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Kurzfassung. Stahlbetontragwerke sind eine wichtige Konstruktionsweise im Bau-
wesen und ein wachsendes Anwendungsfeld für die Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP). 
Zur Sicherung der Tragsicherheit, strukturellen Integrität, Bestimmung von Geomet-
rien und zur Detektion konstruktiver Elemente wie z.B. Bewehrung, Verankerungen 
und Spannkanälen besitzen zerstörungsfreie Prüfverfahren in diesem Bereich inzwi-
schen große Relevanz. Durch den bislang erreichten Fortschritt in der Forschung 
und Entwicklung haben moderne akustische und elektromagnetische Verfahren eine 
beachtliche Leistungsfähigkeit erreicht. Von Geräteherstellern sind diese in kom-
merziellen Produktserien umgesetzt worden und finden eine zunehmend breite An-
wendung in der Praxis. In einigen anderen Anwendungsgebieten, in denen die ZfP 
bereits fester Bestandteil von Überwachungen ist, wie z.B. im Maschinenbau und 
insbesondere in der Kerntechnik und der Luftfahrt, existieren umfangreiche Quali-
tätssicherungssysteme für die konforme Anwendung und zuverlässige Einbeziehung 
der ZfP. Dem relativ jungen Entwicklungsstadium moderner ZfP für Stahlbetonbau-
teile entsprechend müssen solche Konzepte im Bauwesen erst noch entwickelt bzw. 
implementiert werden.  
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 Dementsprechend hat sich der Unterausschuss Qualitätssicherung (UA-QS) des 
Fachausschusses ZfP im Bauwesen (ZfPBau) die Definition und Verbesserung der 
Qualität von ZfP-Anwendungen sowie insbesondere die verfahrensunabhängige 
Standardisierung von Prüfprozeduren und statistische Absicherung der Prüfergeb-
nisse zum Ziel gemacht. 
 Die aktuellen Arbeitsfelder beinhalten die Entwicklung praxisgerechter Kon-
zepte für Prüfprozeduren und deren Erprobung in einem Ringversuch sowie die 
Konzeption von Testkörpern hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte wie Parameter-
studien, Validierung, Kalibrierung und Simulation. Dabei werden Ansätze anderer 
Branchen durchaus einbezogen, die Anpassung an die spezifischen Bedürfnisse und 
Gegebenheiten des Bauwesens wird jedoch als wesentlich angesehen und stellt so-
mit eine wichtige Vorgabe dar. 
 Da die Tätigkeiten nicht auf einzelne Verfahren begrenzt sind, müssen generel-
le Vorgehensweisen entwickelt werden, die sich auf die jeweiligen Verfahren kon-
kretisieren lassen. Der Vortrag gibt hierzu erste Einblicke in die Arbeit des Aus-
schusses. 

Einführung   

Eine hohe Aussagesicherheit ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal zerstörungsfreier 
Prüfungen. Um die Aussagesicherheit zu erhöhen und nach Möglichkeit quantitatve Krite-
rien zu etablieren, muss der gesamte Prüfprozess in Form einer Kette, bestehend aus Me-
thode, Equipment, Prüftechnik bzw. Prozedur bis hin zur Umsetzung durch entsprechendes 
Personal analysiert werden. Die gesamte Messkette lässt sich allgemein als Prüfsystem 
zusammenfassen. Um qualitativ hochwertige und validierte Messungen mit hoher Aussage-
sicherheit durchführen zu können, ist der Einfluss jedes Elementes der Messkette zu be-
stimmen oder zumindest abzuschätzen. In vielen Branchen, wie z.B. der Kerntechnik, dem 
Automobilbau oder der Luftfahrt, ist die ZfP bereits fester Bestandteil der Überwachung 
sowohl in der Herstellung als auch für die wiederkehrende Prüfung. Dementsprechend 
bestehen dort auch teilweise umfangsreiche Qualitätssicherungssysteme für die ZfP. Im 
Bauwesen ist das aus verschiedenen Gründen (siehe unten) bislang nicht immer der Fall.  
Mit zunehmendem Entwicklungsstand, der Kommerzialisierung und nach vielen erfolgrei-
chen Anwendungen wird die ZfP im Bauwesen (ZfPBau) nun verstärkt in der Baupraxis 
angewendet. Um die ZfP für belastbare Aussagen hinsichtlich des Untersuchungsgegen-
standes heranzuziehen, bedarf es abgesicherter Informationen bezüglich des Leistungsver-
mögens des gesamten Prüfsystems im Sinne einer Validierung sowie Maßnahmen, welche 
die fachgerechte Anwendung im Feld ermöglichen und sicherstellen. Hier setzt der Unter-
ausschuss Qualitätssicherung (UA-QS) im Fachausschuss ZfP im Bauwesen an. 

Das Tätigkeitsfeld des Unterausschusses beinhaltet u.a. die Erstellung von Leitfäden 
zur Entwicklung effizienter Prüfanweisungen, die Konzeption von Testkörpern sowie die 
Durchführung praktischer Demonstrationen. Da diese Tätigkeiten nicht auf einzelne Ver-
fahren oder Prüfziele begrenzt sind, müssen generelle Vorgehensweisen entwickelt werden, 
die sich entsprechend konkretisieren lassen. Die zielgerichtete Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden verfahrensorientierten Unterausschüssen der Deutschen Gesellschaft für 
Zerstörungsfreie Prüfung ist daher sinnvoll und notwendig.  

1. Ziel der Arbeit im Unterausschuss Qualitätssicherung 

Generell lässt sich die Zielstellung der Arbeit im UA-QS zusammenfassen als die Definiti-
on und Verbesserung der Qualität von ZfP-Anwendungen im Bauwesen. Darin beinhaltet 
sind insbesondere die verfahrensunabhängige Standardisierung von Prüfprozeduren und die 
statistische Absicherung von Prüfergebnissen. Bereits bestehende Ansätze und Vorgehens-
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weisen können hierbei eine Referenz sein, ihre Anwendbarkeit für die ZfPBau muss jedoch 
in jedem Falle geprüft werden. Dabei gilt es, die spezifischen Gegebenheiten im Bauwesen 
zu erfassen, zu berücksichtigen und Lösungen zu erarbeiten, die hinsichtlich der Sicherung 
von Qualität zielführend und in der Anwendung praktikabel sind. 

Es haben sich bereits Anknüpfungspunkte zu internationalen Forschungsinitiativen er-
geben. Diese Vernetzung ist wichtig, um mit der Arbeit des UA-QS eine maximale Wir-
kung erreichen zu können und andererseits Feedback zu erhalten, auf dessen Basis die 
Ausrichtung dieses Unterausschusses optimiert werden kann.  

2. Besonderheiten der ZfP im Bauwesen 

Die zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen hat sich in den vergangenen Jahren in der 
Praxis etabliert. So ist die Bewertung der Druckfestigkeit mit dem Rückprallhammer, die 
Messung der Betondeckung oder die Ortung von Bewehrung mittlerweile als Standard für 
den Nachweis von Qualität bei der Bauausführung akzeptiert und auch moderne Verfahren 
wie Ultraschall und Radar werden immer häufiger für die Zustandsbewertung oder Struk-
turanalyse herangezogen. 

Anwendungs- oder Produktnormen sind bezüglich moderner zerstörungsfreier Ver-
fahren zur Prüfung von Stahlbetonbauteilen auch heute noch nicht die Regel. Nur vereinzelt 
wird der Einsatz zerstörungsfreier Prüfanwendungen in Richtlinien verbindlich vorge-
schrieben [1] oder im Zuge der sogenannten „Objektbezogenen Schadensdiagnose“ nahege-
legt [2]. Unter anderem mag das an der weiterhin relativ jungen Wachstumsphase dieser 
Ausrichtung der ZfP liegen. Die Vielfalt an unterschiedlichen Konstruktionen und der 
Materialmix sowie die sich daraus ergebenden komplexen Prüfaufträge erschweren die 
Umsetzung von Standardisierungsaktivitäten im Bereich ZfPBau. Die Erarbeitung indivi-
dueller Lösungen ist die Regel und die Herausforderung für die ZfPBau. Zudem schränkt 
die Heterogenität des Werkstoffs Beton die Leistungsfähigkeit von zerstörungsfreien Prüf-
verfahren ein bzw. limitiert deren Aussagesicherheit. 

Durch die erfolgreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf diesem Gebiet kön-
nen heute viele Herausforderungen beherrscht werden. Das Wissen in dieser Sparte der ZfP 
ist gewachsen und fachkundige Anwender verstehen es, die Prüfung in oft komplexe Be-
wertungsprozesse einzubeziehen. Damit geht ein wachsendes Verständnis für das Potenzial 
von ZfPBau und eine steigende Nachfrage einher.  

In diesem Umfeld ist es besonders wichtig, die Zuverlässigkeit der ZfP-
Informationen beurteilen zu können. Nur so können belastbare Interpretationen von ZfP-
Messungen erbracht werden.  

Angaben zur Zuverlässigkeit sind aktuell eher die Ausnahme und deren quantitative 
Erfassung ist schwierig. Ursachen können in unterschiedlichen Vorgehensweisen und 
Geräten oder der Erfahrung und dem Training der Anwender liegen.  

Die positive Kehrseite der mitunter vorhandenen Unsicherheit sind hingegen As-
pekte wie eine nicht zu unterschätzende Freiheit in der Erarbeitung von Lösungen sowie 
kaum vorhandene Eintrittsbarrieren. Das Dilemma innovativer Methoden, welche hohe 
Leistungsfähigkeit besitzen, jedoch aufgrund fehlender Konformität mit Normen und 
Regelwerken nicht einsetzbar sind, mag in einigen Anwendungsfeldern der ZfP bekannt 
sein, ist in der ZfPBau jedoch quasi nicht vorhanden. 

Eine weitere Randbedingung ist sicherlich auch der hohe Kostendruck, der im Bau-
wesen anzutreffen ist und dementsprechend ein Höchstmaß an Effizienz fordert. 

Im Bestreben nach Mechanismen und Prozessen, welche die Zuverlässigkeit von 
ZfPBau maximieren, quantifizieren und kalkulierbar machen und somit den Nutzen der 
Messungen steigern, sollten die genannten Aspekte in ihren sowohl positiv als auch negati-
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ven Ausprägungen berücksichtigt werden. Qualitätssichernde Mittel, wie sie in den meisten 
etablierten Anwendungsfeldern von ZfP bereits fester Bestandteil der Praxis sind, können 
hier zielführend aufgegriffen werden, müssen jedoch im Hinblick auf die Gegebenheiten 
der ZfP speziell im Bauwesen anwendungsgerecht adaptiert werden. 

In jedem Falle erscheint es wichtig, für die anzustellenden Überlegungen alle we-
sentlichen Aspekte der Prüfung im Sinne eines Systems zu betrachten. 

3. Komponenten eines ZfP-Systems 

Für die Sicherung der Qualität zerstörungsfreier Prüfungen ist eine ganzheitliche Betrach-
tung aller Elemente der Prüfung sinnvoll. Grundsätzlich besteht die Aufgabe der ZfP in der 
Lieferung von Information zu einem Objekt bzw. einem definierten Merkmal dieses Objek-
tes. Dieses Merkmal kann z.B. in strukturellen Unregelmäßigkeiten und Schädigungen 
bestehen, ein konstruktiver Bestandteil des Objektes sein oder eine Eigenschaft (Merkmal) 
des Materials. Die Beurteilung, ob ein Merkmal oder eine Unregelmäßigkeit als „Fehler“ 
anzusehen ist, ist dabei keine Aufgabe der ZfPBau. Auf die entsprechende Information über 
den Zustand des Bauteils wird indirekt über die Messwerte geschlossen, die mit den ZfP-
Verfahren aufgezeichnet wurden.  

Eine zerstörungsfreie Prüfung eines Bauteils kann als die Anwendung eines be-
stimmten ZfP-Verfahrens mithilfe von Messgeräten und Sensoren gemäß einer Vorge-
hensweise angesehen werden. Diese Vorgehensweise wird durch Personal umgesetzt, 
welches im Idealfall über die notwendigen Kenntnisse verfügt und diese durch Ausbildung, 
Training und Erfahrung erlangt hat. Für den erfolgreichen Einsatz von ZfP-Verfahren 
müssen dementsprechend die Elemente Personal, Equipment und spezifische Vorgehens-
weise zusammenpassen. Diese Elemente bilden gemeinsam das Prüfsystem [3].  
 

 
Abbildung 1: Abstrahierende Darstellung von ZfP als Lieferant von Information bzgl. der Beschaffen-

heit eines Objektes 

Naturgemäß ist die spezifische Vorgehensweise zur Lösung einer Prüfaufgabe maß-
geblich für den Erfolg verantwortlich. Dementsprechend wichtig ist es, diese eindeutig zu 
erfassen. Während dies allgemein in der ZfP in Form von Prüfanweisungen geschieht und 
in den unterschiedlichen Anwendungsgebieten bzw. Branchen hierzu entsprechende Stan-
dards etabliert sind, sind derartige Dokumente im Bauwesen in vielen Fällen nicht oder nur 
in sehr allgemein in Form von Standardarbeitsanweisungen [4] oder Merkblättern [5] 
vorhanden. Die Motivation für den UA-QS ist es, diese Lücke zunächst zu erfassen und in 
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einer Weise zu schließen, welche den Anforderungen und Gegebenheiten der ZfPBau in der 
Praxis gerecht wird. 

Basierend auf der eindeutigen Vorgehensweise kann dann eine Validierung erfol-
gen. Dieser kommt eine entscheidende Rolle hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Belast-
barkeit der durch ZfP erbrachten Resultate zu. Um eine Validierung in sinnvoller Weise 
durchführen zu können, ist es notwendig, die Randbedingungen der Prüfung und die Be-
schaffenheit des Prüfobjektes einschließlich Material, Geometrie, Oberflächenbeschaffen-
heit, Zugänglichkeit und Umwelt zu erfassen. Der Zusammenhang bzw. die Korrelation der 
ermittelten Parameter mit der tatsächlichen Ausprägung des zu ermittelnden Merkmals 
entscheidet letztlich über die Qualität der resultierenden Information. 

Um die volle Leistungsfähigkeit einer spezifischen Vorgehensweise zu garantieren, 
ist die Kompetenz des Personals entscheidend. Dafür ist eine sorgfältige und umfassende 
Ausbildung notwendig, die die Grundlagen vermittelt und auch einen umfassenden prakti-
schen Erfahrungsgewinn bietet. Diese Aspekte sind Gegenstand der Arbeit in einem weite-
ren Ausschuss, dem Unterausschuss Ausbildung. Im UA-QS steht dieser Aspekt deshalb 
nicht unmittelbar im Vordergrund und es wird die ausreichende Kompetenz des Personals 
zur Umsetzung klar definierter spezifischer Vorgehensweisen vorausgesetzt. 

Die Symbiose aller wichtigen Elemente einer zerstörungsfreien Prüfung im Sinne 
eines Systems entspricht im Wesentlichen dem Verständnis des Qualifizierungsansatzes 
nach ENIQ (European Network for Inspection and Qualification) [3]. Diese Methodik 
wurde vor allem im Hinblick auf die ZfP an sicherheitsklassierten drucktragenden Kompo-
nenten der Kerntechnik entwickelt und angewendet [6], ist jedoch in ihrem Wesen nicht 
darauf begrenzt. Generell erscheint die Implementierung qualitätssichernder Prozesse zur 
Maximierung der Zuverlässigkeit zerstörungsfreier Prüfungen in der Kerntechnik nicht 
zuletzt aufgrund der hohen sicherheitstechnischen Bedeutung eine relativ hohe Reife zu 
besitzen. Somit liegt es nahe, auf die dort zu findenden Instrumente zurückzugreifen, sie 
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit im Bauwesen zu prüfen und gegebenenfalls zielführend 
anzupassen.  

4. Qualitätssichernde Elemente im Fokus 

Ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit des Unterausschusses ist die verfahrensübergreifende 
Arbeit. Dies bedingt eine gewisse Abstraktion und Arbeit auf allgemeingültiger Ebene. 
Dennoch ist es erforderlich, die Arbeit möglichst greifbar auszuprägen, die allgemeine 
Ebene regelmäßig zu verlassen und eine Konkretisierung in Form spezifischer Umsetzun-
gen zu vollziehen. Insbesondere erscheint die Interaktion mit den verfahrensbezogenen 
Unterausschüssen wichtig. 

Grundlage für die Validierung von ZfP ist eine definierte Vorgehensweise hinsicht-
lich einer definierten Prüfaufgabe. Somit erscheint es sinnvoll, zunächst eine solche Vorge-
hensweise sicherzustellen. Generell erfolgt diese Definition in der ZfP an metallischen 
Werkstoffen in Form von Prüfanweisungen. Zu beachten ist dabei, dass diese ausreichend 
spezifisch sein muss, um die tatsächlich zu wählende Vorgehensweise an einem spezifisch 
gearteten Prüfobjekt hinsichtlich einer spezifischen Prüfaufgabe eindeutig zu beschreiben. 
Da derartige Instrumente bei der zerstörungsfreien Prüfung von Betonbauteilen eher die 
Seltenheit sind, bilden sie einen Schwerpunktaspekt in der Arbeit des Unterausschusses.  

Einen weiteren wichtigen qualitätssichernden Aspekt für ZfPBau bilden sicherlich 
Testkörper, welche neben einer Vielzahl weiterer Zwecke auch im Zuge der Validierung 
hinsichtlich zu definierender Anforderungen eine wesentliche Rolle spielen. 

Die Validierung erfolgt letztlich durch geeignete Quantifizierung praktischer De-
monstrationen und technischer Begründungen.  
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Alle genannten Aspekte sind Gegenstand der Arbeit im Unterausschuss Qualitätssi-
cherung. 

 

4.1 Prüfprozedur 

Eine Prüfprozedur, auch als Prüfanweisung oder Procedure bezeichnet, steht für eine 
spezifische, niedergeschriebene Vorgehensweise zur Lösung einer konkreten Prüfaufgabe. 
Das Ziel bei der Anwendung einer Prüfanweisung besteht darin, eine nachweislich korrekte 
Vorgehensweise zu definieren, mit der reproduzierbare Prüfergebnisse erzielt werden. Dies 
wird dadurch erreicht, dass das Zusammenwirken von Messgeräten, Sensorik und Prüfper-
sonal im Zuge der Datenaufnahme und der Datenauswertung präzisiert wird. So wird es 
ebenfalls möglich, das definierte Vorgehen einheitlich zu demonstrieren, Optimierungspo-
tenzial aufzudecken und im letzten Schritt das Prüfsystem für eine spezifische Prüfaufgabe 
zu validieren.  

Da diese Vorgehensweise in der Regel die Kompetenz und Arbeitsweise des jewei-
ligen Prüfdienstleisters widerspiegelt und von diesem (Prüffirma, Ingenieurbüro, Labor, 
Forschungsanstalt, Institut etc.) erarbeitet wird, ist sie ein wesentlicher Besitz des jeweili-
gen Prüfteams.  

Im Unterausschuss wurden auf allgemeingültiger Ebene wesentliche Bestandteile 
von Prüfprozeduren für die ZfPBau erörtert. Hierbei gilt es, zwischen einer möglichst 
vollständigen und eindeutigen Beschreibung der Vorgehensweise einerseits und einer 
Prägnanz und praktischen Anwendbarkeit andererseits zu optimieren. Nachdem die wesent-
lichen Inhalte durch den Ausschuss definiert waren, sollte die Umsetzbarkeit demonstriert 
und geprüft werden, indem auf Basis des allgemeingültigen Leitfadens eine Prüfprozedur 
für eine praktische konkrete Prüfaufgabe erstellt wurde. Dazu wurde das Beispiel der 
„Detektion und Positionsbestimmung von Spanngliedern unter Anwendung des Radarver-
fahrens“ gewählt. Eine anwendungsspezifische Prüfprozedur [7] wurde erstellt, welche u.a. 
Aspekte wie die Abgrenzung des Gültigkeitsbereiches, Kalibrierung, Datenaufnahme, 
Datenauswertung und Dokumentation beinhaltet. Eine Übersicht der darin behandelten 
Punkte ist in Abbildung 2 gegeben. 
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Abbildung 2: Inhaltsübersicht der exemplarischen Umsetzung einer Prüfprozedur zur „Detektion und 

Positionsbestimmung von Spanngliedern unter Anwendung des Radarverfahrens“ 

4.2 Testkörper 

Ein weiterer Aspekt für die Erhöhung der Qualität in der ZfPBau ist die Definition und 
Entwicklung einheitlicher Testkörper, die möglichst einfach reproduzierbar herzustellen 
sind. In den letzten Jahren wurde für die ZfPBau eine Vielzahl von Testkörpern entwickelt, 
die unterschiedlichen Zwecken wie beispielsweise der Überprüfung von Geräten, der 
Simulation von Inhomogenitäten und damit der Verbesserung der Interpretation von Anzei-
gen dienen, die Leistungsfähigkeit verschiedener Prüfsysteme demonstrieren sollen oder für 
die Ausbildung von Prüfpersonal herangezogen werden. Zusätzlich sind Testkörper zu 
Zwecken der Kalibrierung oder mit definierten Referenzfehlstellen entwickelt worden.  

Somit dienen Testkörper der Entwicklung von Prüfmethoden und -anweisungen, der 
Ermittlung des Leistungsvermögens bzw. der Grenzen oder können für spezifische Studien 
entwickelt werden.  

Um Testkörper für diese unterschiedlichen Zwecke übergeordnet definieren zu kön-
nen und damit die breite Anwendung sicherzustellen, ist es erforderlich, realistische Refe-
renzmerkmale wie Testfehler an verschiedenen Standorten durch unterschiedliche Organi-
sationen reproduzierbar herstellen zu können. Aufgrund der Heterogenität des Werkstoffs 
Beton sowie der komplexen Ausprägung von Fehlstellen wie Rissen in bewehrtem Beton, 
Kiesnestern, flächigen Ablösungen oder Verpressfehlern in Spanngliedern, stellt gerade die 
reproduzierbare Herstellung eine große Herausforderung dar, die auch im Rahmen des 
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Forschungsprojektes „Reference Specimens“ behandelt wird. Unter anderem ist der Unter-
ausschuss Qualitätssicherung bei dieser Ringversuchsinitiative [8] der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) und der Federal Highway Administration (FHWA) 
aktiv an der Durchführung beteiligt. 

 

4.3 Personalqualifikation 

Grundsätzlich ist die Qualität in der zerstörungsfreien Prüfung in einem großen Maß an die 
Erfahrung, die aufgabenbezogene Schulung und die berufliche Ausbildung gekoppelt. 
Diese drei Bausteine der Personalqualifikation dienen dem Verständnis der Prüfaufgabe 
und der prüfenden Bauteile, des Messprinzips sowie der richtigen Anwendung des Verfah-
rens und der Geräte unter variierenden Randbedingungen. Das Thema Personalqualifikation 
wird in Merkblättern der DGZFP sowie dem Unterausschuss Ausbildung im Fachausschuss 
ZfP im Bauwesen vertieft. 

 

4.4 Praktische Demonstration 

Praktische Demonstrationen bilden neben den technischen Begründungen eine weitere 
wesentliche Möglichkeit zur Erfassung des Leistungsvermögens von Prüfsystemen, auch 
im Sinne einer in der Kerntechnik üblichen Qualifizierung nach der ENIQ-Methodik. Diese 
Vorgehensweise ist zu prüfen und gegebenenfalls auf das Bauwesen anzupassen. Zu beach-
ten ist, dass Gegenstand der Qualifizierung dabei immer das Prüfsystem als Ganzes ist, was 
mitunter jedoch die getrennte Erfassung der Qualifizierung von Prüfanweisung, Prüfperso-
nal und Prüfausrüstung notwendig macht [3] [6].  

Die generelle Bedeutung praktischer Demonstrationen besteht in der Erbringung ei-
nes Nachweises, dass das im Feld einzusetzende Prüfsystem ein festgelegtes Leistungsver-
mögen hinsichtlich einer definierten Prüfaufgabe sicher erreicht. Gängige Kategorien von 
Prüfaufgaben sind die Detektion, Charakterisierung sowie Größenbestimmung von Inho-
mogenitäten in einer Komponente mit spezifischer Geometrie, spezifischem Material und 
in einer spezifischen Umwelt.  

Grundsätzlich sind Demonstrationen sowohl offener als auch blinder Art denkbar. 
Die Anforderungen an die Qualifizierung einer Prüfvorschrift werden in einer Qualifizie-
rungsvorschrift unter Berücksichtigung gegebenenfalls übergeordneter Regelwerke (z.B. 
[6]) im Vorfeld festgelegt.  

Eine Qualifizierung von Prüfpersonal im Speziellen erfolgt hinsichtlich der seitens 
des Personals jeweils vorgesehenen und auszuführenden Aufgaben. Bei der Durchführung 
der Qualifizierung sind Aspekte wie Prüfdauer, Organisation und Arbeitsbedingungen zu 
beachten und gegebenenfalls zu simulieren. Insbesondere wird zwischen der Qualifizierung 
von Datenaufnahme- und Datenauswertepersonal unterschieden. Auch diese Anforderun-
gen sind in der vorher zu erstellenden Qualifizierungsvorschrift aufzuführen. Das Werk-
zeug der technischen Begründung kann bei der Qualifizierung von Prüfpersonal eingesetzt 
werden, wenn ein Prüfer bereits für eine ähnliche Prüfvorschrift unter kontrollierten Bedin-
gungen qualifiziert worden ist.  
Die Prüfausrüstung (Manipulator sowie Steuer- und Messtechnik) kann entweder durch 
eine erfolgreiche Demonstration während der Qualifizierung der Prüfvorschrift, durch 
besondere Versuche oder durch eine technische Begründung qualifiziert werden.  
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5. Ausblick 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat Ende 2015 seine Arbeit aufgenommen, um 
Instrumente der Qualitätssicherung zu erarbeiten, gerade unter dem Aspekt jeglicher 
Besonderheiten der Anwendung von ZfP im Bauwesen. Dabei wurden etablierte 
Werkzeuge der Qualitätssicherung aus anderen Industrien beleuchtet und hinsichtlich 
ihrer Kompatibilität mit der ZfPBau bewertet. Als zielführend wurde im ersten Schritt 
der Einsatz von Prüfanweisungen gesehen. Deshalb wurde an einem praktisch relevan-
ten Beispiel - Detektion und Lagebestimmung von Spanngliedern mit Radar - eine 
Vorgehensweise entwickelt, die von verschiedenen Messteams in einem Ringversuch 
an einem Testkörper angewendet wird. Anschließend wird eine Bewertung vorgenom-
men, inwieweit die erarbeitete Vorgehensweise praxistauglich ist bzw. überarbeitet 
werden muss, bevor das Dokument dann in die verfahrensspezifischen Unterausschüs-
se weitergeleitet wird. Parallel werden weitere Punkte wie die Relevanz und die Um-
setzung von verschiedenen Testkörpertypen oder die Notwendigkeit und der Umfang 
der Validierung behandelt, um das Ziel - die Etablierung einer qualitätsgesicherten 
ZfPBau in der Praxis - weiter voranzubringen. 
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