of activity.  
For an inspection of proper plant operation, the 
42. BImSchV stipulates that such inspections shall 
be performed by a publicly appointed and sworn 
expert or by an accredited inspection body 
(Type A). This standard, as a subject-specific sub-
ordination of DIN EN ISO/IEC 17020, details all 
requirements for inspection bodies of (Type A) in 
the area of evaporative cooling systems, cooling 
towers and wet separators according to the current 
state of the art, which serve to prove competence in 
these fields of activity. This standard can also be 
used as a source of knowledge within the scope of 
the proof of competence of publicly appointed and 
sworn experts.   
 
The standard DIN EN ISO/IEC 17025 contains 
general requirements for the competence of testing 
laboratories if they want to prove that they operate 
a quality management system and are technically 
competent and able to deliver valid results.  
 
The standard DIN EN ISO/IEC 17020 contains 
general requirements for the competence of inspec-
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spektionsstellen (Typ A) für den Fall, dass sie 
nachweisen wollen, dass sie ein Qualitätsmanage-
mentsystem betreiben und technisch kompetent 
und in der Lage sind, valide Ergebnisse zu liefern.  
Beide Normen haben einen identischen Aufbau 
und identische Abschnittsüberschriften. Die Zahl 
der Unterabschnitte unterscheidet sich in den bei-
den Normen aufgrund spezieller fachlicher Anfor-
derungen.  
Diese Richtlinie übernimmt den Aufbau der Nor-
men und konkretisiert in den jeweiligen Abschnit-
ten die Anforderungen der DIN EN ISO/ 
IEC 17025 für Prüflaboratorien, die mikrobiologi-
sche Untersuchungen von Nutzwasser (Probenah-
men und Laboruntersuchungen) an Verdunstungs-
kühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern 
durchführen, und der DIN EN ISO/IEC 17020 für 
Inspektionsstellen (Typ A), die Überprüfungen des 
ordnungsgemäßen Anlagenbetriebs von Verduns-
tungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabschei-
dern durchführen. Die Anforderungen der Normen 
werden hier nicht wiedergegeben. Trotzdem be-
steht die Notwendigkeit, dass Prüflaboratorien alle 
relevanten Anforderungen der DIN EN ISO/ 
IEC 17025 und Inspektionsstellen (Typ A) alle 
relevanten Anforderungen der DIN EN ISO/ 
IEC 17020 erfüllen.  
Diese Richtlinie verwendet den Begriff „Stelle“ 
(siehe 3.1), sofern Konkretisierungen und Ergän-
zungen für Prüflaboratorien und für Inspektions-
stellen (Typ A) in gleicher Weise gelten. Wenn 
Konkretisierungen und Ergänzungen nur für 
Prüflaboratorien oder nur für Inspektionsstellen 
(Typ A) gelten, werden diese entsprechend ge-
nannt. 

tion bodies (Type A) in case they want to prove that 
they operate a quality management system and are 
technically competent and able to deliver valid 
results.  
Both standards have an identical structure and 
identical clause headings. The number of sub-
clauses differs in the two standards due to specific 
technical requirements.   
 
This standard takes over the structure of the stand-
ards and details in the respective clauses the re-
quirements of DIN EN ISO/IEC 17025 for testing 
laboratories performing microbiological examina-
tions of process water (sampling and laboratory 
testing) on evaporative cooling systems, cooling 
towers and wet separators, and DIN EN ISO/ 
IEC 17020 for inspection bodies (Type A) perform-
ing inspections of the proper plant operation of 
evaporative cooling systems, cooling towers and 
wet separators. The requirements of the standards 
are not reproduced here. Nevertheless, it is neces-
sary that testing laboratories meet all relevant re-
quirements of DIN EN ISO/IEC 17025 and inspec-
tion bodies (Type A) meet all relevant require-
ments of DIN EN ISO/IEC 17020.   
 
 
This standard uses the term “body” (see 3.1), pro-
vided that concretisations and supplements apply 
equally to testing laboratories and to inspection 
bodies (Type A). If concretisations and supple-
ments apply only to testing laboratories or only to 
inspection bodies (Type A), they are named ac-
cordingly. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie konkretisiert die Anforderungen 
der DIN EN ISO/IEC 17025 für Prüflaboratorien, 
die mikrobiologische Untersuchungen von Nutz-
wasser (Probenahmen und Laboruntersuchungen) 
an Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und 
Nassabscheidern durchführen, und die Anforde-
rungen der DIN EN ISO/IEC 17020 für Inspek-
tionsstellen (Typ A), die Überprüfungen des ord-
nungsgemäßen Anlagenbetriebs von Verduns-
tungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabschei-
dern durchführen. Sie kann in Verbindung mit 
diesen Normen als Grundlage für den Kompetenz-
nachweis dieser Stellen dienen. 
Diese Richtlinie konkretisiert über die in den Nor-
men festgelegten Anforderungen an die Unpartei-
lichkeit hinaus auch die Anforderungen an die 
Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit dieser Stellen. 

 
1 Scope 
This standard details the requirements of DIN EN 
ISO/IEC 17025 for testing laboratories performing 
microbiological examinations of process water 
(sampling and laboratory testing) on evaporative 
cooling systems, cooling towers and wet separa-
tors, and the requirements of DIN EN ISO/ 
IEC 17020 for inspection bodies (Type A) per-
forming inspections of the proper plant operation 
of evaporative cooling systems, cooling towers and 
wet separators. In conjunction with these standards, 
it can serve as a basis for the proof of competence 
of these bodies.  
 
In addition to the impartiality requirements laid 
down in the standards, this standard also specifies 
the requirements for the independence and reliabil-
ity of these bodies. 
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Anmerkung:  Diese Richtlinie kann dazu beitragen, dass bei der 
Anwendung der DIN EN ISO/IEC 17025 durch Prüflaboratorien 
und der DIN EN ISO/IEC 17020 durch Inspektionsstellen 
(Typ A) einheitlich verfahren wird.  

Diese Richtlinie beschreibt in Anhang A die Zu-
ordnung von Prüf- und Inspektionsaufgaben an 
Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nass-
abscheidern zu Prüfbereichen. 

Note:  This standard can contribute to a uniform application 
of DIN EN ISO/IEC 17025 by testing laboratories and DIN 
EN ISO/IEC 17020 by inspection bodies (Type A).  

This standard describes in Annex A the assignment 
of testing and inspection tasks on evaporative cool-
ing systems, cooling towers and wet separators to 
test ranges. 
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