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Kurzfassung. Seit knapp 4 Jahrzehnten stehen die Werkzeug zur statistischen 

Fähigkeitsbewertung von Prüfverfahren zur Verfügung. Besonders in 

Luftfahrtunternehmen wurden bisher einige dieser Tools regelmäßig genutzt und 

ermöglichten bei Verwendung eine steigende Qualität von Komponenten.  

 Dennoch existiert im Allgemeinen eine große Lücke zwischen der 

Notwendigkeit und Nutzen der Zuverlässigkeitswerkzeuge. Diese Lücke muss in 

naher Zukunft geschlossen werden: 

- Wie sonst sollte die prädiktive Instandhaltung erreicht werden, wenn die Fähigkeit 

des vorhanden oder des geplanten Systems nicht bekannt ist. 

- Wie können wir Prüffeedback an die Konstruktionsabteilung zurückleiten, wenn wir 

uns nicht bewusst sind, wie gut die Qualität der Prüfaussage tatsächlich ist. 

 Um den Einstieg in die ZfP-Zuverlässigkeitsbewertung zu vereinfachen und 

aktuelle Trends zu erfassen, soll daher verschiedene Maßnahmen erfolgen: 

Erstens sollen auf dem Weg zum Standardtool die aktuellen Errungenschaften auf 

nationalem und internationalem Niveau berichtet und erklärt werden: 

Hierzu wird einerseits auf den aktuellen Stellenwert der POD- und ROC-Analyse im 

Bereich ZfP 4.0 eingegangen. Andererseits werden die aktuellen Entwicklungen bei 

der ICNDT specialist group "NDT Reliablity" vorgetragen. 

 Zweitens wird der momentanen Status der Bemühungen um die DIN SPEC 

Ausformulierung zum Thema Zuverlässigkeit skizziert. Diese ermöglicht andere 

Industriebereiche und Stakeholder sich der Zuverlässigkeitsdebatte anzuschließen 

und erschafft die Möglichkeit eines einfachen Einstieg in das Thema und das 

Ausräumen von bisherigen Missverständnissen um das Thema POD und Co. 

Bedeutung der Prüfzuverlässigkeit  

Warum kostet ZfP so viel? Diese oft gestellte Frage beschreibt die langandauernde 

Auseinandersetzung zwischen Kosten und Qualität eines Produkts mit der sich jeder ZfPler 

ständig in seinem beruflichen Leben auseinander setzten muss. Die Trends zur 

Digitalisierung und die modernen Anforderungen der Industrie 4.0 bieten eine Chance für 

die ZfP, verlangt jedoch auch Umdenken innerhalb der Branchen.  

Insbesondere bei sicherheits-relevanten Bauteilen sind Ingenieure gefordert sich 

immer mehr mit betriebswirtschaftlichen Anforderungen auseinander zu setzen, um sowohl 

Produktanforderung als auch die Sicherheit von Mensch und Gerät innerhalb eines 

gegebenen Kostenrahmens zu gewährleisten. Findet diese Zusammenkunft nicht statt, so 

folgen Einsparung auf Kosten der Qualität. Und dies kann wiederum katastrophalen Folgen 

haben.  
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Verbindung von Qualitätsentwicklungen und dem Preis 

Sowohl neue Produktionskonzepte (z.B. additive Fertigung) als auch alternative 

Instandhaltungskonzepte (z.B. Prädiktive Instandhaltung basierend auf 

Zustandsüberwachungssysteme) fordert eine stärkere Diskussion innerhalb des Product-

Lifecycle-Managements (PLM). Der Wunsch nach einem „digitalen Zwilling“ eines 
Produkts, ist die Wunschvorstellung des idealen PLM. Heruntergebrochen auf einfache 

Kenngrößen, sogenannte Key-Performance Indicators (KPI) (ISO 22400), kann der 

Produktions- und der Instandhaltungsprozess geregelt und optimiert werden. Läuft zum 

Beispiel eine KPI aus dem definierten Bereich, so kann nachgeregelt werden. 

Für sicherheitsrelevante Komponenten müssen jedoch die standarisierten KPI 

erweitert werden, da die standardisierten KPI sich hauptsächlich auf betriebswirtschaftliche 

Kenngrößen bezieht und die katastrophale Folgen – wie bei sicherheitsrelevante 

Komponenten außen vorlässt. Daher muss nicht nur die qualitative Defektrate, sondern auch 

die quantitative kritische Defektgröße hierbei eine Rolle spielen. Mit diesen erweiterten 

Leistungskennzahlen muss somit eine Brücke zwischen der ingenieurseigenen Seite der 

Bruchmechanik zu dem betriebswirtschaftlichen Management gebaut werden. Wird sowohl 

die betriebswirtschaftliche Folgen als auch die Bruchmechanischen Eigenschaften betrachtet 

so folgt die Bestimmung der Fähigkeit eines Prüfsystems durch die Probability of Detection 

(POD) und der Fehlalarmrate. Denkt man diese Maßnahmen noch etwas weiter, so sollten 

beide Kennzahlen mit den möglichen Kosten und apriori Wissen aus der Bruchmechanik 

erweitert werden, so entstehen die Begriffe der Prüfgesamtkosten und der Prüfqualität. Die 

Bestimmung der Prüfgesamtkosten und der Prüfqualität bieten in der künftigen Bewertung 

maßgebliche Vorteile in der Planbarkeit von Prüfungen, dem Qualitätszuwachs und der 

Effizienzplanung. Beide Begrifflichkeiten werden wie folgt definiert:  

Unter den Prüfgesamtkosten versteht man z.B. Stichprobengröße, Kosten für 

Produktionsstopps bei Fehlerdetektion und Kosten für die Durchführung der Prüfung. Hinten 

der Prüfqualität verbirgt sich ein Maß, das angibt in wie weit der kritische Defekt sicher 

detektiert werden kann und in wie weit Sicherheitsabschläge einbezogen wurden.  
 

 

Abb. 1. QC-ROC Zusammenhang zwischen Prüfqualität und Prüfgesamtkosten 
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Zusammengefasst kann die in einer QC-ROC Graph: Der Graph ähnelt dem 

bekannten Receiver Operating Charakteristik, stellt jedoch den Zusammenhang zwischen 

Gesamtkosten (Cost = C) und Qualität (Quality = Q) eine Prüfsystems für den Einsatz an der 

notwendigen Komponente dar.  

Dessen Einsatz ermöglicht nicht nur die Regelung einer Prüfaufgabe im 

Unternehmen, sondern stärkt auch die Kommunikation zwischen unterschiedlichen 

Lieferanten (z.B. beim Einsatz im supplier relationship management), durch eine objektive 

Bewertung der Qualität einer Komponente und deren Preis.  

Im Zeitalter der Digitalisierung wächst somit die Bewertung von ZfP über den rein 

ingenieurwissenschaftlichen Bereich hinaus und wird endlich zu einem Kennwert, der vom 

Einkäufer bis zum Produktmanager genutzt werden muss.  

Jedoch soll hier auch auf die Herausforderungen verwiesen werden, diese Kennzahlen 

für neue Produktionsmethoden und Prüfverfahren zu erfassen. Es erfordert weiter 

wissenschaftliches Engagement und die Weiterführung der Schulungen und Arbeitskreise zu 

diesem Thema sowie Workshops im Rahmen von nationalen und internationalen Tagungen 

zum Thema ZfP. Daher sei hier auf den Internationalen Workshop of Reliablity in NDE (8th 

EAW) bei der WCNDT in 2020, organisiert von ICNDT specialist group "NDT Reliability, 

verwiesen. Dies Tagung biete die Möglichkeit den aktuellen Stand der Wissenschaft in 

diesem Thema zu erfahren. 

Verbindung zur normativen Literatur 

Der zweite große Meilenstein ist die Transformationen der Richtlinie MIL-HDBK-1823 [2] 

in eine deutsche und später eine europäische Norm, um aktuelle Ansätze und Methoden in 

die Industrie zu bringen. Erste Schritte sind hierbei schon getan. Während sich viele 

Anwender auf die amerikanische Richtlinie beziehen, werden mögliche Potenziale hierbei 

nicht ausreichend genutzt. Außerdem birgt selbst der Einsatz von verschiedener 

Terminologie und Begrifflichkeiten die Gefahr für Missverständnisse. Daher sind in naher 

Zukunft folgende drei Schritt geplant normativ zu tun:  

1. Festlegung einer allgemeinen Terminologie für einen leichteren Umgang mit der 

Zuverlässigkeit und einem geeinten Verständnis 

2. Beschreibung einer Referenzmethode zur Evaluierung von ZfP-Verfahren und 

Bereitstellung von einfachen Hilfestellungen zum Verstehen den Rahmenbedingungen 

und der Aussagekraft und als mögliches Kochbuch für eine aussagekräftige Bewertung 

3. Adressierung von weiteren vertieften Anwendungsvarianten mit Gründung eines 

deutschen Netzwerks zur Diskussion der erweiterten Ansätze, um somit dem Nutzer eine 

validierte Evaluationsmöglichkeit zu bieten.  

Die ersten Ergebnisse bei den normativen Herausforderungen werden 2020 auf dem 

„Internationalen Workshop on Reliability of NDE“ diskutiert.  

Zusammenfassung 

Seit dem letzten Workshop zum Thema Zuverlässigkeit haben sich besonders auf der Ebene 

der Industrie vieles getan. Das ursprüngliche Forschungsthema nimmt immer weiter auch in 

den Unternehmen Gestalt an. Diesem Trend wird hierbei gefolgt, in dem 

betriebswirtschaftliche Punkte stärker in den Fokus wandern und normative Bemühungen 

nachgegangen werden. 
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