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Anlage B - Bemessung
zum Auftrag EN 1090-2 / -3
E1  Ergebnis: 0 = nicht zutreffend, 1 = erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, noch akzeptabel, 3 = teilweise erfüllt, nicht akzeptabel, 4 = nicht erfüllt
GSI-FB QS1090-2/-3 B 23.11.2013
Seite  von 
Bemerkung Auditor1)
Projekt
Auszufüllen durch den Auftraggeber
Auszufüllen durch den Auditor
a
b
c
1.
Zur Anwendung kommende Berechnungsverfahren
2.
Berechnungsgrundlagen
Werden die nationalen Angänge zu den Eurocode-Teilen berücksichtigt?
3.
Betriebliche Einrichtungen
Sind die Ausrüstung und Software für die Bemessung in einer Inventarliste geführt?
4.
Personal für die Bemessung 
Liegen schriftliche Stellenbeschreibungen für die Mitarbeiter vor, in der die Anforderung der Fachkompetenz und Zuständigkeit festgelegt sind?
5.
Beschreibung der Verfahren für die Erstellung der Bemessung und deren Kontrollprüfung 
Liegen schriftlichen Verfahrensanweisungen vor?
Welche der folgenden Angaben / Aspekte werden in den Verfahrensanweisungen berücksichtigt?
Bemerkung Auditor1)
Projekt
Auszufüllen durch den Auftraggeber
Auszufüllen durch den Auditor
a
b
c
5.
Fortsetzung
Art der Beanspruchung:
6.
Wie und durch wen wird die Richtigkeit der Bemessung und der Konstruktionszeichnungen geprüft und wie erfolgt die Dokumentation?  (s. z. B. Tab. NA.B.1  - DIN EN 1990/NA)
Auszufüllen durch den Auftraggeber
7.
Verantwortliche Personen 
Bemessung
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