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Kurzfassung. Am Beispiel der Prüfung von Tunnelinnenschalen, die in einer Rich-

tlinie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung geregelt ist 

und Anwendung für Tunnel im Zuge der Bundesfernstraßen findet, wird gezeigt, 

wie aus Messdaten ein Kriterium zur Festlegung von möglichen Fehlstellen in Form 

von Minderdicken hergeleitet werden kann. Mit Hilfe einfacher statistischer Aus-

wertungsmethoden können Kennwerte ermittelt werden, mit deren Hilfe die erfolg-

reiche Bearbeitung der Prüfaufgabe sichergestellt werden kann. Es wird berichtet, 

wie der Grenzwert als Kriterium für eine Minderdicke zuverlässig festgelegt werden 

kann und dabei Fehler 1. Art (falsche Entwarnung) und 2. Art (falsche Warnung) 

kontrolliert werden können. 

1 Tunnelinnenschalenprüfung nach RI-ZFP-TU 
 

In der Betoninstandsetzung hat die Regelung zerstörungsarmer Prüfmethoden, z. B. in der 

ZTV-ING durch den Nachweis der geforderten Ausführungsqualität maßgeblich zu dauer-

haften Instandsetzungsmaßnahmen beigetragen. Diesem Beispiel folgend wurden im Jahr 

2001 erstmals zerstörungsfreie Prüfverfahren im Bauwesen (ZfPBau-Verfahren) zur Quali-

tätssicherung von Straßentunneln in geschlossener Bauweise verbindlich vorgeschrieben. 

Zur Gewährleistung und Kontrolle eines hohen Qualitätsstandards der so genannten Tun-

nelinnenschalen (Abbildung 1a) wird deren Bauteildicke derzeit mittels Ultraschall- und 

Impakt-Echo-Handgeräten im Rahmen der Eigenüberwachung des Auftragnehmers auf 

Fehlstellen bzw. Minderdicken hin geprüft (Abbildung 1c und d). Die in der RI-ZFP-TU 

[1] beschriebene Vorgehensweise zur Anwendung der beiden Verfahren hat zu einer ver-

besserten Anwendungssicherheit und zu neuen qualifizierten Dienstleistungen geführt, da 

die ausführenden Dienstleister ihre Sachkunde bei der Bundesanstalt für Straßenwesen 

(BASt) nachweisen müssen. Durch diese Vorgehensweise können die in seltenen Fällen 

beim Betonieren auftretenden Fehlstellen (Abbildung 1b) detektiert werden, um Folgeschä-

den in der Tunnelabdichtung zu vermeiden [2]. 

Das Ziel der RI-ZFP-TU besteht darin, technisch bedenkliche Minderdicken zerstö-

rungsfrei und zuverlässig zu orten. Das ist der Fall, wenn durch eine Minderdicke die rück-

seitige Bewehrung der Tunnelinnenschale frei liegt. Dann besteht die Gefahr, dass die Ab-

dichtungslage durch den anstehenden Wasserdruck auf die Bewehrung gedrückt wird und 

dass Leckagen auftreten. Die RI-ZFP-TU gibt das Kriterium „Minderdicke“ in Bezug auf 

die Solldicke bzw. vertraglich vereinbarte Mindestdicke an, wobei zusätzlich noch ein fes-

ter Beitrag zur Unsicherheit des Messverfahrens zu berücksichtigen ist. In der Richtlinie 

werden die Messverfahren, die Durchführung der Messung und die Dokumentation der 

Ergebnisse beschrieben. Dabei werden u.a. Nachweisgrenzen der Verfahren angegeben. 

Darüber hinaus ist die Festlegung des Messrasters geregelt. Die in Abbildung 1c und d dar-
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gestellten Messgeräte zeigen in aller Regel die Bauteildicke (genauer: die Tiefenlage eines 

Reflektors, der i.d.R. der Rückseite der Tunnelinnenschale zugeordnet wird) direkt an. 

Dabei ist zu beachten, dass die Bauteildicke nicht die Messgröße, sondern eine er-

rechnete Größe ist. Die Messgröße ist im Fall von Ultraschallecho die Laufzeit, der eine 

Reflexion – i.d.R. die Rückwand der Tunnelinnenschale – zugeordnet werden kann. Bei 

Impakt-Echo ist die Messgröße die Frequenz, die sich durch die Vielfachreflexionen des 

Kugelschlags (Impakt), wie in Abbildung 1d dargestellt, ergibt. Die Bauteildicke muss 

dann durch die Berücksichtigung der entsprechenden Schallgeschwindigkeit errechnet wer-

den. Dieser Schritt wird normalerweise im Gerät vollzogen und die Bauteildicke wird di-

rekt angezeigt, nachdem der Nutzer die Schallgeschwindigkeit voreingestellt hat. Dabei 

wird häufig übersehen, dass die Schallgeschwindigkeit für einen zu untersuchenden Tun-

nelabschnitt nicht einem festen Wert entspricht, sondern einer starken Streuung unterwor-

fen ist. Diese stammt aus der Unsicherheit der Laufzeitmessung (Messgerät, Ankoppeln des 

Sensors) und der Streuung der Schallgeschwindigkeit im Bauteil entlang des Messbereichs 

infolge ungleichmäßiger Verdichtung des Betons. Damit das Messgerät die richtigen Di-

cken anzeigt, muss die Schallgeschwindigkeit richtig gewählt werden, da die angezeigten 

Dicken sonst zu groß oder zu klein angezeigt werden. Die gewählte Schallgeschwindigkeit 

muss demnach für den untersuchten Tunnelabschnitt repräsentativ sein. Dazu wird die 

Schallgeschwindigkeit an Referenzpunkten bekannter Dicke bestimmt („kalibriert“).  
 

(a)  

[Foto: Bilfinger  Berger AG] 

(b)  

[Foto: Bilfinger  Berger AG] 

(c)  

 

(d)  

 

Abbildung 1 (a) Schalwagen bei der Herstellung einer Tunnelinnenschale; (b) detektierte Fehl-

stelle mit freiliegender Bewehrung in einer Tunnelinnenschale. Handgeräte (c) zur 

Ultraschallecho-Prüfung (d) und zur Impakt-Echo-Prüfung 

 

2 Festlegung des Minderdickenkriteriums der RI-ZFP-TU 
 

Das Ziel der RI-ZFP-TU besteht darin, technisch bedenkliche Minderdicken zerstörungsfrei 

und zuverlässig zu orten. In Abbildung 2a ist die Prüfaufgabe zur Ermittlung von Minder-

dicken an Tunnelinnenschalen dargestellt. Eine zu beanstandende Minderdicke liegt vor, 

wenn die rückseitige Bewehrung freiliegt
1
, da in diesem Fall die Abdichtung durch den von 

                                                 
1 Dieser Fall ist zu unterscheiden von großflächigen Minderdicken, bei denen zwar die Bewehrung von Beton bedeckt ist, 

der Beton aber nicht bis an die Rückwand reicht. Solche Bereiche großflächiger Minderdicken lassen sich i.d.R. bei einer 
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außen anstehenden Wasserdruck auf die Bewehrung gepresst wird, was zu einer Leckage 

an dieser Stelle führen kann. Anders ausgedrückt: eine Minderdicke liegt vor, wenn die 

vorhandene Schalendicke dIST an einer Stelle kleiner als die erforderliche Dicke derf ist, 

wobei derf der Schalendicke bis zur rückseitigen Bewehrung entspricht. Über die Einbau-

lage der rückseitigen Bewehrung und die Streuung dieser Einbautiefe liegen entweder 

Kenntnisse vor oder können durch Messungen vor oder nach dem Betonieren gewonnen 

werden. Das Gleiche gilt auch für die Schalendicke und deren Streuung durch den unebe-

nen Untergrund aus Fels mit Spritzbeton und aufgebrachter Abdichtung verursacht wird 

(Abbildung 2b). Die Wahrscheinlichkeit, mit der die vorhandene Schalendicke an einer 

Stelle geringer ist, als die Tiefenlage der rückseitigen Bewehrung, hängt maßgeblich von 

der Streuung der beiden als unkorreliert voneinander angenommenen Größen „tatsächliche 

Schalendicke“ und „Einbautiefe (bzw. Betondeckung) der rückseitigen Bewehrungslage“ 

ab. Die Einbautiefe der rückseitigen Bewehrung ist identisch mit der „erforderlichen Min-

destdicke“. 

Die Kenntnisse der Streuung beider Größen R und S werden in den Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktionen (WDF) erfasst. Auch wenn für jede Minderdicke eine eigene Ur-

sache vorhanden ist, die jedoch unbekannt ist, und die Abweichung für sich alleine betrach-

tet zwar systematisch ist, so kann die Gesamtheit aller auftretenden Dicken – die kleine 

Anzahl an Minderdicken eingeschlossen – als zufällig verteilt angesehen werden. Dabei 

wird zunächst davon ausgegangen, dass die Schalendicke an allen Punkten bekannt sei und 

die Grundgesamtheit der tatsächlichen Schalendicken angegeben werden kann. Danach 

wird dann der Fall betrachtet, dass die gemessene Dicke einer größeren Streuung unterwor-

fen ist als die tatsächliche Dicke, die in aller Regel nicht bekannt ist. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Abbildung 2 Anwendung der Zuverlässigkeitsanalyse auf Tunnelinnenschalenprüfung: (a) Prüf-

aufgabe zur Ortung von Minderdicken; (b) Streubereiche der Einbautiefe der rück-

seitigen Bewehrung (S) und der Schalendicke (R). Die Kenntnisse über das 

Streuverhalten der Größen werden über die Formparameter µ und  erfasst. 

 

Die einwirkende Größe S entspricht der erforderlichen Mindestdicke, die von der 

Einbaulage der rückseitigen Bewehrung abhängt und einer bestimmten Streuung σS unter-

worfen ist. Dem Widerstand R entspricht die tatsächliche Schalendicke, von der erwartet 

wird, dass sie größer als S ist. Beide Größen werden als unkorreliert angenommen. Zudem 
                                                                                                                                                  
flächigen Darstellung der Schalendicke einfach lokalisieren. Die hier beschriebene Prüfaufgabe der RI-ZFP-TU berück-

sichtigt nur Minderdicken, die aus Sicht der Dauerhaftigkeit und nicht aus statischer Sicht kritisch sind. 
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seien beide Zufallsvariablen R und S normalverteilt wie in Abbildung 2 dargestellt. Unter 

diesen Umständen kann die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Minderdicke auftritt, sehr 

einfach aus den Gleichungen in Abschnitt 3.3 berechnet werden. 
 

3 Messungen am Versuchstunnel der MFPA Leipzig 

3.1 Herstellung und Aufbau des Versuchstunnels 

 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Streuung der Einflussgrößen Einbautiefe 

der rückseitigen Bewehrung, Streuung der Schalendicke und Unsicherheit des Messverfah-

rens jeweils als Normalverteilung dargestellt. Die Gültigkeit dieser Annahme muss durch 

Messungen bestätigt werden. Die hierzu unternommenen Untersuchungen wurden am Ver-

suchstunnel der MfPA in Leipzig durchgeführt (Abbildung 3a). Das Bauwerk ist als Tun-

nelinnenschale aus selbstverdichtendem Beton ausgeführt, die auf einer Spritzbetonschale 

und einer darauf befestigten Abdichtung aufgebracht wurde. Am Tunnel liegen Referenz-

punkte mit bekannter Dicke vor, an denen Bohrkerne zur Dickenmessung entnommen wur-

den. 
 

(a)  

 
(b)  
 

Abbildung 3 (a) Versuchstunnel der MfPA Leipzig: Tunnelinnenschale aus selbstverdichtendem 

Beton; (b) Durchführung der Messung mit einem Ultraschall-Handmessgerät. 

 

Die Solldicke der Schale beträgt 40 cm mit folgendem Schichtaufbau: Spritzbeton-

schale, Fasermatte 2 mm, Abdichtungslage 2 mm und Tunnelinnenschale. Die Tunnelin-

nenschale wurde in üblicher Bauweise mit Schalwagen hergestellt. Eine Firstspaltverpres-

sung erfolgte nicht. 
 

3.2 Statistische Auswertung der Messergebnisse 

 

Die Messungen wurden in Reflexionsanordnung mit einem Ultraschall-Handprüfgerät 

durchgeführt, das ohne Koppelmittel mit Punkt-Kontaktprüfköpfen arbeitet [3] (Abbildung 

3b). Es wurden Transversalwellen mit einer Mittenfrequenz von 55 kHz verwendet. Aus 

den Rohdaten der Messung wurden die Laufzeiten der angezeigten Reflexion abgelesen. 

Abbildung 3a zeigt ein typisches Messergebnis bei dem die Ergebnisse der Einzelmessun-

gen entlang des gesamten Tunnelprofils (Fußpunkt – First – Fußpunkt) dargestellt sind. Zu 

sehen sind die Intensitäten der gemessenen Reflexionen, die über der Zeit aufgetragen sind. 

Durch Kenntnis der Schallgeschwindigkeit kann den Laufzeiten die Tiefenlage eines Ref-

lektors zugeordnet werden. Als mögliche Reflektoren kommen die Rückwand der Tunnel-

innenschale und die rückseitige Bewehrungslage in Frage. Es wurden die Reflexionen zwi-

schen 270 und 370 µs ausgewertet, was grob einer Dicke zwischen 30 und 50 cm ent-

spricht. Zur präzisen Ablesung der Reflexionen wurden die Rohdaten ausgewertet, so dass 
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die Reflexion auf 1 µs genau abgelesen werden konnte. Die Streuung der Rückwandrefle-

xion ist durch die variierende Dicke der Schale um ein Vielfaches größer. 

Im Bereich der ausgewerteten Reflexionen ist ein Streuband von Reflexionen zu er-

kennen, deren höchste Intensitäten vorzugsweise der Rückwand zugeordnet werden. Im 

Bereich des Firsts sind die Rückwandreflexionen nicht mehr deutlich erkennbar. An ihre 

Stellen treten Reflexionen in geringerer Tiefe (geringere Laufzeiten) auf. Da beim vorlie-

genden Tunnel noch keine Firstspaltverpressung durchgeführt wurde, stammen die Refle-

xionen entweder von der Rückwand im Bereich von dort vorhandenen Minderdicken oder 

von der rückseitigen Bewehrungslage, die gerade noch von Beton umschlossen wird. Die 

Bewertung, ob es sich um eine Minderdicke handelt, ist vom Prüfer im Einzelfall zu tref-

fen, indem in diesem Bereich mit einem dichteren Prüfraster untersucht wird. Erhärtet sich 

der Verdacht, wird eine Bohrung eingebracht, um den Verdacht zu verifizieren. 
 

  
Abbildung 4 Gemessene Reflexionen über der Laufzeit (y-Achse) entlang der Messstrecke (x-

Achse) aufgetragen. Im Bereich des Firsts wird die Rückwandreflexion schwächer. 

Die Streuung der Messwerte ist deutlich erkennbar. 

 

Zur Klärung der Frage, ob Reflexionen auch von der rückseitigen Bewehrung 

stammen, wurde eine statistische Auswertung der elf untersuchten Profile (Querschnitte) 

wie in Abbildung 5 dargestellt als Histogramm vorgenommen. Die abgelesenen Laufzeiten 

wurden mit der an vier Stellen kalibrierten Schallgeschwindigkeit (Mittelwert 2.726 m/s; 

Standardabweichung 72,7 m/s) des Betons für Transversalwellen auf Bauteildicken umge-

rechnet. Je Profil wurden, sofern eine Ablesung möglich war, 38 Einzelwerte erfasst, so 

dass die Darstellung rd. 400 Einzelwerte umfasst.  

Abbildung 5a zeigt das Histogramm aller abgelesenen Reflexionen. Das Histog-

ramm zeigt eine Spitze bei 41 cm und bei 45 bzw. 46 cm. Die Reflexionen in geringerer 

Tiefe entstammen somit teilweise der Bewehrung bzw. der Rückwand von Minderdicken, 

die aus größerer Tiefe der intakten Rückwand. In Abbildung 5b wurde eine zunächst will-

kürliche Unterscheidung vorgenommen, die Reflexionen entweder der Bewehrung oder der 

Rückwand zuzuordnen. Aus dem Abstand der beiden Maxima der Histogramme kann die 

realisierte rückseitige Betondeckung abgelesen werden. Dabei wurde bei der Streuung der 

Bewehrung ein nahezu symmetrischer Verlauf angenommen, woraus dann auf das Histog-

ramm der Reflexionen von der Rückwand geschlossen wird. In Abbildung 5c wurden aus 

den Histogrammen durch Anpassen („Gauss-Fit“) die Formparameter σ und µ für die zuge-

hörige WDF der Normalverteilung abgeleitet. Die daraus abgeleiteten Normalverteilungen 

wurden in die Histogramme eingezeichnet. Die gute Übereinstimmung der Histogramme 

mit den abgeleiteten Normalverteilungen ist aus der Grafik ersichtlich. Neben der Durch-

führung eines Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests bestätigt auch die grafische Darstel-

lung in Abbildung 5c, dass die Annahme von Normalverteilungen gerechtfertigt ist. Ab-

schließend sind in Abbildung 5d die beiden WDF mit ihren Formparametern dargestellt: 
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 Mittelwert µS der Einbautiefe der rückseitigen Bewehrung: 41,0 cm 

 Streuung σS der Einbautiefe der rückseitigen Bewehrung: 1,0 cm 

 Mittelwert µR der gemessenen Schalendicke: 45,5 cm 

 Streuung σR der Einbautiefe der gemessenen Schalendicke: 1,5 cm 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Abbildung 5 (a) Statistische Auswertung aller gemessenen rd. 400 Reflexionen über deren Tiefe 

und Darstellung als Histogramm. (b) Reflexionen getrennt dargestellt für Beweh-

rung und Rückwand als verschiedene Reflektoren. (c) Aus Histogrammen abgelei-

tete WDF, in (d) vollständig mit Formparametern dargestellt. 

 

In Abbildung 5c ist nach statistischer Auswertung und Darstellung im Histogramm 

deutlich zu erkennen, dass ein sinnvoller Grenzwert zur Festlegung des Verdachts auf Min-

derdicke zwischen 41 und 43 cm festzulegen wäre. Damit ist am Beispiel der Messungen 

am Versuchstunnel der MfPA Leipzig gezeigt, dass aus Messdaten nach statistischer Aus-

wertung zusätzliche Kenntnisse zur Festlegung eines sinnvollen Grenzwerts gezogen wer-

den können. Je nachdem wie der Grenzwert festgelegt wird, wird ein Teil der Fehlstellen 

übersehen (Fehler 1. Art, vgl. Abschnitt 3.3), und gleichzeitig gerät ein Teil der Messstel-

len, an denen eine ausreichende Dicke vorliegt, unter falschen Verdacht (Fehler 2. Art). Im 

folgenden Abschnitt wird gezeigt, wie diese Größen aus vorliegenden Messdaten abge-

schätzt werden können. 
 

3.3 Betrachtung der Fehler 1. und 2. Art 

 

Interpretiert man in Abbildung 5c die linke WDF als Verteilung des Merkmals „Minderdi-

cke vorhanden“ und die rechte WDF Verteilung des Merkmals „ausreichende Schalendicke 

vorhanden“ kann man eine Einschätzung über die zu erwartenden Fehler 1. und 2. Art vor-

nehmen. Diese Interpretation ist eine Vereinfachung, da streng genommen in der rechten 

WDF auch Messpunkte mit Minderdicken – wenn auch nur in geringer Zahl – vorhanden 

sind. Korrekterweise wäre die WDF etwas schlanker. Ebenso gibt die linke WDF nicht das 

Merkmal „Minderdicke“ an, sondern die erforderliche Mindestdicke, die vorgegeben wird 

durch die Lage der rückseitigen Bewehrung. Die korrekte WDF wäre etwas weiter nach 

links verschoben, so dass die angenommene WDF im Hinblick auf die nachfolgend berech-
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neten Wahrscheinlichkeiten auf der sicheren Seite liegt. Unter diesen Annahmen kann eine 

grobe Abschätzung vorgenommen werden, wie sich Fehler 1. und 2. Art zueinander verhal-

ten. Von einem Fehler 1. Art spricht man, wenn die Nullhypothese (H0: Minderdicke vor-

handen) zu Unrecht abgelehnt wird. Es handelt sich um den Anteil der linken Kurve aus 

Abbildung 6 rechts vom Grenzwert. Entsprechend handelt es sich beim Fehler 2. Art um 

den Fall, bei dem die Alternativhypothese (H1: ausreichende Dicke vorhanden) zu Unrecht 

abgelehnt wird. In der linken Kurve von Abbildung 6 sei die WDF der gemessenen Scha-

lendicken, für die das Merkmal „Minderdicke vorhanden“ zutrifft, dargestellt. In der rech-

ten Kurve sei die WDF der gemessenen Schalendicken, für die das Merkmal „ausreichende 

Dicke vorhanden“ zutrifft, dargestellt. 
 

 
Abbildung 6 Grafische Darstellung der Fehler 1. und 2. Art am Beispiel der Ermittlung von 

Minderdicken an Tunnelinnenschalen. 

 

Legt man den Grenzwert fest, um ein Kriterium für eine mögliche Minderdicke zu 

formulieren, so wird ein geringer Prozentsatz an wirklichen Minderdicken übersehen (Feh-

ler 1. Art). Gleichzeitig gerät aber ein Anteil der Messpunkte mit ausreichender Dicke unter 

„falschen Verdacht“ (Fehler 2. Art). Die Schwierigkeit besteht in der Praxis darin, dass die 

in Abbildung 6 dargestellten WDF nicht bekannt sind, allerdings wie oben beschrieben 

abgeschätzt werden können (σH0 = µS, σH0 = σS , µH1 = µR, σH1 = σR). Verwendet man die 

aus den Messungen am Versuchstunnel abgeleiteten WDF (Abbildung 5d) und legt einen 

Grenzwert fest, so können beide Anteile an der Gesamtfläche durch Auflösung des folgen-

den Integrals bestimmt werden: 
 

Gl. (1) 



Grenzwertx

ArtFehler dxxfp )(0.1  Gl. (2)  


Grenzwertx

ArtFehler dxxfp )(1.2  

 

Abbildung 7 zeigt deutlich, dass ein sehr gering gewählter Grenzwert von 41,0 cm 

dazu führt, dass 50% der vorhandenen Minderdicken übersehen werden (Fehler 1. Art). 

Dieser Anteil nimmt ab, wenn der Grenzwert größer gewählt wird. Je größer der Grenzwert 

gewählt wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Minderdicke noch über-

sehen wird. Allerdings steigt damit aber auch der Fehler 2. Art, d.h. Messstellen werden zu 

unrecht als Minderdicke „verdächtigt“. Der optimale Grenzwert liegt zwischen 42,5 und 

43 cm, da hier der Anteil am Fehler 1. Art gering ist, bei gleichzeitig akzeptabler Falsch-

Alarm-Rate (Fehler 2. Art). Wie groß der Anteil am Fehler 1. Art ist, der hingenommen 

werden kann, hängt auch vom Anteil zu erwartender Minderdicken am Gesamtbauteil ab. 

Der Fehler 1. Art liegt nach Abbildung 7 bei einem Grenzwert von 42,5 cm bei rd. 7%. Der 

Fehler 2. Art wird in Abbildung 7 bei einem Grenzwert von 42,5 cm mit rd. 2% abgelesen. 

Wenn in der Praxis der Anteil am Fehler 2. Art als zu groß empfunden wird, kann der 

Grenzwert auch auf 42,0 cm abgesenkt werden. Bei der Betrachtung sollten nicht allein die 

absoluten Werte der Anteile an Minderdicken gesehen werden, sondern wie sich die Ände-

rung des Grenzwerts auf das Verhältnis Fehler 1. und 2 Art auswirkt. 
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Abbildung 7 Entwicklung der Fehler 1. und 2. Art in Abhängigkeit des gewählten Grenzwerts 

 

4 Schlussfolgerungen für die Praxis und Ausblick 
 

In dem Beitrag wurde erläutert, wie aus Daten einer normalen Tunnelinnenschalenprüfung 

durch einfache statistische Auswertung mittels Histogramm Kenntnisse über die Streuung 

der Schalendicke und der verlegten rückseitigen Bewehrung gewonnen werden können. 

Darüber hinaus wurde durch Messungen am Versuchstunnel der MfPA Leipzig gezeigt, wie 

mit Hilfe dieser Ergebnisse ein Grenzwert als Kriterium zur zuverlässigen Angabe von 

Minderdicken bedarfsgerecht festgelegt werden kann. Dabei wurde Überlegungen Rech-

nung getragen, den Grenzwert so festzulegen, dass nur ein sehr geringer Anteil an Minder-

dicken übersehen wird (Fehler 1. Art) und der Anteil an Minderdicken unter „falschem 

Verdacht“ (Fehler 2. Art) für den Prüfer und den Auftraggeber akzeptabel bleibt 

(Abbildung 7). 

Wenn die Streuung der Ergebnisse nicht wie in Abschnitt 3 experimentell bestimmt 

werden kann, so besteht die Möglichkeit, die Streuung des Messverfahrens in Form der 

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion probabilistisch aus Kenntnis der einzelnen streuenden 

Einflussgrößen zu bestimmen. In [4] wird diese Vorgehensweise beschrieben, die auf der 

Grundlage der Zuverlässigkeitsanalyse von [5] basiert. 
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