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Kurzfassung 

Software zur Erfassung und Auswertung von Prüfergebnissen in der zerstörungsfreien und 
zerstörenden Werkstofftechnik im Bahnbereich 
 
Datenbank im Überblick 

• Zentrale Speicherung von Prüfdaten 
• Datensicherung in regelmäßigen Abständen  

(Sicherungsintervall nach Kundenwunsch) 
• Prüfberichte stehen dem Kunden online zur Verfügung. 
• Frei konigurierbare Eingabe- und Suchformulare 
• Das Layout der Ausgabeformate (PDF-Dateien) lässt sich für jedes Prüfverfahren 

einzeln konfigurieren 
• Das Anwendungsschema kann individuell angepasst werden 
• Jeder Prüfbericht ist anhand einer eindeutigen Id identifizierbar 
• Durch responsives Design kann die Anwendung auf den verschiedensten Geräten 

angezeigt werden (PC, Tablet, Smartphone) 
 

 



Datenbanken
für die Erfassung und Auswertung 
von Prüfergebnissen in der ZfP

Datenbank imÜberblick
• Zentrale Speicherung von Prüfdaten

• Datensicherung in regelmäßigenAbständen
(Sicherungsintervall nach Kundenwunsch)

• Prüfberichte stehen dem Kunden online zurVerfügung.

• Frei konigurierbare Eingabe‐ und Suchformulare

• Das Layout der Ausgabeformate (PDF‐Dateien) lässt sich für jedes
Prüfverfahren einzeln konfigurieren

• Das Anwendungsschema kann individuell angepasst werden

• Jeder Prüfbericht ist anhand einer eindeutigen Id identifizierbar

• Durch responsives Design kann die Anwendung auf den 
verschiedenstenGeräten angezeigt werden (PC, Tablet, Smartphone)



Funktionsschema der Prüfberichtsdatenbank

Funktionsweise
Login‐Maske der Prüfberichtsdatenbank, 
beim Einloggen kann die gewünschte Sprache gewählt werden.



Gesamtübersicht
Nach dem Einloggen erscheint die Auswahl der vorhandenen Prüfprojekte
Dem eingeloggten Benutzer werden nur Projekte angezeigt, für die sein 
Prüfunternehmen einen Berechtigung besitzt.

z.B. Bahnbetriebswerk ‐> Wagen ‐> Drehgestell ‐> Achse ‐> Prüfung

Suchfunktionen
Über einen Suchmaske können Prüfberichte bequem gesucht werden.
Die Suchfelder werden nach Kundenwunsch konfiguriert.



Auflistung der Prüfberichte
EineÜbersicht von vorhandenen Prüfberichten in einem Beispielprojekt.
Der grün hinterlegte Prüfbericht wurde von der Prüfaufsicht freigegeben.

Prüfberichte können über ein mehrstufiges Freigabesystem verwaltet werden.

Einen neuen Bericht erstellen
Um einen neuen Prüf‐ /Inspektionsbericht anzulegen, wird die Vorlage
mit dem entsprechendenVerfahren gewählt. Es wird automatisch eine
einmalige Dokumenten‐Nummer erzeugt.



Übersicht ‐ allgemeine Daten
Bearbeitungsmaske eines Durchstrahlungs‐Prüfberichts (Objektdaten), 
alle Eingabefelder sind frei konfigurierbar.

Übersicht ‐ Prüfdaten
Mögliche Konfigurierbarkeit der Dateneingabefelder



Übersicht ‐Auswertungsbereiche
Ansicht der Auswertungsbereiche eines Durchstrahlungs‐Prüfberichts. Es kann
entweder die gesamte Naht oder auch nur ein einzelner Prüfbereich bearbeitet werden.

Bearbeitungsansicht ‐Auswertungsbereich
Detailansicht des Auswertungsbereiches eines Durchstrahlungsprüfberichts.



Änderungsprotokollierung
AlleÄnderungen eines Prüfberichtes werden protokolliert

Fotos hinzufügen
Prüfberichten können Bilder angefügt werden.

Im Ausgabe‐PDF wird automatisch eine neue Seite erzeugt, in welche das Bild eingefügt wird.



Detailansicht
Bilder können in Orginalgröße angezeigt werden

Dateien anhängen
Prüfberichten können Dateien angehängt werden.



Komponenten verschieben
Komponenten könne innerhalb der Datenbankanwendung verschoben werden.

PDF‐Ausgabe
Prüfberichte werden als PDF‐Datei
ausgegeben, das Layout der Ausgabe‐PDF 
kann angepasst werden. Prüfdaten können
als CSV‐ und XML‐Dateien (Excel lesbar) 
exportiert werden.



Zusätzliche Funtkionen
Durch den modularen Aufbau der Anwendung, ist die Integration von kundenspezifischen
Erweiterungen problemlos möglich.

Das System ist auch ohne diese Erweiterungen voll nutzbar.

Prüfgeräte-
verfolgung

Akkreditierung
Zertifizierung

Aufmaß-
erstellung

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit


