
  pethoplan gmbh 1999 

 0

     US CHECK����    

 

 

Produktinfo 

Version   : 1.5 

Release  : 05/00 

Programmierung : Dipl.-Ing. Andreas Böbe 

 

 

 

Lizenzbestimmungen 

Das Programm US CHECK� ist urheberrechtlich geschützt und Eigentum der pethoplan gmbh. Die 

unrechtmäßige Verbreitung des Programms ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Die 

Lizensierung erfolgt durch einen befugten Mitarbeiter der pethoplan gmbh. 

 

 

 

Inhalt 

 

0. Einleitung . . . . . . . . .  1 

1. Installation und Lizensierung . . . . . . .  1 

2. Das Hauptmenü . . . . . . . .  2 

3. Das Drucken Menü . . . . . . . .  8 

4. Das Import/Export Menü . . . . . . .  9 

5. Das Fristenblattinfo Menü . . . . . . . 10 

6. Das Fehlerbericht Menü . . . . . . . 11 

7. Ausblick und Hintergründe . . . . . . . 14 

 



  pethoplan gmbh 1999 

 1

0. Einleitung 

Mit dem vorliegenden Programm US CHECK� kann ein beliebig großer Datenbestand an 

Ultraschallfristenblättern sowie -prüfberichten bequem und sicher verwaltet werden. Ein großer Vorteil 

des Programms ist die gemeinsame Verwaltung aller ultraschallrelevanten Daten in einer 

Programmoberfläche. So sind etwaige Fehlerberichte nur einen Mausklick von der Fristenblattansicht 

entfernt, Druckfunktionen verfügen über eine WYSIWYG-Voransicht und Anlagen zum Fehlerbericht 

entscheiden je nach Fehlerlage welche symbolische Darstellung angezeigt/gedruckt wird. Erstmals 

möglich ist auch eine Rückverfolgbarkeit der Prüfdaten von bis zu 4 Prüfzyklen. Unabhängig davon 

kann durch den Datenexport ständig ein Backup des gesamten Datenbestandes angelegt und 

archiviert werden. Neu ist auch die ständige Kontrolle der Fristenblätter auf die Einhaltung der 

geforderten Prüffristen. Weiterhin gibt eine kleine Fristenblattstatistik Auskunft über die Anzahl der 

laufenden Nummern und die enthaltenen Fehler in Gleisen und Weichen. Eine zusätzliche 

Paßwortabfrage garantiert schließlich, daß nur registrierte Prüfer Schreib- und Änderungsrechte an 

speziellen Prüfdaten besitzen. Die Prüferliste kann nach Absprache jederzeit durch die pethoplan 

gmbh ihren Anforderungen angepaßt werden. 

 

1. Installation und Lizensierung 

 

Systemanforderungen: 

- Windows 9x oder NT – kompatibler Rechner 

- 16MB RAM (empfohlen 32 MB) 

- vom Programm benötigte Festplattenkapazität: ca. 10..15 MB 

- Bildschirm Grafikauflösung 800x600 

- Drucker 

 

Das Programm wird als CD- oder Diskettenversion vergeben bzw. direkt vor Ort durch einen 

Mitarbeiter der pethoplan gmbh installiert. 

Zur Installation des Programmes starten Sie bitte das Setup auf der CD bzw. auf Diskette1 und folgen 

den weiteren Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Das installierte Programm erscheint anschließend in 

der Programmleiste des Startmenüs. Stellen Sie gegebenenfalls eine Verknüpfung auf ihrem Desktop 

her. Der nächste Schritt ist die, einem befugten Mitarbeiter der pethoplan gmbh vorbehaltene, 

Lizensierung des Programms. Die unlizensierte Installation ist nur etwa eine Minute lauffähig. Beim 

ersten Start des Programms zeigt sich ein leere Oberfläche und auch die Auswahlboxen 

Niederlassung, Betriebsstandort und Netzbezirk zeigen keine Daten. Diese werden, wie unten 

beschrieben, manuell eingefügt oder, wenn bereits vorhanden (der Regelfall), über das Menü Datei 

Import/Export in die Datenbank des Programms importiert. 
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2. Hauptmenü 

Bild 2.1. Das Hauptmenü. 

 

Das Hauptmenü ist die „Zentrale“ des Programmes. Hier findet die komplette Fristenblattverwaltung 

statt und von dieser stets aktiven Oberfläche gelangt man in alle weiteren Programmteile. Einige 

Programmpunkte kann man überhaupt erst aktivieren, wenn eine Auswahl im Hauptmenü getroffen 

wurde. Am oberen Bildschirmrand befinden sich die Menüleiste sowie einige Buttons für häufig 

benötigte Funktionen. Deaktivierte Menüpunkte und Buttons sind lediglich für registrierte Prüfer 

vorgesehen und nur durch die Paßworteingabe erreichbar. Im darunter befindlichen Feld kann der 

Benutzer durch Anwahl der einzelnen Felder im gesamten vorhandenen Datenbestand navigieren und 

Fristenblätter zur Bearbeitung wählen (Bild 2.2.) 

Die Auswahl der Daten erfolgt angelehnt an die Organisationsstruktur der DB AG streng hierarchisch, 

das bedeutet für die Auswahl eines Fristenblattes muß zunächst die Niederlassung, dann der 

Betriebsstandort und schließlich der Netzbezirk gewählt werden. Dabei sind die Auswahlmöglichkeiten 

durch die jeweils nächst höhere Hierarchieebene vorgegeben. Auf diese Weise wird ein schneller und 

übersichtlicher Zugriff auch auf größere Datenmengen möglich. So ließe sich beispielsweise der 

gesamte Datenbestand für Ultraschallprüfungen der DB AG problemlos verwalten. 

Nach Wahl des Netzbezirkes wird automatisch das erste gefundene Fristenblatt als Detailsicht 

dargestellt. Weitere Fristenblätter des Netzbezirkes sind über das Fristenblatt-Auswahlfeld 

anzuwählen.  Die Detailsicht beinhaltet Informationen über den Streckennamen, den letzen Stand 

 



  pethoplan gmbh 1999 

 3

Bild 2.2. Hierarchisches Vorgehen bei der Datenwahl. 

 

der Prüfungen (Bild 2.2.) sowie die in diesem Fristenblatt (= auf dieser Strecke) zu prüfenden 

Equipments. Diese sind durch die laufende Nummer eindeutig identifiziert und durch folgende 

Stammdaten charakterisiert (Bild 2.3.): 

• Frist: 

1 = Prüfung einmal jahrlich 

2 = Prüfung alle zwei Jahre 

3 = Prüfung dreimal jährlich 

6 = Prüfung alle sechs Monate (halbjährlich) 

• Gleis (Gleisnummer, Streckengleis) 

• Bahnhof/Abzweig 

• Gleisabschnitt/Weichenform 

• Gleislänge 

• Leistungslänge 

• Weichennummer 

• Einheiten 

Bild 2.3. Stamm- und dynamische Daten. 

 

Die Felder Leistungslänge und Einheiten dienen der Abrechnung erbrachter Prüfeistungen in 

Weichen. Wie am Beispiel in Bild 2.1. bereits zu sehen, ist es durchaus angebracht, Gleise und 

Weichen streckenbezogen in einem Fristenblatt zu verwalten. 

Die vier Spalten rechts enthalten die Daten, die sich bei jeder Prüfung durch Eingaben des Prüfers 

(Prüfer, Bericht-Nr., Datum) bzw. durch Erledigt-Vermerke des zuständigen Bearbeiters im 

Betriebssatndort bzw. im Netzbezirk ändern. Bis auf die Erledigt-Spalte können diese Daten nur durch 

einen registrierten Prüfer hinzugefügt, gelöscht bzw. geändert werden. Die Zahl im Prüfer-Feld ist 

eindeutig einem registrierten Prüfer zugeordnet. Die Spalte Bericht-Nr. wird nur im Falle eines in 

dieser Anlage enthaltenden Fehlers um eine für diesen Prüfer, den aktuellen Netzbezirk und den 

laufenden Monat eindeutige fortlaufende Nummer ergänzt. Aus diesen Angaben wird letztlich die 
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Fehelrberichtsnumer gebildet. Anhand des folgenden Beispiels sei die Schreibweise der 

Fehlerberichtsnummer erklärt: 

* Fehlerbericht-Nr.: 02/9/03/99 

02 = Prüfernummer von Herrn Hildebrand 

9 = Laufende Fehlerberichtsnummer 9 für Herrn Hildebrand in diesem Netzbezirk     

   während dieses Prüfzyklusses 

03/99 = geprüft im März 1999. 

 

Dabei können in einem Fehlerbericht durchaus verschiedene Equipments aus dem gleichen oder aus 

verschiedenen Fristenblättern zusammengefaßt werden. Das Datum-Feld gibt schließlich den 

genauen Tag der erbrachten Prüfleistung an. Für die Erledigt-Spalte bietet es sich an, das Datum der 

Beseitigung eines evtl. vorhandene Fehlers einzutragen. Akzeptiert werden aber auch andere 

Texteingaben. 

Mit Hilfe des vertikalen Scrollbalkens am rechten Rand der Detaildartellung sind bei sehr großen 

Fristenblättern alle enthaltende Equipments bequem zu erreichen. 

Der mit aktuell und alt gekennzeichnete horizontale Scrollbalken unterhalb der Detaildarstellung dient 

der Anzeige dynamischer Daten von bis zu vier zurückliegenden Prüfzyklen. Die Stellung ganz links 

repräsentiert den momentanen, die Stellung ganz rechts den ältesten gespeicherten Stand. Die 

beiden mittleren Einstellungen bedeuten dazwischen liegende Prüfzyklen. Auf diese Weise ist stets 

eine direkt Gegenüberstellung von Prüfungen und Fehlern vergangener Prüfungen mit den 

momentanen Ergebnissen möglich. Es lassen sich Entwicklungen ablesen bzw. Versäumnisse bei der 

Beseitigung von Fehlern nachweisen. 

Bild 2.4. Hinweis auf den nächsten Prüftermin im Fristenblatt und Prüfzyklusauswahlbalken. 

 

Ebenfalls unterhalb der Detaildarstellung befindet sich ein Hinweis auf die nächste anstehende 

Prüfung im Fristenblatt. Dabei werden Equipment für Equipment die letzten Prüfdaten und Fristen 

addiert und mit dem aktulellen Systemdatum verglichen. Demnach sollte für eine korrekte Anzeige die 

Systemzeit Ihres PC’s richtig eingestellt sein. Angezeigt wird der nächste Prüftermin, unterschiedliche 

Fristen in einem Fristenblatt werden also automatisch berücksichtigt. Ist bereits eine Überschreitung 

eines Prüftermins eingetreten, wird dies durch einen rot blinkenden Hinweis sichtbar gemacht. Ein 

Doppelklick auf das Textfeld öffnet eine zusätzliche Detaildarstellung über die letzten und die 

anstehenden Prüftermine (Bild 2.5). Die linke Liste enthält alle laufenden Nummern des Fristenblatts 

sortiert nach Prüffristen, die rechte Liste nur die laufenden Nummern, deren Prüftermin bereits 

überschritten wurde. 
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Bild 2.5. Darstellung der Prüftermine und Terminüberschreitungen im Fristenblatt. 

 

 

Im Menüpunkt Fristenblatt können SIe Fristenblätter anlegen, Angaben und Bezeichnungen 

bearbeiten und löschen. Im Unterpunkt Info gelangt man in die Fristenblattinfo-Ansicht (Kap.5). 

Bild 2.6. Das Menü Fristenblatt; rechts: Beispieldialog zur Änderung des Netzbezirkes. 

 

Im Menüpunkt Ansicht läßt sich die Darstellung der Detailansicht nach folgenden Kriterien filtern: 

Menüeinstellung Shortcut Beschreibung 

Alles F5 Zeigt alle Equipments 

Nur geprüfte F6 Zeigt alle geprüften Equipments (Datum- und Prüferfeld ausgefüllt) 

Nur fehlerhafte F7 Zeigt alle fehlerhaften Equipments (Prüfer-, BerichtNr- und 

Datumfeld ausgefüllt) 

Tabelle 2.1. Einstellungen des Menüpunktes: Ansicht 
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Die einzelnen Equipments können direkt in der Detailansicht bearbeitet werden (Stammdaten und 

Erledigt-Spalte generell, andere dynamische Daten nach Prüferanmeldung). Hinzufügen-, Entfernen- 

bzw. Kopieraktionen erreichen Sie über den Menüpunkt Prüfberichte. 

 Bild 2.7. Das Menü: Prüfberichte; rechts Dialog Prüfbericht-Neu. 

 

Über Prüfbericht Neu... gelangen Sie in den in Bild 2.7. dargestellten Dialog, in dem die Angaben zum 

aktuellen Fristenblatt sowie die nächste freie laufende Nummer voreingetragen sind. Die laufende 

Nummer und die Bezeichnung des Bahnhofs/Abzweigs können manuell editiert werden. Die Eingabe 

einer schon vorhandenen laufenden Nummer ist aus Gründen der Datenintegrität nicht möglich. Mit 

Prüfbericht Kopieren übernehmen Sie das angewählte Equipment in den Speicher. Durch Prüfbericht 

Einfügen wird das kopierte Equipment in das aktuelle Fristenblatt eingefügt. Diese Vorgehensweise 

bietet sich an, wenn ein Equipment (Weiche, Gleis) aus einem Fristenblatt (Netzbezirk) in ein anderes 

Fristenblatt (anderen Netzbezirk) kopiert werden soll. Um Redunanzen zu vermeiden, wird das 

eingefügte Equipment aus dem ursprünglichen Fristenblatt gelöscht. Equipments löschen Sie durch 

Prüfbericht Entfernen. Um ein versehentliches Löschen zu vermeiden, erfolgt eine weitere Nachfrage. 

Die Bejahung dieser führt zur endgültigen Entfernung der gewählten laufenden Nummer (Rückgängig 

nicht möglich!).  

Zum Aufruf eines Fehlerberichtes markieren Sie die gewünschte laufende Nummer und doppelklicken 

auf ihr. Alternativ dazu gelangen Sie in die Fehlerberichtsansicht (Kap. 6) durch drücken des 

Shortcuts F1 oder durch Anwahl des Menüpunktes Fehlerbericht... (Bild 2.7.). Die Anwahl ist nur 

möglich, wenn das Feld Bericht-Nr vom Prüfer mit einer Fehlerberichtsnummer belegt wurde. Ein der 

Berichtsnummer vorangestelltes Minuszeichen ist ein Hinweis auf einen Fehler der Fehlergruppe 1 im 

betreffenden Equipment. Die Menüpunkte Unabhängigen Fehlerbericht ...Erstellen/Ansicht sind 

hauptsächlich für die Prüfer gedacht und betreffen fristenblatt-/prüfzyklusunabhängige Prüfungen, wie 

Nachortungen oder Sonderprüfungen. Mit Leeren Prüfbericht drucken ist es möglich ein leeres 

Prüfberichtslayout zu drucken, welches man später handschriftlich ausfüllen kann. Mit dem nur für 

registrierte Prüfer zugänglichen Punkt Neuer Prüfzyklus... (Bild 2.8.) wird die bis dato aktuelle Prüfung 

fristenselektiv einen Zyklus nach hinten verschoben, so daß der Prüfer die Prüfdaten der neu 

anstehenden Prüfung in die Detailansicht eintragen kann. Alle weiteren älteren Prüfungen verschieben 

sich auf die gleiche Weise nach hinten, wobei die älteste Prüfung aus dem Datenbestand herausfällt. 

Zum Zwecke der längerfristigen Sicherung sollte demnach mindestens vor jeder neuen Prüfung ein 

Backup der Daten angelegt und archiviert werden. Fehlerberichte werden von der 
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Zyklusaktualisierung nicht beeinflusst und bleiben weiterhin in Ihrer angelegten Form erhalten. 

Dadurch ist es möglich, Vergleiche von Fehlerberichten gleicher Equipments umgehend und 

papiersparend am Bildschirm vorzunehmen. 

Bild 2.8. Dialog zur Prüfzyklusaktualisierung. 

 

Im Menü Anmeldung (Bild 2.9) geben die registrierten Prüfer ihre Authentifizierung über ihren Namen 

und das persönliche Kennwort ein. 

Bild 2.9. Passwortdialog für registrierte Prüfer 

 

Das Dateimenü beinhaltet ein Infofeld, die Verweise auf das Drucken- (Kap. 3) und auf das 

Import/Exportmenü (Kap. 4) sowie eine Anweisung zum Löschen des gesamten Datenbestandes. 

Letztere ist jedoch nur registrierten Prüfern zugänglich und sollte nur nach einem vorherigem Backup 

erfolgen. 
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3. Drucken 

Erreichbar über Datei... Drucken... bietet dieses Menü (Bild 3.1.) die wichtigsten Ausdrucke und 

Druckvoransichten für die fristenblattbezogene Auswertung und Planung der Ultraschallprüfleistungen. 

Bild 3.1. Das Drucken Menü 

 

Im Auswahlbereich (links) entscheiden Sie über die Art der anzuzeigenden Daten. Die Auswahl kann 

die Daten eines gesamten Betriebsstandorts, eines Netzbezirks oder eines einzelnen Fristenblatts 

umfassen. Bei der Wahl Betriebsstandort xxx werden automatisch alle Fristenblätter aktiviert und die 

Möglichkeit zur Auswahl eines einzelnen Fristenblatts deaktiviert. Die Bezeichner zum 

Betriebsstandort, zum Netzbezirk und zum einzelnen Fristenblatt beziehen sich auf die Auswahl im 

Hauptmenü. 

Die Wahl des Layouts erfolgt durch die Liste im rechten Bildbereich. Die beiden ersten Möglichkeiten 

Prüfberichte mit/ohne Prüfdaten geben die vollständigen Fristenblätter mit den Detaildarstellungen der 

einzelnen Equipments wieder (mit/ohne dynamischen Prüfdaten). Das Layout Fehlerprotokolle zeigt 

eine ähnliche Darstellung, mit dem Unterschied, daß hier nur Equipments aufgeführt werden, die 

einen Fehlerbericht aufweisen. Für die Fristenliste werden Sie aufgefordert eine Prüffrist einzugeben 

(1, 2, 3 oder 6 wie oben beschrieben). Zur Anzeige kommen nur die Equipments, die diese Frist 

aufweisen. Dies ist vor allem für die Planung weiterer Prüfungen wichtig. Auch unterschiedliche 

Fristen in einem Fristenblatt lassen sich auf diese Art und Weise selektieren. Das 

Bahnhofsgleislängen-Layout filtert die Fristenblätter nach nummerierten Gleisen. Die Darstellung 

Prüftermine Betriebsstandort bezieht sich, unabhängig von den weiteren Einstellungen der 

Datenauswahl stets auf den gesamten Betriebsstandort und zeigt eine Auflistung der bisherigen und 

der nächsten fristgerechten Prüfungen nach Netzbezirken und Fristenblättern sortiert. In allen 

Layoutformen finden spezifische Aufsummierungen (Weicheneinheiten, Gleislängen etc.) statt. Über 

den Voransicht-Button gelangen Sie in die Druckvoransicht. Mit dem Drucken-Button senden Sie den 

Druckauftrag zu Ihrem Windows Standarddrucker. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Druckers 

gegebenenfalls im Setup Ihres Windows Druckermenüs. 
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4. Import/Export 

Dieser Dialog, erreichbar über Datei...Import/Export regelt den gesamten Austausch Ihres 

Datenbestandes mit den Datenbeständen externer „Ultraschall“-Computer. Hauptanwendungsfälle 

sind die Aktualisierung der Daten mit den Prüfergebnissen der Ultraschallprüfer, die vor Ort mit exakt 

dem gleichen System arbeiten wie Sie, und das Anlegen von Backups. 

Bild 4.1. Das Import/Export Menü 

 

Soll der Datenaustausch mit einer Diskette stattfinden, ist es zweckmäßig, vor dem Aufruf des Dialogs 

die Diskette in das Diskettenlaufwerk einzulegen. Standardmäßig versucht der Dialog beim Start auf 

das Laufwerk A:\ , das auf den meisten PC’s das Diskettenlaufwerk repräsentiert, zuzugreifen. 

Befindet sich keine Diskette im Laufwerk, wird zunächst das Programmverzeichnis angezeigt. Ist in 

dem gewählten Pfad eine Ultraschall.mdb vorhanden, wird diese nach vorhandenen Netzbezirken 

inklusive Fristenblättern und Prüfständen abgefragt. Die Ergebnisse finden sich in den 

Listendarstellungen in der rechten Fensterhälfte wieder. Nach Anwahl eines Netzbezirkes erscheinen 

in der rechten Liste die zugehörigen Fristenblätter und deren Stände. Alle Im-/Exportfunktionen 

arbeiten netzbezirkbezogen. Mehrere Netzbezirke im-/exportieren Sie also, indem Sie die betreffende 

Aktion mit den neuen Einstellungen wiederholen. 

 

• Import 

Nach Betätigung des Import-Buttons erscheint eine Abfrage nach dem zu importierenden Netzbezirk. 

Ist in der Liste der externen Daten ein Netzbezirk angewählt, wird dieser als Vorauswahl in die 

Abfrage übernommen. Diese können Sie anschließend durch Auswahl des zu importierenden 

Fristenblattes konkretisieren. Bei Eingabe der 0 (Voreinstellung) werden alle Fristenblätter des 

gewählten Netzbezirkes importiert. Die internen Daten werden mit den externen aktualisiert bzw. neue 

externe Daten dem internen Bestand hinzugefügt. 
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• Export 

Für die Exportfunktion gelten die gleichen Aussagen, wie für die Import-Funktion, mit dem Unterschied 

daß hier der externe Bestand mit den Daten Ihres Programms aktualisiert wird bzw. bei nicht 

Vorhandensein einer externen Ultrschall.mdb-Datenbank diese überhaupt erst neu erzeugt wird, was 

vor allem für das Erzeugen eines Backups erforderlich ist. 

 

• Externe Daten löschen 

Diese Funktion löscht den gesamten Bestand der externen Datenbank, was sinnvoll erscheint wenn 

der Stand der externen Datenbank längst überholt ist und durch den internen Bestand vollständig mit 

der Export-Funktion ersetzt werden soll. Der Export in eine leere Datenbank geht wesentlich schneller, 

da sich aufwendige Abgleichfunktionen auf ein Minimum reduzieren lassen. 

 

Einfache Kopiervorgänge, vor allem zu Backupzwecken, können Sie natürlich auch direkt im 

Windows-Explorer vornehmen. Greifen Sie zu diesem Zweck direkt auf die Ultraschall.mdb im Ultra-

Programmvezeichnis zu. 

Wichtig!!! Löschen oder benennen Sie  die Ultraschall.mdb im Programmverzeichnis nicht um, da das 

Programm sonst beim Start mit einer Fehlermeldung reagiert und sofort beendet wird. 

 

Der Datenaustausch ist prinzipiell mit jedem auf Ihrem Computer zugänglichen Pfad möglich. Bei 

Aktionen über ein Netzwerk ist jedoch zu beachten, daß die Geschwindigkeit des Datenabgleichs 

hauptsächlich von der Übertragungsgeschwindigkeit und Belastung des Netzwerks abhängt. 

 

5. Fristenblattinfo 

Beim Fristenblattinfo Dialog handelt es sich um eine kurze statistische Zusammenstellung des aktuell 

im Hauptmenü angezeigten Fristenblattes (Bild 5.1.). Neben der Anzeige der Fristenblatt-Kopfdaten 

werden die Anzahl an laufenden Nummern und enthaltenen Fehlern allgemein sowie getrennt für 

Gleise und Weichen absolut und prozentual angegeben. Die Statistik ist über das Auswahlfeld Stand 

für die vier gespeicherten Prüfzyklen abrufbar, wodurch ein schneller Gesamtüberblick über 

Entwicklungen im Fristenblatt möglich wird. Über den Drucker-Button ist der Ausdruck der 

Informationen an Ihrem Standarddrucker möglich. Auf eine Druckvoransicht wurde in diesem Fall 

verzichtet, da die Informationen ohnehin in der schon im Dialog angezeigten Form zu Papier gebracht 

werden.
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Bild 5.1. Der Fristenblattinfo Dialog 

 

 

6. Fehlerberichte 

Eines der wichtigsten Features des Programms besteht in der direkten Verbindung zwischen 

Fristenblatt und Fehlerberichtsanzeige (Bild 6.1.). Wie oben beschrieben gelangen Sie im Hauptmenü 

am einfachsten durch einen Doppelklick auf das entsprechende Equipment der Detaildarstellung in die 

Fehlerberichtsdarstellung. Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen, da eine 

spezielle Programmfunktion stets prüfen muß, ob für diese Fehlerberichtsnummer neue 

fehlerbehaftete Equipments hinzugekommen sind oder sonstige Änderungen vorgenommen wurden. 

Diese Vorgehensweise ist notwendig, um die Angaben in den Fristenblättern und in den 

Fehlerberichten widerspruchsfrei zu halten und um letztlich lückenhafte Fehlerberichte zu vermeiden. 

Im oberen Teil befinden sich allgemeine Angaben über Niederlassung, Betriebsstandort, Netzbezirk 

und Strecken bzw. Streckennummern in denen die Fehler dieses Berichtes auftreten. Ergänzt werden 

die Angaben durch Bemerkungen des Prüfers über sonstige geprüfte Abschnitte oder Weichen bzw.  

etwaige Besonderheiten und äußere Umstände bei der Prüfung. Die Detaildarstellung in der unteren 

Fensterhälfte enthält die konkreten Angaben über die Örtlichkeit der ermittelten Fehler und deren 

eindeutige Charakterisierung und Klassifizierung. 
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Bild 6.1. Die Fehlerberichtsdarstellung. 

 

Die Felder der Detailansicht vermitteln folgende Inhalte: 

* Fristenblatt, Lfd-Nr.  : eindeutige Zuordnung des Fehlers zur laufenden Nummer eines 

  Fristenblatts (es können Equipments unterschiedlicher Fristenblätter 

  enthalten sein) 

* Gleis, Kilometer  : ergänzende Beschreibung der Örtlichkeit der fehlerhaften Anlage 

* Weichen-Nr.   : Weichennummer 

* Typ    : Profiltyp der Schiene (S 54, UIC 60 etc.) 

* Schweissart   : Art der Schweißart für Prüfungen in Schweißnähten 

* RL    : linke oder rechte Schiene 

* Fehler-Nr.   : fortlaufende Nummerierung der Fehler des aktuellen Fehlerberichts 

* Fehlergruppe   : Klassifizierung des Fehlers in eine der drei Fehlergruppen, für 

      Fehler in Schweißnähten wird ein „S“ vorangestellt. 

* Fehlerlage   : Örtlichkeit des Fehlers 

* Fehlerart   : Art des Fehlers (Riß, Ausbruch etc.) 

* Fehlerausdehnung  : detektierte Ausdehnung des Fehlers (meist von der Fahrfläche aus 

  gesehen) 

* Sonstiges   : spezifische Bemerkung (Th-Naht o.ä.) 

 

Sämtliche Hinzufügen, Bearbeiten- und Löschfunktionen sind nur den registrierten Prüfern zugänglich, 

die sich schließlich für die Richtigkeit der Angaben mit ihrem Namen verbürgen. Zwar ersetzt die 

Ansicht am Computer nicht die ausgedruckten und unterschriebenen Fehlerberichte, aber um 



  pethoplan gmbh 1999 

 13

Manipulationen (natürlich ungewollte) durch nicht authorisierte Personen von vornherein 

auszuklammern, ist dies wahrscheinlich der sicherste Weg. Auch Widersprüche zwischen PC-

Ansichten und vorhandenen Ausdrucken sind damit weitestgehend ausgeschlossen. Der Bearbeiter 

im Betriebsstandort bzw. Netzbezirk kann, ohne sich erst durch „Aktenberge“ wälzen zu müssen, mit 

einem Mausklick Fehlerberichte einsehen, bewerten und ausdrucken. 

Der Prüfer nimmt die Eingabe der Prüfdaten bequem über Auswahllistenfelder mit relevanten 

Eintragungen, die fast für jedes Feld vorhanden sind, vor. (Bild 6.2.). Akzeptiert werden aber auch 

andere, evtl. nicht aufgeführte, Texteingaben. 

6.2. Auswahllistenfeld zur Eingabe der Prüfdaten (Bsp.: Fehlerlage) 

 

Über den Drucker-Button gelangen Sie schließlich in die Druckvoransicht des Fehlerberichtes der mit 

dem dortigen Druck-Button auf Ihrem Drucker ausgedruckt werden kann (Bild 6.3.). 

Bild 6.3. Auschnitt aus der Druckvoransicht des Fehlerberichtes. Bild 6.4. Pfeiltasten zum Blättern zwischen 

        den Seiten. 

 

Der Klammer-Button öffnet die Druckvoransicht für die Berichtsanlagen. Diese kann mit dem dortigen 

Druck-Button ausgedruckt werden. Für den Fall, daß mehr als 8 Fehler im Bericht erfaßt wurden, kann 

mit den Pfeiltasten zwischen den Seiten geblättert werden (Bild 6.4.). 

Wie man bei einem entsprechenden Fehlerbericht auf den ersten Blick sehen wird, erfolgt die Auswahl 

der symbolischen Darstellungen der Fehlerlagen je nach Eintrag unterschiedlich. Die folgende Tabelle 

gibt einen Überblick über die möglichen Darstellungen. 
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Einträge zur Fehlerlage Resultierende Darstellung 

 

Isolierstoß, Isostoß 

 

 

 

 

 

Zunge 

 

 

 

 

 

Herzstückspitze, Herzstück, Flügleschiene, Beispitze, 

Hauptspitze, Radlenker, Knieschiene 

 

 

 

 

 

Sonstige mit Fehler in Schweißung 

 

 

 

 

 

Sonstige mit Fehler in Schiene 

 

 

 

 

Tabelle 6.1. Symbolische Darstellungen für die Fehlerlage in den Anlagen zum Fehlerbericht. 

 

Die exakte Markierung der Fehler nimmt der Prüfer aufgrund der Komplexität der Fehlerarten und -

lagen nach wie vor auf dem Ausdruck vor. 

 

7. Ausblick und Hintergründe 

Das Programm liegt in der Version 1.0 vor und stellt momentan eine Einzelplatzlösung dar, die jedoch 

durch den Datenimport/-export problemlos mit externen Datenbeständen synchronisiert werden kann. 

Für die Anbindung an das IIS sind datentechnisch alle Voraussetzungen geschaffen. Wie im 

Einzelnen die Anbindung geschieht, bedarf jedoch noch der genauen Klärung. In jedem Fall wird der 

Datenbestand wohl künftig aus RM-Inst bzw. PRINZIP abgeleitet, mit den Prüfdaten aufgefüllt und 

anschließend zentral aktualisiert werden. Die Überwachung der Fristen könnte dann widerspruchsfrei 

zentral und vor Ort parallel erfolgen. Das vorliegende Programm würde die für den Mitarbeiter im 

Betriebsstandort bzw. Netzbezirk oder auch für den Prüfer relevante Teilmenge des zentralen IIS-

Bestandes verwalten und alle nötigen Masken für die Ein/Ausgabe und die Aktualisierung bieten. 

 

Das Programm arbeitet intern mit einer großen Anzahl an SQL-Abfragen, deren Verarbeitungs-

geschwindigkeit wesentlich vom Datenaufkommen und von der Größe des zur Verfügung stehenden 

Arbeitsspeichers ihres PC’s abhängt. Zusätzlich führen einige Funktionen Suchaktionen, 
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Summierungen etc. aus, welche sich ebenfalls negativ auf die Ausführungsgeschwindigkeit auswirken 

können. Verzögerungen von einigen Sekunden sind durchaus normal und im Hinblick auf den Komfort 

und die Übersichtlichkeit, die das Programm sonst bietet, verschmerzbar. Selbst auf dem Testrechner 

(PIII 450MHz, 128MB RAM) mit 4 Niederlassungen, 9 Betriebsstandorten, 49 Netzbezirken, knapp 

400 Fristenblättern, über 15000 laufenden Nummern und über 1000 Fehlerberichten waren 

Verzögerungen kaum bemerkbar. 

Bleibt zum Abschluß die Hoffnung, daß Ihnen das Programm bei der Erledigung Ihrer Aufgaben rund 

um die Problematik der Ultraschallprüfung gute und zuverlässige Dienste leistet. Für Reaktionen 

(positiv oder negativ) oder weitere Anregungen stehe ich Ihnen unter der nachfolgend angegebenen 

Adresse zur Verfügung. 

 

Dipl.-Ing. Andreas Böbe 

pethoplan gmbh 

Beimsstrasse 99 

39112 Magdeburg 

 

Tel.: 0391 / 60 41 54 

Fax: 0391 / 60 41 55 

Email: pethoplan.magdeburg@t-online.de 
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8. Ergänzungen Version 1.1 

 

Auf Anregung von Mitarbeitern der DB AG wurde mit Version 1.1 der neue Menüpunkt „Fehler mit 

sofortigem Handlungsbedarf“ in das Programm übernommen. 

Bild 8.1. Das Menü: Fehler mit sofortigem Handlungsbedarf 

 

Wie aus der Darstellung 8.1. ersichtlich, erfolgt die Auflistung netzbezirkbezogen. Aufgelistet werden 

zunächst sämtliche Fehler der Fehlergruppen 1 und S1. Über die Optionen im Unterpunkt 

Fehleransicht (rechts unten) kann die Ansicht auf bestimmte Fehler begrenzt werden (Unerledigt, 

Erledigt, Srlim, Sperrung). Rechts oben wird die Gesamtzahl der gerade ausgewählten Fehler 

dargestellt. Weiterhin ist es möglich die Fristen für SR lim und der nachfolgenden Sperrung manuell 

nach unten zu korrigieren, um frühzeitig Warnungen über bevorstehende Langsamfahrstellen oder 

Sperrungen zu erhalten. Die Obergrenzen Srlim = 6 Wochen und Sperrung=2 Wochen entstammen 

der DS 821. Die Detailsicht ist nach zeitlicher Priorität sortiert, wobei als Grundlage das Prüfdatum 

dient. Angezeigt werden Informationen über die betreffende Anlage (Fristenblatt, laufende Nummer, 

Weiche, Gleis, Kilometer) und die absolvierte Prüfung (Prüfberichtnummer, Fehlergruppe, Prüfdatum). 

Die letzen 3 Spalten SR lim ab, Erledigt und Status dienen der Überwachung der Fehlerbeseitigung. 

Das für den ersten Überblick wohl wichtigste Feld ist wohl das Statusfeld, in dem je nach aktuellem 

Datum und Prüfdatum Meldungen erscheinen (Tabelle 8.1). Ist die Erledigt-Spalte belegt, spielt das 

aktuelle Datum keine Rolle mehr und im Status-Feld erscheint i.O. 
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Aktuelles Datum Meldung im Status-Feld 

< Prüfdatum + SR lim-Frist - X Tage (X = Tage bis SR lim) 

> Prüfdatum + SR lim-Frist 

< Prüfdatum + SR lim-Frist + Sperrfrist 

SR lim! 

> Prüfdatum + SR lim-Frist + Sperrfrist Sperrung! 

Erledigt-Spalte –Datum i.O. 

 Tabelle 8.1. Meldungen des Status-Feldes. 

 

Der Menüpunkt dient ausschließlich der Information und Dokumentation. Sollte ein Fehler beseitigt 

worden sein, tragen Sie bitte in der entsprechenden Zeile des jeweiligen Fristenblattes in die Erledigt-

Spalte das Datum der Fehlerbeseitigung ein. Wechseln Sie anschließend wieder in diesen Menüpunkt 

werden die Änderungen übernommen und in der Status-Spalte erscheint an der betreffenden Stelle 

ein i.O. 

Die Druck-Funktion, über den Drucker-Butten anwählbar, druckt stets die momentan am Bildschirm 

angezeigten Daten auf Ihrem Standarddrucker aus. 

 

Ergänzungen Version 1.5 

Die Zungenprüfung nach Ril 821.2007 wurde berücksichtigt. 

 


