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Zusammenfassung  

Beherrschte Prozesse garantieren die effiziente und wirtschaftliche Herstellung von 

Produkten oder die kundenorientierte Erbringung von Dienstleistungen. Messungen 

sind die Grundlage für das Beherrschen und Lenken von Prozessen sowie für das 

Sicherstellen einwandfreier Produkte. Ein Nachweis der Wirtschaftlichkeit eingesetz-

ter Messtechnik – beispielsweise auf Basis einer traditionellen Kosten-Nutzen-

Analyse –  ist mit den bislang verfügbaren Bewertungsmethoden jedoch nicht mög-

lich, weil es an einem systematischen Ansatz zur Quantifizierung des Nutzens von 

Messergebnissen mangelt. Als Konsequenz wird die Messtechnik häufig als reiner 

Kostenfaktor angesehen, bei dem die Optimierungsstrategie primär in einer Kosten-

minimierung besteht. Die mitunter fatalen Folgen „kostengünstiger“ Messtechnik, die 

sich in der Regel in Form von Produktivitätsverlusten und Qualitätseinbußen äußern, 

werden dabei vernachlässigt.  

In der vorliegenden Arbeit wird eine neuartige Methode vorgestellt, mit der sich der 

Nutzen eines Messergebnisses monetär bewerten lässt. Dazu werden die Wahr-

scheinlichkeit und das Ausmaß eines finanziellen Schadens herangezogen, der ent-

stehen kann, wenn beispielsweise Prüfentscheidungen oder Prozessbeurteilungen 

ohne messtechnische Grundlage erfolgen müssten. Im Vergleich dazu kann bei Vor-

liegen verlässlicher Messergebnisse ein Teil des drohenden Schadens abgewendet 

werden. Das ist der monetär bewertete Nutzen eines Messergebnisses und zugleich 

die Grundlage für weiterführende Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der Messtechnik. 

Abstract 

Controlled processes ensure the efficient and economical manufacturing of products 

or customer-oriented service provision. Measurements are the basis for controlling 

and directing processes as well as for ensuring flawless products. However, up to 

now it is not possible to proof the cost-effectiveness of measurement technology  

– e.g. based on a traditional cost-benefit-analysis – because there is no systematic 

approach available for quantifying the benefit of a measurement result. Therefore, 

the measurement technology is often considered as a mere cost factor, in which the 

primary optimization strategy is to minimize costs. The sometimes fatal conse-

quences of "cost effective" measurement technology, which manifest themselves 

usually in the form of lost productivity and quality losses, are thereby neglected.  

In this work an innovative method is presented which can be used for the monetary 

quantification of the benefit of a measurement result. For this, the probability and the 

amount of a financial loss, which may occur if the inspection decision or the process 

assessment has to be done without a metrological base, are considered. In compari-

son, with the presence of reliable measurement results, some of the possible loss 

can be averted. That’s the monetarily valued benefit of a measurement result and as 

well the base for continuative economic considerations in measurement technology. 



 

 

 



   

 

Danksagung 

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mit-

arbeiter am Lehrstuhl Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik (QFM) der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.  

Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. mult. Albert Weckenmann, Inhaber des 

Lehrstuhls QFM, gilt mein besonderer Dank für die mehrjährige Unterstützung und 

Förderung meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, für das mir entgegengebrachte Ver-

trauen sowie für die Übernahme des Hauptreferats. 

Prof. Dr.-Ing. Prof. e.h. Dr.-Ing. e.h. Dr. h.c. mult. Engelbert Westkämper, Leiter des 

Instituts für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart, danke 

ich für die Übernahme des Korreferats. 

Weiterhin danke ich Prof. Dr.-Ing. habil. Tino Hausotte, Inhaber des Lehrstuhls für 

Fertigungsmesstechnik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, für 

die Übernahme des Prüfungsvorsitzes. Prof. Dr.-Ing. Reinhard Lerch, Inhaber des 

Lehrstuhls für Sensorik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, dan-

ke ich für die Teilnahme als weiterer Prüfer an der mündlichen Prüfung. 

Meinen Kollegen – insbesondere Dr.-Ing. Teresa Werner, Dr.-Ing. Johannes 

Weickmann und Dipl.-Ing. Gökhan Akkasoglu – danke ich für ihre Hilfsbereitschaft 

und für fruchtbare Diskussionen. Dank gebührt auch den zahlreichen Studenten, die 

ich in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit am Lehrstuhl QFM betreuen durfte, und die 

einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieser Arbeit leisteten.  

Meiner Frau Verena danke ich für ihr Verständnis, für viel Geduld, und insbesondere 

dafür, dass sie mir immer den notwendigen Rückhalt gegeben hat.  

Mein Dank gilt nicht zuletzt meinen Eltern, die es mir ermöglicht haben, diesen Weg 

zu beschreiten. 

 

 

 

Erlangen, Februar 2012       Adrian Dietlmaier 



 

 

 



Inhaltsverzeichnis  I 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einführung und Problemstellung ................................................................... 1 

2 Nutzenbewertung eines Messergebnisses: Stand der Technik ................... 2 

2.1 Messergebnis und Messunsicherheit ................................................................. 2 

2.2 Messergebnisse für die Konformitätsprüfung ..................................................... 3 

2.2.1 Entscheidungsregeln für Konformitätsprüfungen .................................... 4 

2.2.2 Überlagerte Streuungen des Fertigungs- und des Messprozesses ........ 6 

2.2.3 Risiken falscher Entscheidungen bei der Konformitätsprüfung ............... 8 

2.2.4 Messunsicherheitsbedingte Verringerung der zulässigen 

Fertigungsstreuung ................................................................................. 9 

2.3 Messergebnisse für statistische Prüfverfahren................................................. 10 

2.3.1 Merkmalarten und Stichprobenanweisungen ........................................ 11 

2.3.2 Die Operationscharakteristik einer Stichprobenanweisung ................... 12 

2.3.3 Kostenoptimale Stichprobenpläne ........................................................ 15 

2.3.4 Messunsicherheit bei statistischen Prüfverfahren ................................. 22 

2.4 Messergebnisse zur Prozessfähigkeitsuntersuchung ...................................... 23 

2.4.1 Prozess und Prozessfähigkeit ............................................................... 24 

2.4.2 Konfidenzintervall der ermittelten Prozessfähigkeitsindizes .................. 25 

2.4.3 Messunsicherheit bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung ................... 26 

2.5 Messergebnisse zur Statistischen Prozesslenkung ......................................... 29 

2.5.1 Qualitätsregelkarten nach Shewhart ..................................................... 30 

2.5.2 Vorlaufuntersuchung, Eingriffsgrenzen und Gütefunktion ..................... 32 

2.5.3 Einfluss der Messunsicherheit auf die Statistische Prozesslenkung ..... 34 

2.6 Prinzipielles Vorgehen bei der Mess- und Prüfmittelauswahl ........................... 36 

2.7 Zusammengefasste Defizite bei der Nutzenbewertung .................................... 38 

3 Ziel, wissenschaftlicher Ansatz und methodisches Vorgehen ...................39 

3.1 Die  Wirtschaftlichkeit einer Messeinrichtung ................................................... 39 

3.2 Referenzmodell zur Bewertung des Zweckerfolgs einer Messung ................... 40 

3.3 Methodisches Vorgehen .................................................................................. 44 

3.3.1 Einsatz der Monte-Carlo-Simulation ..................................................... 46 

3.3.2 Auswertung der Simulationsergebnisse ................................................ 47 



II  Inhaltsverzeichnis 

 

4 Bewertung des Zweckerfolgs von Messungen .............................................50 

4.1 Zweckerfolg von Messungen für die Konformitätsprüfung ............................... 50 

4.1.1 Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Konformitätsprüfung ...................... 51 

4.1.2 Wirtschaftlichkeit der Entscheidungsregeln nach ISO 14253-1............. 54 

4.2 Zweckerfolg von Messungen für statistische Prüfverfahren ............................. 57 

4.2.1 Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Stichprobenprüfung ....................... 59 

4.2.2 Gewichtung der Fehlerwahrscheinlichkeiten ......................................... 64 

4.3 Zweckerfolg von Messungen zur Prozessfähigkeitsuntersuchung ................... 67 

4.3.1 Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung .... 69 

4.3.2 Gewichtung der Fehlerwahrscheinlichkeiten ......................................... 76 

4.4 Zweckerfolg von Messungen zur Statistischen Prozesslenkung ...................... 77 

4.4.1 Einfluss der Messunsicherheit auf die errechneten Eingriffsgrenzen .... 78 

4.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Statistischen Prozesslenkung ....... 80 

5 Erweiterte Nutzen- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ..............................86 

5.1 Allgemeiner Kriterienkatalog messtechnischer Nutzenaspekte ........................ 86 

5.2 Overall Measurement Equipment Effectiveness (OMEE) ................................. 88 

6 Zusammenfassung und Ausblick ..................................................................91 

7 Literatur ...........................................................................................................93 

 

 

 



Einführung und Problemstellung  1 

 

1 Einführung und Problemstellung 

Messungen bilden die Grundlage für eine effiziente und wirtschaftliche Herstellung 

von Produkten und für die kundenorientierte Erbringung von Dienstleistungen. Bei-

spielsweise müssen Fertigungsprozesse hinsichtlich ihrer Fähigkeit bewertet werden, 

brauchbare Erzeugnisse liefern zu können. Die Qualitätsfähigkeit dieser Prozesse 

wird mit Hilfe der Messtechnik aufrecht erhalten und gelenkt. Und schließlich ist die 

Spezifikationskonformität der Erzeugnisse messtechnisch nachzuweisen.  

Dem konsequenten Streben nach Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit muss sich 

auch die Messtechnik unterordnen. Für eine fundierte Kostenoptimierung, etwa auf 

Basis einer traditionellen Kosten-Nutzen-Analyse, wird bislang jedoch ein entschei-

dender Faktor nicht berücksichtigt: Der quantifizierte Nutzen des Messergebnisses. 

Ein Messergebnis liefert Informationen über die physikalischen Eigenschaften eines 

Messobjekts, die als Basis für Entscheidungen bezüglich der Erfüllung spezifizierter 

Anforderungen oder definierter Kundenwünsche herangezogen werden. Größtenteils 

unklar ist jedoch, welchen Nutzen diese Informationen haben und wie dieser monetär 

bewertet werden kann. 

Aus diesem Informationsdefizit heraus wird die Messtechnik häufig als reiner Kosten-

faktor ohne erkennbaren Wertschöpfungsbeitrag angesehen. Als logische Konse-

quenz wird gefordert, auf Messergebnisse nach Möglichkeit zu verzichten oder sie 

wenigstens kostengünstig – und damit vergleichsweise ungenau – zu erzeugen. Die 

hochgradig kostspieligen und mitunter fatalen Folgen dieser Mentalität bleiben dabei 

unberücksichtigt: Produkte und Prozesse werden falsch beurteilt, die Häufigkeit un-

nötiger Prozesseingriffe sowie die Fehler- und Fehlerfolgekosten nehmen zu und die 

Produktionskosten steigen.    

In der vorliegenden Arbeit wird eine neuartige Methode vorgestellt, mit der sich der 

Nutzen eines Messergebnisses quantifizieren lässt. Ansatzpunkt ist das einer Ent-

scheidungssituation inhärente Risikopotenzial falscher Entscheidungen. Das Risiko 

wird dabei als Kombination der Eintrittswahrscheinlichkeit und der finanziellen Kon-

sequenzen eines Schadensereignisses verstanden. Die Wahrscheinlichkeit falscher 

Entscheidungen kann reduziert werden, wenn diese auf Basis zuverlässiger Messer-

gebnisse getroffen werden; charakterisierend für deren Zuverlässigkeit ist die Mess-

unsicherheit. Die Methode verfolgt damit einen inversen Ansatz, der den Nutzen als 

vermiedenes Risiko falscher Entscheidungen sowie der daraus resultierenden finan-

ziellen Folgen bewertet. Somit wird es erstmals möglich, den Kosten, die für ein 

Messergebnis aufzuwenden sind, einen monetär bewerteten Nutzen des Messer-

gebnisses gegenüberzustellen und dadurch Aussagen über die Wirtschaftlichkeit der 

zugrunde liegenden Messeinrichtungen und -prozesse abzuleiten. Die Methode geht 

damit über die bislang übliche Optimierungsstrategie einer reinen Messkostenredu-

zierung hinaus und stellt eine sowohl messtechnisch zweckmäßige als auch wirt-

schaftlichkeitsorientierte Bewertung der Messprozesse in den Vordergrund. 
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2 Nutzenbewertung eines Messergebnisses: Stand der Technik   

2.1 Messergebnis und Messunsicherheit 

Messergebnisse sind eine „Menge von Größenwerten, die einer Messgröße [Größe 

die gemessen werden soll] zugewiesen sind, zusammen mit jeglicher verfügbarer 

relevanter Information“ [VIM 2010:30]. Meist sind einige Größenwerte repräsentativer 

für die Messgröße als andere; dies kann in Form einer Wahrscheinlichkeitsdichte-

funktion berücksichtigt werden. Das Messergebnis wird als ein einziger Messwert 

(Größenwert, der ein Messergebnis repräsentiert) oder als Mittelwert mehrerer 

Messwerte mitsamt der zugehörigen Messunsicherheit ausgedrückt. [VIM 2010] 

Zahlreiche, auf die Messung wirkende Einflüsse und Unvollkommenheiten führen 

dazu, dass die Messgröße nicht korrekt erfasst werden kann. Daraus resultieren Ab-

weichungen des Messwerts von einem Referenzwert, die als Messabweichungen 

bezeichnet werden. Der Referenzwert kann beispielsweise ein Größenwert sein, „der 

durch Vereinbarung einer Größe für einen vorgegebenen Zweck zugewiesen“ [VIM 

2010:32] und auch als „vereinbarter Wert“ bezeichnet wird.  

Bei den Messabweichungen unterscheidet man zwischen zufälligen und systemati-

schen (sowohl bekannten als auch unbekannten) Anteilen. Systematische Messab-

weichungen treten bei wiederholter Messung unter gleichen Bedingungen immer mit 

gleichem Betrag und mit gleichem Vorzeichen auf; sie führen letztlich dazu, dass das 

Messergebnis unrichtig ist. Zufällige Messabweichungen streuen bei wiederholten 

Messungen in unvorhersagbarer Weise und ändern sich von Messung zu Messung 

in Betrag und Vorzeichen; sie machen das Messergebnis unsicher. Das unberichtigte 

Messergebnis xIND setzt sich folglich zusammen aus (2.1):  

• y:  Wert der Messgröße 

• er:  zufällige Messabweichung 

• es,b:  bekannte systematische Messabweichung  

• es,u:  unbekannte systematische Messabweichung 

 s,us,brIND eeeyx +++=        (2.1)  

Mit Hilfe der Korrektion wird die bekannte systematische Messabweichung ausgegli-

chen. Als Resultat erhält man das berichtigte Messergebnis xe, das jedoch weiterhin 

von zufälligen und unbekannten Einflüssen abhängig und daher noch immer „nur“ ein 

Schätzwert der Messgröße ist (Bild 2.1). Die Auswirkungen der nach der Korrektion 

des Messwerts um es,b verbleibenden zufälligen und unbekannten systematischen 

Messabweichungen können zwar durch Wiederholmessungen und anschließende 

Mittelwertbildung verringert, jedoch nicht vollständig vermieden werden. Um nun ein 

quantitatives Maß für die Annäherung des (berichtigten) Messergebnisses an den 

Wert der Messgröße angeben zu können, wird neben dem Messergebnis auch die 

zugehörige Messunsicherheit ermittelt. In [ENV 13005:1999] ist entsprechend dem 

internationalen Standard GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measure-



Nutzenbewertung eines Messergebnisses: Stand der Technik   3 

 

ment) ein weltweit einheitliches Vorgehen zur Bestimmung der Messunsicherheit 

dargelegt und empfohlen. Gemäß diesem Leitfaden werden u. a. die Messabwei-

chungen infolge zufälliger Schwankungen der Beobachtungswerte, unvollkommener 

Ermittlung der Korrektion für systematische Einflüsse und Kenntnislücken über be-

stimmte physikalische Erscheinungen berücksichtigt. Die Messunsicherheit ist damit 

ein „dem Messergebnis zugeordneter Parameter, der die Streuung der Werte kenn-

zeichnet, die vernünftigerweise der Messgröße zugeordnet werden können“ [ENV 

13005:1999:8]. 

 

Bild 2.1:  Ergebnisse von Messungen und deren Messabweichungen (nach [ISO 1319-1:1999] und 

[VIM 2010]) 

Die nach [ENV 13005:1999] als Standardabweichung ausgedrückte Unsicherheit des 

Ergebnisses einer Messung (Standardunsicherheit oder kombinierte Standardunsi-

cherheit) wird mit dem Erweiterungsfaktor multipliziert, um eine erweiterte Messunsi-

cherheit zu erhalten. Die erweiterte Messunsicherheit (kurz: Messunsicherheit) kenn-

zeichnet einen Bereich um das Messergebnis, der „einen großen Anteil der Vertei-

lung der Werte umfasst, die der Messgröße vernünftigerweise zugeordnet werden 

könnten“ [ENV 13005:1999:9]. Der Erweiterungsfaktor wird üblicherweise so gewählt, 

dass 95% der zu erwartenden Werte abgedeckt sind. Bei normalverteilten Werten 

der Messgröße entspricht dies einem Erweiterungsfaktor von kp = 2, liegt hingegen 

eine andere Verteilungsform vor, wird kp entsprechend angepasst.     

 

2.2 Messergebnisse für die Konformitätsprüfung  

Falls das Messergebnis im Sinne einer Konformitätsprüfung verwendet werden soll, 

beispielsweise um festzustellen, ob das Prüfobjekt bestimmten geometrischen An-

forderungen genügt, ergibt sich ein Entscheidungsproblem, wenn das Messergebnis 

nahe einem für die Anforderung spezifizierten Grenzwert liegt. In solch einem Fall 

befindet sich der spezifizierte Grenzwert innerhalb des durch die Messunsicherheit 

Messabweichung (er+es,b+es,u) des 

unberichtigten Messergebnisses xIND

Häufigkeit

Messergebnis x
E[xIND]

Erwartungswert 
xe

berichtigtes 
Messergebnis

systematische Messabweichung

es,b+es,u

zufällige
Messabweichung

Korrektion = -es,b

xIND

unberichtigtes
Messergebnis 

er

er

es,u

unbekannte 
systematische
Messabweichung

y

Wert der 
Messgröße

bekannte systematische  

Messabweichung es,
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beschriebenen Wertebereichs (Unsicherheitsbereich); es kann nicht zweifelsfrei ent-

schieden werden, ob der Wert der Messgröße innerhalb oder außerhalb des Spezifi-

kationsbereichs liegt. In Bild 2.2 wird diese Problematik visualisiert: Während in den 

Fällen A und D jeweils eine klare Entscheidung bezüglich der Einhaltung oder der 

Überschreitung des Grenzwerts getroffen werden kann, erlauben die Messergebnis-

se B und C keine eindeutige Aussage darüber, ob die Anforderung erfüllt ist.  

 

Bild 2.2:  Messergebnisse mit ihrer Messunsicherheit in Relation zu einem (oberen) Grenzwert     

 

2.2.1 Entscheidungsregeln für Konformitätsprüfungen 

Um bei der Prüfung eines Merkmalwerts sicherzugehen, dass die zugrunde gelegten 

Spezifikationsgrenzen nicht überschritten werden, muss das Messergebnis einen 

ausreichend großen Abstand (entsprechend der erweiterten Messunsicherheit) von 

den Grenzwerten der Spezifikation aufweisen. Folglich ist der Wertebereich, inner-

halb dessen die Übereinstimmung des Merkmalwerts mit der Spezifikation bei einer 

(berechenbar) hohen Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden kann, im Vergleich 

zum ursprünglichen Spezifikationsbereich an jeder Spezifikationsgrenze um die er-

weiterte Messunsicherheit vermindert. Dieser eingeschränkte Wertebereich wird in 

Bild 2.3 als Übereinstimmungsbereich bezeichnet. Die Norm [ISO 14253-1:1998] 

greift diesen Sachverhalt auf und bietet für ein Hersteller-/ Abnehmerverhältnis Ent-

scheidungsregeln, die einerseits dem postulierten Bestreben eines jeden Herstellers 

Rechnung tragen, nur einwandfreie Produkte (z.B. Werkstücke) auszuliefern. Ande-

rerseits soll eine einseitige Verteilung der „Last“ der Messunsicherheit allein auf die 

Schultern des Herstellers vermieden werden. Daher muss der Abnehmer, sofern er 

Produkte reklamieren möchte, nachweisen, dass sich der entsprechende Merkmal-

wert im Nichtübereinstimmungsbereich befindet (Bild 2.3). Die Aussagen und die 

Entscheidungsregeln der Norm werden im Grundsatz zusammengefasst: „Die Mess-

unsicherheit wirkt sich immer gegen denjenigen Partner aus, der den Nachweis für 

die Übereinstimmung oder die Nichtübereinstimmung erbringt, und deshalb die Mes-

sung durchführt.“ [ISO 14253-1:1998:11]      

A B C D

Grenzwert nicht 
eingehalten

Grenzwert 
eingehalten

Grenzwert

Wert der 
Messgröße

Messergebnis

Unsicherheitsbereich
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Bild 2.3:  Verringerung des Übereinstimmungsbereiches durch den Einfluss der Messunsicherheit 

(U: Messunsicherheit; T: Toleranz) (nach [WECKENMANN 1999]) 

Im Sinne dieser Entscheidungsregeln gibt der Hersteller nur Werkstücke weiter, de-

ren Merkmalwerte im Übereinstimmungsbereich festgestellt wurden. Werkstücke mit 

Merkmalwerten im Unsicherheitsbereich müssen entweder präziser beurteilt oder im 

Zweifelsfall verworfen werden. Unter diesen befinden sich sowohl Exemplare, deren 

tatsächlicher Merkmalwert außerhalb der Spezifikationsgrenzen liegt – und die somit 

zu Recht verworfen werden – als auch solche, deren tatsächlicher Merkmalwert die 

Spezifikation erfüllen würde – die also präventiv als Ausschuss deklariert werden, 

weil ein eindeutiger Konformitätsnachweis nicht möglich ist. Für die letztgenannte 

Gruppe an Werkstücken entsteht dem Hersteller ein finanzieller Verlust, der nur in 

seiner Höhe abgeschätzt werden kann, wenn die Anzahl an betroffenen Werkstücken 

sowie die Kosten, die durch deren Verwurf entstehen, bekannt sind. Wird der Un-

sicherheitsbereich durch eine Verminderung der Messunsicherheit verkleinert, so 

müssen auch weniger Werkstücke präventiv verworfen werden; der dem Hersteller 

entstehende Verlust durch Ausschussteile lässt sich auf diese Weise erheblich ver-

ringern. Allerdings ist die Verminderung der Messunsicherheit mit einem finanziellen 

Mehraufwand verbunden, beispielsweise durch den Einsatz eines genaueren, aber 

damit meist auch teureren Messgeräts. Der Zusammenhang zwischen der Messun-

sicherheit, die im Wesentlichen durch die Gestaltung des Messprozesses bestimmt 

wird, und des dadurch bedingten finanziellen Verlusts infolge falscher Entscheidun-

gen kann für Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen herangezogen werden. Ansätze dazu 

liefern beispielsweise [SANDAU 1998], [WECKENMANN 1999], [DÜRSCHMID 2002], [ASME 

B89.7.4.1:2005] und [PENDRILL 2007]. 
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2.2.2 Überlagerte Streuungen des Fertigungs- und des Messprozesses 

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Merkmalwert eines Prüfobjekts dem Überein-

stimmungs-, dem Unsicherheits- oder dem Nichtübereinstimmungsbereich zugeord-

net wird, kann entweder nach der Messung z.B. durch ein Histogramm ermittelt oder 

bereits vor der Messung durch die erwartete Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion b(x) 

der beobachteten (gemessenen) Merkmalwerte abgeschätzt werden (Bild 2.4).  

 

Bild 2.4:  Anteil beobachteter Merkmalwerte im Übereinstimmungs-, Unsicherheits- und Nichtübe-

reinstimmungsbereich (U: Messunsicherheit; x : Mittelwert)  

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion b(x) wird als erste Ableitung der Verteilungs-

funktion B(x) der beobachteten Merkmalwerte berechnet (Voraussetzung: B(x) ist 

absolut stetig) (2.2). Dabei ergibt sich B(x) aus einer Überlagerung der tatsächlichen 

(realen) Verteilungsfunktion der Merkmalwerte F(y) und der Verteilungsfunktion des 

zur Messung eingesetzten Messprozesses G(x). Diese Überlagerung kann entweder 

mathematisch durch die Faltung der beiden Funktionen beschrieben (2.3) oder mit 

Hilfe von Simulationsverfahren bestimmt werden. [HARTUNG 2005] [GRAF 2007]  

dx

)x(dB
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dy)yx(G)y(F)x)(GF()x(B −⋅=∗= ∫      (2.3) 

In der industriellen Praxis wird für die Verteilung des Fertigungsprozesses und für 

das Streuverhalten des Messprozesses unter Verweis auf den zentralen Grenzwert-

satz häufig die Gauß‘sche Normalverteilung angenommen. In diesem Fall erfolgt die 

Faltung der zwei normalverteilten Funktionen durch eine quadratische Addition 

(Varianzenaddition) der Standardabweichung des Fertigungsprozesses sp mit der 

des Messprozesses, charakterisiert durch die Standardunsicherheit u (2.4). Ergebnis 

der Varianzenaddition ist die beobachtete Prozessstreuung sobs, die die (erwartete) 

Streuung der gemessenen Merkmalwerte wiedergibt. Dabei ist die beobachtete Pro-

zessstreuung sobs durch den Einfluss der Messunsicherheit in jedem Fall größer als 

die tatsächliche Streuung des Fertigungsprozesses sp. Die durch Faltung bestimmte 
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Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion b(x) der gemessenen Merkmalwerte ergibt sich 

nun durch Einsetzen der beobachteten Prozessstreuung sobs in die Grundgleichung 

der Normalverteilung (2.5). [SANDAU 1998] [WECKENMANN 1999] [ZINNER 2005] [ASME 

B89.7.4.1:2005]  

22
pobs uss +=         (2.4) 
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Bild 2.5:  Einfluss der Messunsicherheit auf die beobachtete Streuung eines Prozesses mit cp = cpk = 

1,67 (USG / OSG: untere / obere Spezifikationsgrenze; U: Messunsicherheit; T: Toleranz)  

Der Kurvenverlauf einer normalverteilten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion wird aus-

schließlich durch die Streuung der betrachteten Merkmalwerte bestimmt; der Merk-

malmittelwert x  legt dabei die Lage der Kurve fest. Je größer die Streuung ist, desto 

flacher und breiter verläuft die Kurve. Da nun die nach Messung beobachtete Streu-

ung sobs der Merkmalwerte größer als die tatsächlich durch den Fertigungsprozess 

bedingte Streuung sp ist, verläuft auch die der beobachteten Streuung sobs zugehöri-

ge Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion b(x) flacher und breiter, als sie in der Realität 

bei fiktiver, alleiniger Berücksichtigung der Fertigungsstreuung sp verlaufen würde. 

Das bedeutet, dass durch den Einfluss der Messunsicherheit auf die beobachtete 

Streuung prozentual mehr Merkmalwerte im Randbereich der Spezifikation gemes-

sen und gegebenenfalls falsch bewertet werden.  
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Bei Anwendung der Entscheidungsregeln nach [ISO 14253-1:1998] führt die Überla-

gerung der Fertigungs- mit der Messprozessstreuung zu einer höheren Wahrschein-

lichkeitsdichte der im Unsicherheitsbereich beobachteten Merkmalwerte. Dieser 

Sachverhalt ist in Bild 2.5 qualitativ dargestellt: Während bei Annahme der reinen 

Fertigungsstreuung (blaue Kurve) die Summenwahrscheinlichkeit von Merkmalwer-

ten im Unsicherheitsbereich pUB durch die blaue Teilfläche charakterisiert wird, steigt 

diese Summenwahrscheinlichkeit nach der Faltung (rote Kurve) auf p‘UB, gekenn-

zeichnet durch die orange Teilfläche, stark an. Analog dazu ist ein entsprechender 

Effekt der Faltung sowohl im Nichtübereinstimmungsbereich als auch im Überein-

stimmungsbereich festzustellen. 

 

2.2.3 Risiken falscher Entscheidungen bei der Konformitätsprüfung 

Das Ergebnis der Konformitätsprüfung ist die Entscheidung, ob ein Prüfmerkmal eine 

spezifizierte Forderung erfüllt. Insgesamt ergeben sich dabei sechs zu differenzieren-

de Entscheidungskonstellationen, die entsprechende – auch monetär bewertbare – 

Konsequenzen nach sich ziehen und deren jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeit ent-

weder mathematisch, beispielsweise über die bei [ZINNER 2005] dargelegte Methode, 

berechnet oder durch Simulationsverfahren quantifiziert werden kann (Bild 2.6).  
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Abnehmerrisiko) 

Prüfobjekt wird               
abgelehnt 

Fehler 1. Art       
 (α-Risiko bzw.       

Lieferantenrisiko) 

richtige                  
Entscheidung 
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Bild 2.6:  Risikomatrix der Konformitätsprüfung  

Die Zuordnung ist korrekt, wenn ein spezifikationskonformes Prüfmerkmal ange-

nommen oder ein Prüfmerkmal, das nicht spezifikationskonform ist, abgelehnt wird. 

Unter anderem können Messabweichungen zu falschen Zuordnungen führen: Spezi-

fikationskonforme Prüfmerkmale werden abgelehnt (Fehler 1. Art) oder nicht-

spezifikationskonforme Prüfmerkmale werden angenommen (Fehler 2. Art). Da die 

Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und finanziellen Folgen einer falschen 

Entscheidung als Risiko bezeichnet wird, spricht man bei Fehlern 1. Art auch vom α- 

oder Lieferantenrisiko und bei Fehlern 2. Art vom β- oder Abnehmerrisiko.  

Im Wesentlichen nehmen Messabweichungen auf das α-Risiko in zweierlei Hinsicht 

Einfluss:  
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tatsächlicher 
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• Durch die Unsicherheitsbereiche an den Spezifikationsgrenzen können einige 

Prüfobjekte nicht eindeutig beurteilt werden, was im Zweifelsfall zu deren 

Verwurf und damit zu Fehlern 1. Art führt.  

• Die durch den Einfluss der Messunsicherheit erhöhte Streuung der Merkmal-

werte bewirkt tendenziell eine Zunahme der relativen Häufigkeit beobachteter 

Merkmalwerte im Randbereich der Spezifikation und damit im Unsicherheits-

bereich. Folglich nimmt die Wahrscheinlichkeit für „vorsorglich“ verworfene 

Einheiten – und somit für Fehler 1. Art – weiter zu. 

Die Wahrscheinlichkeit von Fehlern 2. Art wird durch Messabweichungen bei der 

Konformitätsprüfung nur marginal beeinflusst, da die Entscheidungsregeln der Norm 

[ISO 14253-1:1998] gerade den Zweck verfolgen, solche Fehler zu vermeiden.  

Messungen werden mit dem Ziel durchgeführt, Informationen über die physikalischen 

Eigenschaften eines Messobjektes zu erhalten und basierend darauf (möglichst rich-

tige) Entscheidungen zu treffen. Folglich kann die Risikomatrix als Indikator für den 

Grad der Zielerfüllung von Messungen angesehen werden. Falsche Entscheidungen 

resultieren einerseits aus technischen oder menschlichen Fehlern bei der Prüfung, 

andererseits aber auch aus dem Einfluss der durch Messabweichungen bedingten 

Messunsicherheit. Der Zusammenhang zwischen Fehlern 1. bzw. 2. Art und der Un-

sicherheit der zugrunde liegenden Messergebnisse kann für Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtungen herangezogen werden.     

 

2.2.4 Messunsicherheitsbedingte Verringerung der zulässigen Fertigungsstreuung 

Ein weiterer, aus den Entscheidungsregeln der Norm [ISO 14253-1:1998] resultie-

render Effekt der Messunsicherheit, der bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der 

verwendeten Messtechnik berücksichtigt werden sollte, betrifft die Fertigungsvorbe-

reitung: Da ein gefertigtes Werkstück nur dann als spezifikationskonform akzeptiert 

wird, wenn dessen gemessener Merkmalwert dem Übereinstimmungsbereich zuge-

ordnet werden kann, ergibt sich für die zulässige Fertigungsstreubreite eine Ein-

schränkung gegenüber dem ursprünglich zur Verfügung stehenden Toleranzbereich. 

Der Fertigungsprozess muss so geplant und realisiert werden, dass möglichst alle 

erzeugten Merkmalwerte nach der Messung als spezifikationskonform beurteilt wer-

den können. Das ist im Extremfall nur dann möglich, wenn der (unbekannte) Wert 

der Messgröße um mindestens das Doppelte der Messunsicherheit von der nächst-

gelegenen Spezifikationsgrenze entfernt ist. Bei einem zweiseitig tolerierten Merkmal 

und einem Verhältnis der Messunsicherheit U zur Toleranz T von U/T = 0,2 würde 

auf diese Weise für die zulässige Fertigungsstreubreite nur noch ein Fünftel des ur-

sprünglichen Toleranzbereichs zur Verfügung stehen (Bild 2.7). [WECKENMANN 1999] 

Eine derart drastische Reduktion der Fertigungsstreuung ist nur unter hohem techni-

schen und finanziellen Aufwand möglich, der sich teilweise durch eine Verringerung 

der Messunsicherheit vermeiden ließe. Dazu können beispielsweise der Einsatz ge-
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nauerer Messtechnik oder Schulungsmaßnahmen des Bedienpersonals dienen. Ent-

sprechende Maßnahmen sind jedoch ebenfalls mit zusätzlichen Kosten verbunden; 

deren wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit kann daher nur im Rahmen einer fallspezifi-

schen Analyse bewertet und keinesfalls verallgemeinert postuliert werden. Da es sich 

hierbei um ein fertigungs- und wertschöpfungsstufenübergreifendes Optimierungs-

problem handelt, soll der Zusammenhang zwischen Messunsicherheit und „zulässi-

ger“ Streuung des Fertigungsprozesses bei den nachfolgenden Betrachtungen zur 

Nutzen- und Wirtschaftlichkeitsbewertung von Messergebnissen aus Verein-

fachungsgründen vernachlässigt werden.  

 

Bild 2.7:  Auswirkung der Messunsicherheit auf die zulässige Fertigungsstreubreite (U: Messunsi-

cherheit; T: Toleranz) (nach [WECKENMANN 1999]) 

 

2.3 Messergebnisse für statistische Prüfverfahren 

Statistische Prüfverfahren stellen insbesondere im Bereich der Annahmeprüfungen 

sinnvolle und praxisgerechte Methoden zur Reduktion des Prüfaufwands dar. Neben 

Kostenaspekten, die naturgemäß bei jeglichen Verfahren zur Qualitätssicherung eine 

Rolle spielen, veranlassen auch weitere Faktoren – beispielsweise die Notwendigkeit 

zerstörender Prüfungen oder schneller Verfügbarkeit der Prüflose – die Unterneh-

men, von einer 100%-Prüfung abzusehen und stattdessen statistische Prüfverfahren 

anzuwenden. Dazu wird aus der Gesamtmenge der Objekte oder der Merkmalträger, 

auf die sich eine Untersuchung beziehen soll (Grundgesamtheit), eine bestimmte 

Teilmenge an Merkmalträgern (Stichprobe) entnommen, geprüft und auf Basis der 

aus der Stichprobe gewonnenen Informationen eine Entscheidung über die Grund-

gesamtheit getroffen. Dabei ist jedoch nicht zwingend sichergestellt, dass die geprüf-
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te Stichprobe ein repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit ist. Bei Annahme-

stichprobenprüfungen kann beispielsweise der prozentuale Anteil der Gut- und 

Schlecht-Teile innerhalb der geprüften Teilmenge von der tatsächlichen Verteilung in 

der Grundgesamtheit abweichen. Aussagen, die auf Grundlage der geprüften Teil-

menge über die Grundgesamtheit getroffen werden, können folglich falsch sein. Man 

unterscheidet dabei zwei Arten statistischer Fehler:  

• Fehler 1. Art (α-Risiko oder Lieferantenrisiko):                                                                 

Ein Prüflos wird abgelehnt, obwohl die Beanstandung nicht gerechtfertigt ist. 

• Fehler 2. Art (β-Risiko oder Abnehmerrisiko):                                                                        

Ein Prüflos wird angenommen, obwohl eine Reklamation gerechtfertigt wäre. 

Je größer der Stichprobenumfang gewählt wird, desto wahrscheinlicher bildet die 

Stichprobe die Grundgesamtheit repräsentativ ab und desto geringer werden das α- 

und das β-Risiko. Allerdings steigen damit auch die Prüfkosten; eine der wesentli-

chen Herausforderungen bei statistischen Prüfverfahren ist daher die sinnvolle Di-

mensionierung des Stichprobenumfangs. 

 

2.3.1 Merkmalarten und Stichprobenanweisungen 

Die Beurteilung eines Prüfloses erfolgt bei der Stichprobenprüfung anhand einer 

Stichprobenanweisung, die die Anzahl der aus jedem Los zu prüfenden Einheiten 

(Stichprobenumfang oder Serie von Stichprobenumfängen) und die Annahmekriteri-

en vorgibt. Eine Stichprobenanweisung ist damit eine Handlungsanweisung, wie man 

bei der Beurteilung eines Loses hinsichtlich der Anzahl oder des Anteils an fehlerhaf-

ten Einheiten vorzugehen hat.  

Die Auswahl einer geeigneten Stichprobenanweisung ist abhängig von der Art des 

betrachteten Prüfmerkmals; es wird dabei zwischen der Attribut- und der Variablen-

prüfung unterschieden. Gegenstand der Attributprüfung ist die Beurteilung qualitati-

ver Merkmale, bei denen man sich in der Regel auf eine Differenzierung zwischen 

„gut“ / „Ausschuss“, „vorhanden“ / „nicht vorhanden“ etc. beschränkt. Entsprechende 

Stichprobenanweisungen können beispielsweise der Normenreihe DIN ISO 2859 

entnommen werden, diese geben neben dem Stichprobenumfang als Annahmekrite-

rium eine maximal zulässige Anzahl fehlerhafter Einheiten in der Stichprobe (An-

nahmezahl Ac) vor. Die Variablenprüfung hingegen dient der Untersuchung quantita-

tiver Merkmale, deren Merkmalausprägungen einer Skala mit definierten Abständen 

zugeordnet werden können. Durch Messung werden die Merkmalwerte der Einheiten 

in der Stichprobe ermittelt, um daraus ihren Mittelwert und ihre Standardabweichung 

zu errechnen. Diese dienen als Schätzwerte für die Lage und die Streuung der 

Merkmalwerte des gesamten Prüfloses. Aus diesen Schätzwerten werden Qualitäts-

kennzahlen berechnet, mit den in der zugrunde liegenden Stichprobenanweisung 

festgelegten Annahmekriterien verglichen und darauf basierend eine Entscheidung 
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über die Annehmbarkeit des Prüfloses getroffen. Geeignete Stichprobenanweisun-

gen bietet z.B. die Normenreihe DIN ISO 3951. 

Jedes quantitative Merkmal kann in ein qualitatives überführt werden, indem lediglich 

geprüft wird, ob der ermittelte Merkmalwert in einem vorgegebenen Wertbereich 

liegt. Das Ergebnis der Prüfung ist also nicht ein konkreter Merkmalwert, sondern    

z.B. die Aussage „im Toleranzbereich“ / „nicht im Toleranzbereich“ (Bild 2.8). Durch 

dieses Vorgehen kann bei quantitativen Prüfmerkmalen anstelle einer Variablenprü-

fung auch eine Attributprüfung erfolgen.  

 

Bild 2.8:  Nichtquantitative Erfassung eines quantitativen Merkmals (nach [GEIGER 2005]) 

Obgleich die Variablenprüfung in der Regel mit einem geringeren Stichprobenumfang 

auskommt und zudem die ermittelten Parameter die tatsächliche Qualitätslage präzi-

ser aufzeigen, kann der Wechsel zur Attributprüfung wirtschaftliche und pragmati-

sche Vorteile bieten: Die Gesamtkosten für eine Attributprüfung fallen häufig geringer 

aus, als die Kosten bei einem üblicherweise komplexeren Vorgehen für eine Variab-

lenprüfung. Darüber hinaus ist die Attributprüfung leichter verständlich, da sie kein 

ausgeprägtes statistisches Vorwissen erfordert, und sie hat daher in der Praxis eine 

höhere Akzeptanz. [ISO 3951-1:2008] Aus diesen Gründen beziehen sich die nach-

folgenden Ausführungen auf attributive Stichprobenprüfungen anhand qualitativer 

Merkmale nach [ISO 2859-1:2004]; die Betrachtungen können in geeigneter Analogie 

auf quantitative Variablenprüfungen übertragen werden.   

 

2.3.2 Die Operationscharakteristik einer Stichprobenanweisung 

Für jede Stichprobenanweisung lässt sich eine Operationscharakteristik (OC) ermit-

teln, die als Funktion jedem fiktiven Fehleranteil p eine Annahmewahrscheinlichkeit 

L(p) zuordnet. Die Operationscharakteristik bildet das Komplement zur Gütefunktion 

des der Stichprobenanweisung zugrunde liegenden statistischen Tests und be-

schreibt die Wahrscheinlichkeit, eine Hypothese (hier: „Qualitätslage ist zufrieden-
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stellend“) fälschlicherweise beizubehalten und damit einen Fehler 2. Art zu begehen. 

Der Graph dieser Funktion, die so genannte OC-Kurve oder auch Annahmekennlinie, 

visualisiert die Eigenschaften einer Stichprobenanweisung und wird in der Praxis 

häufig dazu benutzt, eine Anweisung hinsichtlich ihrer Zweckdienlichkeit zu beurtei-

len und auszuwählen.  

Die OC-Kurve einer idealen Stichprobenanweisung wäre eine Sprungfunktion: Bei 

einem festgelegten Grenzpunkt guter Qualität (beispielsweise p ≤ 4%) werden alle 

Lose mit einem geringeren Fehleranteil sicher angenommen und alle Lose mit einem 

höheren Fehleranteil sicher abgelehnt. Da ein solches Funktionsverhalten nur durch 

eine fehlerfreie 100%-Prüfung erzeugt werden kann, ergibt sich jedoch für reale 

Stichprobenanweisungen lediglich eine Annäherung des OC-Kurvenverlaufs an die 

ideale Sprungfunktion. Der Grad der Annäherung, charakterisiert durch die Steigung 

der OC-Kurve am Grenzpunkt guter Qualität, ist dabei abhängig von der gewählten 

Kombination aus Stichprobenumfang und Annahmezahl und bestimmt die Trenn-

schärfe der Stichprobenprüfung, also deren Fähigkeit, Lose mit „guter“ von solchen 

mit „schlechter“ Qualität zu unterscheiden. Charakterisierende Parameter für den 

Verlauf einer OC-Kurve sind im Folgenden angeführt (Bild 2.9):  

• AQL (acceptance quality limit) 

ist die annehmbare Qualitätsgrenzlage. Sie ist die „schlechteste hinnehmbare 

Qualitätslage eines (Realisierungs-) Prozesses für eine fortlaufende Serie von 

Prüflosen, die für eine Annahmestichprobenprüfung vorgestellt werden“ [ISO 

2859-1:2004:24]. In der Regel wird gefordert, dass bei AQL die Annahme-

wahrscheinlichkeit des Loses größer als 90 % ist.  

• 1 - L(AQL) = α 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Los abgelehnt wird, obwohl der Lieferant 

einen maximalen Fehleranteil entsprechend der vereinbarten AQL einhält (α-

Risiko oder Lieferantenrisiko). 

• LQ (limiting quality) 

ist die rückzuweisende Qualitätsgrenzlage. Bei Betrachtung eines einzelnen 

Prüfloses handelt es sich dabei um „eine Qualitätslage, die für den Zweck der 

Stichprobenprüfung auf eine kleine Annahmewahrscheinlichkeit begrenzt ist“ 

[ISO 2859-1:2004:24]. Üblicherweise wird gefordert, dass bei LQ die Annah-

mewahrscheinlichkeit des Loses kleiner als 10 % ist.  

• L(LQ) = β  

ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Los angenommen wird, obwohl der Feh-

leranteil im Los der LQ entspricht oder sogar noch höher ist (β-Risiko oder 

Abnehmerrisiko). 
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• CRQ (consumer’s risk quality) 

ist die Qualitätslage zum Abnehmerrisiko. Sie bezeichnet die Qualitätslage ei-

nes Prüfloses oder eines Prozesses, die bei der Stichprobenanweisung (auf 

der dazugehörigen Operationscharakteristik) einem festgelegten Abnehmerri-

siko entspricht. (Anmerkung: Das Abnehmerrisiko beträgt üblicherweise 10 %) 

 

Bild 2.9: Prinzipbeispiel für die ideale und für die reale Operationscharakteristik einer Stichproben-

anweisung 

Für die Bestimmung der Operationscharakteristik wird angenommen, dass bei einem 

Los vom bekannten Umfang N die unbekannte Anzahl von M Teilen unbrauchbar ist. 

Der ebenfalls unbekannte Fehleranteil p ist folglich M/N. Es soll nun auf Basis einer 

kleinen Stichprobe vom Umfang n entschieden werden, ob das Los angenommen 

oder abgelehnt wird. Das Los soll nur dann angenommen werden, wenn die Anzahl 

fehlerhafter Einheiten m in der Stichprobe ausreichend gering ist (2.6).  

m ≤  Ac mit Annahmezahl Ac     (2.6) 

Da die Stichprobenentnahme in der Regel ohne Zurücklegen erfolgt und die Test-

größe m daher hypergeometrisch verteilt ist, erhält man folgende Operationscharak-

teristik:   
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Falls – wie bei Wareneingangskontrollen üblich – der Stichprobenumfang n gegen-

über dem Losumfang N verhältnismäßig klein ist (Faustregel: n ≤ N/10), liefert eine 

Approximation der hypergeometrischen Verteilung durch die Binomialverteilung hin-

reichend genaue Ergebnisse: 

( ) ( ) ( ) ∑∑
=

−

=

−







===

Ac

0m

mnm
Ac

0m
B )p1(p

m

n
n;pmbn;pcABpL    (2.8) 

Falls neben n ≤ N/10 zusätzlich n groß und p klein ist (p < 0,1), kann eine weitere 

Approximation durch die Poissonverteilung erfolgen:  

( ) ( ) ( ) ∑∑
=

−

=

===
Ac

0m

np
mmAc

0m
P e

!m

pn
n;pmpn;pAcPpL     (2.9) 

In der Praxis wird bei den statistischen Prüfverfahren fast ausschließlich die 

Poissonverteilung verwendet. Sie ist einfach zu handhaben und zudem meist hinrei-

chend genau. Bereits das Nichtbeachten einer einzigen fehlerhaften Einheit bei der 

Annahmeprüfung ändert gemäß der Beispielrechnung in [GEIGER 2005] das Prüfer-

gebnis um mehr als die Ergebnisunterschiede zwischen hypergeometrischer, Bino-

mial- und Poissonverteilung bei vergleichbaren Prüfparametern. [HARTUNG 2005] 

[WEIGAND 2006] [GRAF 2007] 

 

2.3.3 Kostenoptimale Stichprobenpläne 

Mit der DIN ISO 2859-Reihe ist international „ein einziges Stichprobensystem an-

hand nichtquantitativer Merkmale für alle Anwendungen normativ festgelegt“ [GEIGER 

2005:392]. Das notwendige Zahlenmaterial ist in den Normen (oder alternativ in un-

ternehmensinternen Richtlinien) bereitgestellt. Dabei gilt es jedoch zu berücksichti-

gen, dass diese vordefinierten Stichprobensysteme stets einem allgemeinen Anfor-

derungsniveau genügen müssen und dass die darin zusammengefassten Stichpro-

benpläne und -anweisungen für einen spezifischen Anwendungsfall nicht zwangsläu-

fig die (kosten-) optimale Kombination aus Stichprobenumfang und Annahmezahl 

wiedergeben. Da die Kosten einer Stichprobenprüfung im Wesentlichen durch den 

Stichprobenumfang bestimmt werden, sollte dieser zwar den grundlegenden Anfor-

derungen der Stichprobenprüfung hinsichtlich des vereinbarten Abnehmer- bzw. Lie-

ferantenrisikos entsprechen, dabei aber möglichst gering ausfallen. Unterstützt durch 

leistungsfähige Computertechnik wurden Suchalgorithmen entwickelt, die prinzipiell 

dem in Bild 2.10 dargestellten Schema folgen und durch systematische Variation des 

Stichprobenumfangs und der Annahmezahl die für ein definiert zulässiges Abneh-

merrisiko bei AQL sowie einem festgelegten Lieferantenrisiko bei LQ optimale Stich-

probenanweisung (im Sinne eines minimierten Stichprobenumfangs) ermitteln. 

[TIMISCHL 2002] [STORM 2007] 
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Bild 2.10: Schematische Darstellung eines Algorithmus zur Bestimmung optimaler Stichprobenpläne  

Die Algorithmen fordern als Eingabeparameter das für AQL zulässige Abnehmerrisi-

ko sowie das für LQ zu akzeptierende Lieferantenrisiko und lassen damit eine Opti-

mierung der Stichprobenanweisung hinsichtlich der beiden gewählten Risikoniveaus 

außen vor. Zu einer derartigen Optimierung wären die Zusammenhänge zwischen 

gewähltem Risikoniveau, dem dadurch impliziert notwendigen Mindeststichproben-

umfang und den aus Fehlern 1. und 2. Art zu erwartenden Fehler- / Fehlerfolgekos-

ten einzubeziehen. Entsprechende Überlegungen werden bei den kostenoptimalen 

Prüfplänen aufgegriffen, mit denen eine Minimierung der durchschnittlichen Kosten 

für stichprobenbedingte Fehlentscheidungen sowie der Prüfkosten angestrebt wird. 

Prominenteste Vertreter entsprechender Ansätze sind:  

• Minimax-Regret-Ansatz  

• Bayes-Ansatz 

• α-optimale Stichprobenpläne  

 

Minimax-Regret-Ansatz 

Nach dem Konzept einer Verlustfunktion werden in Abhängigkeit des Anteils fehler-

hafter Einheiten p in der Grundgesamtheit der Verlust eines ohne Prüfung ange-

nommenen Loses V1(p) (2.10) sowie der Verlust eines ohne Prüfung abgelehnten 

Loses V2(p) (2.11) bestimmt. Die beiden linearen Verlustfunktionen werden neben p 

Stichprobenumfang n = 1; Annahmezahl Ac = 0 

Berechnung Annahmewahrscheinlichkeit L(p) 
für p = LQ 

L(LQ) ≤ α

Berechnung Annahmewahrscheinlichkeit L(p) 
für p = AQL 

1-L(AQL) ≤ β

n = n + 1

Ac = Ac + 1

ja

ja

nein

nein

Ende des Suchalgorithmus;
Ausgabe von n und Ac

Vorgabe des zulässigen Abnehmerrisikos β bei AQL und des 
zulässigen Lieferantenrisikos α bei LQ 
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durch die Koeffizienten a1 bzw. a2 und b1 bzw. b2 charakterisiert, die die Verlustmög-

lichkeiten bei Annahme oder Ablehnung des Loses (z.B. durch Transportkosten bei 

einer Reklamation oder durch Haftung für ausgelieferte schlechte Teile) subsummie-

ren und sowohl fixe als auch variable, von p abhängige Kostenfaktoren berücksichti-

gen. [MORIGUTI 1955] [URA 1955] [VAN DER WAERDEN 1960] [UHLMANN 1970] 

( ) pbapV 111 +=         (2.10) 

( ) pbapV 222 +=         (2.11) 

Grundsätzlich wird in allen praxisrelevanten Fällen der Verlust bei Annahme eines 

Loses mit guter Qualitätslage (im Extremfall p = 0) geringer als der Verlust bei Ab-

lehnung dieses Loses sein. Umgekehrt wird der Verlust bei Ablehnung eines Loses 

mit schlechter Qualitätslage (im Extremfall p = 1) geringer als bei dessen Annahme 

ausfallen. Diese Überlegung impliziert, dass es einen Fehleranteil p0 (Trennqualität) 

geben muss, für den der Verlust bei Annahme oder Ablehnung des Loses identisch 

ist und bei dem sich folglich die beiden Graphen der Verlustfunktionen V1(p) und 

V2(p) schneiden (Bild 2.11). 

 

Bild 2.11: Verlustfunktionen bei Annahme (V1(p)) und Ablehnung (V2(p) eines Loses (p0: Trennquali-

tät) (nach [UHLMANN 1970]) 

Falls der tatsächliche Fehleranteil eines Loses p bekannt wäre, sollte das Los nur 

dann angenommen werden, wenn p < p0 gilt. Ein gewisser Verlust, im Bereich [0,p0) 

durch V1(p) und im Bereich [p0,1] durch V2(p) charakterisiert, kann jedoch grundsätz-

lich nicht vermieden werden (unvermeidbarer Verlust VU(p)).  

Da p in der Regel unbekannt sein wird, müssen zusätzliche Kosten für Prüfungen 

aufgewandt werden, um Kenntnisse über die Höhe von p zu erlangen. Diese 

Prüfkosten enthalten wiederum fixe und variable, vom Umfang n des untersuchten 

Losanteils bzw. der Stichprobe abhängige Kostenfaktoren (2.12). 

  21 dndPrüfkosten +=         (2.12)  

Es kann nun für eine bestimmte Stichprobenanweisung der durchschnittliche Ge-

samtverlust VG(p) ermittelt werden, der sich aus dem unvermeidbaren Verlust, den 

Prüfkosten und den Kosten für gelegentliche, stichprobenbedingte Fehlentscheidun-
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gen zusammensetzt und der von der Operationscharakteristik L(p) der gewählten 

Stichprobenanweisung abhängt (2.13):  

( ) ( ){ } ( ) ( ){ } ( )( )pL1dndpVpLdndpVpV 212211G −+++++=   (2.13) 

Die Differenz aus unvermeidbarem Verlust VU(p) und durchschnittlichem Gesamtver-

lust VG(p) ergibt den vermeidbaren Verlust VV(p), der durch geschickte Wahl der 

Stichprobenparameter n (Stichprobenumfang) und Ac (Annahmezahl) minimiert wer-

den soll (2.14).  

 ( ) ( ) ( )pVpVpV UGV −=        (2.14) 

In den weiteren Schritten wird durch Vereinfachungen und Prämissen aus den voran-

gegangenen Überlegungen eine Regretfunktion Rn,Ac(p) abgeleitet, die in Abhängig-

keit vom Fehleranteil p, vom Stichprobenumfang n und von der Annahmezahl Ac den 

durchschnittlich vermeidbaren Verlust in Form einer aggregierten Kennzahl wieder-

gibt. Die Regretfunktion kann daher zum Vergleich potenziell geeigneter Stichpro-

benanweisungen mit dem Ziel herangezogen werden, eine kostenoptimale Kombina-

tion aus n und Ac zu finden. [UHLMANN 1970] bezeichnet eine Stichprobenanweisung 

(n1; Ac1) im Vergleich zur Anweisung (n2; Ac2) als kostengünstiger, wenn das Maxi-

mum der Regretfunktion ( )pR
11 Ac;n  kleiner als das Maximum der Regretfunktion 

( )pR
22 Ac;n  ist. Eine Stichprobenanweisung wird demnach als kostenoptimal bezeich-

net, falls es keine kostengünstigere Stichprobenanweisung (mit kleinerem Maximum 

der zugehörigen Regretfunktion) gibt. 

Problematisch an diesem Ansatz ist, dass der Kostenvorteil einer bestimmten Stich-

probenanweisung in Relation zu einer Alternative ausschließlich dadurch beurteilt 

wird, dass man die Maxima der zugehörigen Regretfunktionen vergleicht. Bei wel-

chen Fehleranteilen p diese Maxima auftreten und ob diese Fehleranteile in der Pra-

xis überhaupt relevant sind, findet in den Betrachtungen keine Berücksichtigung. 

Vielmehr wird bei dem Minimax-Regret-Ansatz davon ausgegangen, dass keinerlei 

Informationen über die zu erwartende Qualitätslage eines angelieferten Loses vorlie-

gen und somit alle möglichen Fehleranteile identische Wahrscheinlichkeiten besitzen 

(Gleichverteilung der Fehleranteilswahrscheinlichkeiten). Außerdem treten die Maxi-

ma der Regretfunktionen verschiedener Stichprobenanweisungen bei unterschiedli-

chen Fehleranteilen auf; eine objektive Vergleichbarkeit der Stichprobenanweisun-

gen ist damit kaum möglich.   

 

Bayes-Ansatz 

Während der Minimax-Regret-Ansatz der klassischen Statistik folgt, bei der keinerlei 

Annahmen und Prämissen über den Anteil fehlerhafter Einheiten berücksichtigt wer-

den, betrachtet der Bayes-Ansatz die zu erwartende Qualitätslage gelieferter Lose 

als zufallsbeeinflussten Parameter, über den zum Zeitpunkt der Analyse mehr oder 
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weniger gute Kenntnisse verfügbar sind (beispielsweise aus der Lieferantenbewer-

tung des Qualitätsmanagementsystems).  

Dem Bayes-Ansatz folgend stellt [LINß 2005] zur Auswahl kostenoptimaler Stichpro-

benanweisungen zunächst ein Kostenmodell auf, das die Qualitätskosten als Summe 

der Prüfkosten und der Fehlerfolgekosten für weitergeleitete fehlerhafte Einheiten 

erfasst. Als Vergleichsmaßstab zieht er eine fehlerfreie 100%-Prüfung heran, deren 

zu erwartende Gesamtkosten K100 sich aus der Multiplikation des betrachteten Los-

umfangs N mit den Prüfkosten für eine Einheit kp ergeben (2.15).  

p100 kNK ⋅=          (2.15) 

Den Kosten einer 100%-Prüfung K100 werden die bei einer Stichprobenprüfung zu 

erwartenden Kosten Kn,Ac (2.16) gegenübergestellt, die neben der gewählten Kombi-

nation aus Stichprobenumfang n und Annahmezahl Ac abhängen von:  

• Anteil fehlerhafter Einheiten p 

• Annahmewahrscheinlichkeit L(p) (abhängig von n und Ac) 

• Losumfang N 

• Prüfkosten für eine Einheit kp 

• Fehlerfolgekosten für eine weitergeleitete fehlerhafte Einheit kf 

( )( ) ( ){ } ( ) ( ){ }nNkppLnNkpL1knK fppAc,n −⋅⋅⋅+−⋅⋅−+⋅=   (2.16) 

Der erste Summand gibt die Prüfkosten für die Stichprobenprüfung wieder. Falls die 

Prüfung mit einer Wahrscheinlichkeit von 1-L(p) zur Ablehnung des Loses führt, wird 

bei den noch nicht geprüften Einheiten des Loses eine fehlerfreie (Prämisse!) 100%-

Prüfung durchgeführt; die dafür zu erwartenden Prüfkosten werden durch den zwei-

ten Summanden ausgedrückt. Der dritte Summand gibt schließlich – für den Fall der 

Annahme des Loses mit der Wahrscheinlichkeit L(p) – die zu erwartenden Fehlerfol-

gekosten an, die neben dem entsprechenden Kostenfaktor kf und dem Fehleranteil p 

von der Anzahl noch nicht geprüfter Einheiten im Los N-n abhängen (Annahme: Feh-

lerhafte Einheiten in der Stichprobe werden aussortiert).     

Der als Gewinn zu betrachtende Vorteil einer Stichprobenprüfung im Vergleich zur 

100%-Prüfung ergibt sich aus der Differenz von K100 und Kn,Ac. Bezogen auf ver-

schiedene Anteile fehlerhafter Einheiten im Los kann daraus eine Funktion berechnet 

werden, die in [LINß 2005] als relative Gewinnkennlinie grel(p) bezeichnet wird (2.17).    

 ( ) ( )( ) ( ){ } ( ) ( ){ }nNkppLnNkpL1knkNKKpg fpppAc,n100rel −⋅⋅⋅+−⋅⋅−+⋅−⋅=−=

           (2.17) 

Im Sinne des Bayes-Ansatzes wird im Folgenden angenommen, dass Informationen 

über die Qualitätslage der Lieferung eines bestimmten Lieferanten verfügbar sind. 

Dazu kann die Qualitätslage durch eine Schlechtverteilung Ψ(p|µp;σp)  mit einem be-
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stimmten Verteilungstyp VT, mit dem Erwartungswert µp sowie mit der Standardab-

weichung σp beschrieben und somit als statistisch bekannt vorausgesetzt werden. 

Die relative Gewinnkennlinie grel(p) wird mit der Schlechtverteilung multipliziert, um 

daraus die Gewinnkennlinie gVT(p) zu berechnen (Bild 2.12). Integriert man über 

gVT(p), kann der durchschnittlich erzielbare Gewinn ermittelt werden, der sich aus 

dem Einsatz einer bestimmten Stichprobenanweisung im Vergleich zur 100%-

Prüfung ergibt. Entsprechend dem von p abhängigen Vorzeichen der Gewinnkennli-

nie gVT(p) wird zwischen einem Gewinn- und Verlustbereich – mit entsprechender 

Gewinn- und Verlustfläche – unterschieden. Die Grenze zwischen den beiden Berei-

chen wird durch den Anteil pB fehlerhafter Einheiten definiert, bei dem die Kosten 

einer 100%-Prüfung mit denen einer Stichprobenprüfung identisch sind. Eine Kos-

tenoptimierung bei Stichprobenprüfungen wird durch eine Maximierung des durch-

schnittlichen Gewinns ( )pgVT angestrebt (2.18). 

( ) ( )∫= dt;;k;k;Ac;n;Ntg;;k;k;Ac;n;Npg pppfVTpppfVT σµσµ   (2.18) 

  � Max. für n und Ac  

 

Bild 2.12: Gewinnkennlinie von Annahmestichprobenprüfungen mit Typ VT der Schlechtverteilung 

(pB: Punkt der Kostengleichheit zwischen einer 100%-Prüfung und einer Stichprobenprü-

fung) (nach [LINß 2005]) 
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Der Bayes-Ansatz antizipiert vollständiges, apriorisches Wissen über die von einem 

Lieferanten zu erwartende Qualitätslage, beschrieben durch eine entsprechende 

Schlechtverteilung. Außerdem geht der Ansatz davon aus, dass eine Prüfung stets 

zu einer eindeutigen und korrekten Entscheidung bezüglich des zu untersuchenden 

Prüfobjekts führt. Ein etwaiger Durchschlupf, wie er bei einer 100%-Prüfung in der 

Regel unvermeidbar ist [MASING 2007], oder der Einfluss der Messunsicherheit auf 

die Prüfentscheidung (vgl. Kapitel 2.2) bleiben vollständig unberücksichtigt.  

 

α-optimale Stichprobenpläne 

Während beim Minimax-Regret-Ansatz keinerlei Vorinformationen über die zu erwar-

tende Qualitätslage eines Loses berücksichtigt werden, geht der Bayes-Ansatz von 

einer vollständigen a priori-Kenntnis der Schlechtverteilung eines Loses aus. Beide 

Ansätze stellen damit Extrembetrachtungen dar; realistisch und praxisnah ist ein Mit-

telweg: Ein Abnehmer wird beispielsweise wissen, dass bei einem bestimmten Bau-

teil eines Lieferanten prozessbedingt kein besseres Qualitätsniveau als pmin erwartet 

werden kann, andererseits wurde von diesem Lieferanten bislang noch kein schlech-

teres Qualitätsniveau als pmax geliefert. Zudem kann aus den Aufzeichnungen der 

Qualitätssicherung auf eine empirische Schlechtverteilung geschlossen werden. Eine 

vollständige a priori-Kenntnis der Schlechtverteilung besteht jedoch nicht. 

Mit den α-optimalen Stichprobenplänen nach [COLLANI 1990] wird einerseits versucht, 

den jeweiligen Kenntnisstand des Abnehmers über die erwartete Qualitätslage eines 

bestimmten Prüfloses bei der Auswahl geeigneter kostenoptimaler Stichprobenan-

weisungen zu berücksichtigen. Andererseits wird neben der generellen Risiko- und 

Kostenminimierung ein paritätischer Ausgleich zwischen Abnehmer- und Lieferanten-

risiko angestrebt; die finanziellen Folgen irrtümlicher Annahmen oder Zurückweisun-

gen von Prüflosen sollen also gleichermaßen auf den Abnehmer und den Lieferanten 

verteilt werden.  

Wie bei den bereits vorgestellten Ansätzen wird zunächst ein Kostenmodell aufge-

stellt, das den maximal zu erwartenden finanziellen Schaden aus irrtümlich abge-

lehnten (mI
(α)(n,Ac)) und aus irrtümlich angenommenen (mII

(α)(n,Ac)) Losen in Ab-

hängigkeit der gewählten Kombination aus dem Stichprobenumfang n und der An-

nahmezahl Ac bewertet. Für den angestrebten Ausgleich zwischen Abnehmer- und 

Lieferantenrisiko muss die Bedingung (2.19) erfüllt sein; eine entsprechende Stich-

probenanweisung wird nach [COLLANI 1990] als α-balanciert bezeichnet. Eine α-

balancierte Stichprobenanweisung wird weiter als optimal angesehen, wenn  diese 

zugleich das erwartete Gesamtrisiko bzw. die erwarteten Gesamtkosten für den Ab-

nehmer und den Lieferanten minimiert. 

)Ac,n(m)Ac,n(m )α(
II

)α(
I =         (2.19) 

Die α-optimalen Stichprobenpläne stellen eine Verallgemeinerung des Minimax- 

Regret-Ansatzes und des Bayes-Ansatzes dar, die beide mittels entsprechender 
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Prämissen (keinerlei oder vollständige Kenntnis über die zu erwartende Qualitätsla-

ge) ebenfalls abgebildet werden können. Fraglich bleibt, inwiefern Unternehmen um 

eine gleichmäßige Risikoverteilung zwischen Lieferanten und Abnehmer bemüht 

sind. Praxisorientierter scheint hier ein jeweils subjektiv-einseitiges Optimierungsbe-

streben der eigenen Risiko- und Kostensituation.  

 

2.3.4 Messunsicherheit bei statistischen Prüfverfahren 

Während der Einfluss der Messunsicherheit auf Entscheidungen bei Konformitätsprü-

fungen in zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen betrachtet und in der Nor-

mung durch die [ISO 14253-1:1998] berücksichtigt worden ist, sind die Auswirkungen 

der Messunsicherheit auf die Entscheidungen bei statistischen Prüfverfahren bislang 

kaum untersucht worden. [ISO 2859-1:2004] enthält keinerlei Aussagen bezüglich 

des Umgangs mit der Messunsicherheit. Da die Norm eigentlich auf Attributprüfun-

gen zielt, ist dies zwar einerseits konsequent und logisch, andererseits wird damit der 

gängigen Praxis einer Anwendung dieser Norm für variable Prüfmerkmale (vgl. Kapi-

tel 2.3.1) keine Rechnung getragen. [ISO 3951-1:2008] hingegen stellt deutlich her-

aus, dass die Messunsicherheit bei Verfahren für die Stichprobenprüfung anhand 

quantitativer Merkmale (Variablenprüfung) unberücksichtigt bleibt: „Dieser Teil von 

ISO 3951 ist in erster Linie für die Anwendung unter folgenden Bedingungen entwi-

ckelt worden: (a) c) die Messabweichung ist vernachlässigbar, das heißt ihre Stan-

dardabweichung beträgt nicht mehr als 10 % der Prozessstandardabweichung.“ [ISO 

3951:2008:14] Selbst für einen sehr „schlechten“ Prozess mit einer Fehlerrate von 

ca. 4,5 % (entspricht cp = cpk = 0,67) würde das ein Verhältnis der erweiterten Mess-

unsicherheit U zur Toleranz T von U/T < 0,05 implizieren, was weit über die Empfeh-

lung der „goldenen Regel der Messtechnik“ [BERNDT 1968] (0,1 < U/T < 0,2) hinaus-

geht. Die praktische Umsetzbarkeit dieser Prämisse dürfte zudem in vielen Fällen 

fraglich sein.         

Die in Kapitel 2.3.4 dargelegten Ansätze kostenoptimierter Stichprobenpläne berück-

sichtigen zwar die mit α- und β-Fehlern verbundenen Fehler- und Fehlerfolgekosten, 

der Einfluss der Messunsicherheit auf die Wahrscheinlichkeit von α- und β-Fehlern 

wird jedoch vollkommen vernachlässigt. Da bei den Überlegungen dieser wesentli-

che Faktor außen vor bleibt, mögen die abgeleiteten Auswahlempfehlungen für kos-

tenoptimale Stichprobenpläne unter idealisierten Bedingungen (kein Messabwei-

chungen!) korrekt sein, sie führen aber unter realistischen Bedingungen lediglich zu 

suboptimalen Ergebnissen. Neben den beiden „Stellhebeln“ – Stichprobenumfang 

und Annahmezahl – muss auch der Parameter Messunsicherheit bei der Suche nach 

wirtschaftlich optimierten Stichprobenplänen einbezogen werden.      
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2.4 Messergebnisse zur Prozessfähigkeitsuntersuchung 

Neben der Beurteilung von Prüflosen werden Stichprobenprüfungen als indirekte 

Prüfverfahren zur Bewertung der Qualitätsfähigkeit von Prozessen eingesetzt. Dabei 

ist unter einem Prozess ein „Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung 

stehenden Tätigkeiten, der Eingaben in Ergebnisse umwandelt“, zu verstehen [ISO 

9000:2005:18]. Die Qualität der Ergebnisse kann als Maß für die Qualitätsfähigkeit 

eines Prozesses herangezogen werden.  

Grundsätzlich sind bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung die Begriffe „Prozessbe-

herrschung“ und „Prozessfähigkeit“ zu unterscheiden. Bei einem beherrschten Pro-

zess folgt das zu überwachende Qualitätsmerkmal einer zeitinvarianten Verteilung. 

Einflussfaktoren auf den Fertigungsprozess bleiben im Zeitverlauf hinsichtlich ihrer 

Wirkung auf die Prozessergebnisse annähernd konstant. Die Verteilung der gefertig-

ten Qualitätsmerkmale ändert sich nur unwesentlich von einem Betrachtungszeit-

punkt zum nächsten. Als fähig wird ein Prozess dann bezeichnet, wenn das zu über-

wachende Qualitätsmerkmal den spezifizierten Toleranzforderungen genügt bzw. 

einen zufriedenstellenden Grad der Toleranzeinhaltung erreicht. Ein beherrschter 

Prozess muss daher nicht zwangsläufig auch fähig sein (Bild 2.13). [RINNE 1999]  

 

Bild 2.13: Prozessbeherrschung und Prozessfähigkeit (ZW: Zielwert; USG / OSG: untere / obere 

Spezifikationsgrenze) (nach [Rinne 1999]) 
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2.4.1 Prozess und Prozessfähigkeit  

In der industriellen Fertigung haben sich für die Prozessfähigkeitsuntersuchung Indi-

zes bewährt, zu deren Berechnung die Streuung der durch den Prozess erzeugten 

Merkmalwerte ins Verhältnis zur jeweiligen Merkmaltoleranz gesetzt wird. Dafür wer-

den dem laufenden Prozess Stichproben (in der Regel 25 x 5 Teile = 125 Teile) ent-

nommen, die Merkmalwerte werden gemessen und aus den Messergebnissen wird 

ein Schätzwert pŝ  für die Prozessstreuung berechnet (2.20). 

∑
=

=
k

1i

2
ip s

k

1
ŝ         (2.20) 

mit pŝ  : Schätzwert für die Prozessstreuung 

 k  : Anzahl der Stichproben 

 is  : Standardabweichung der Stichprobe i 

Mit Hilfe der Prozessfähigkeitsindizes lässt sich einerseits das Streuverhalten des 

Prozesses charakterisieren, indem die Prozessstreubreite ins Verhältnis zur Tole-

ranzweite des gefertigten Merkmals gesetzt wird (2.21). Andererseits kann die Lage 

des Prozesses bezogen auf den Toleranzbereich durch das Verhältnis der halben 

Prozessstreubreite zur minimalen Prozessgrenznähe beschrieben werden (2.22). Die 

Streubreite des Prozesses wird bei normalverteilter Streuung als das Sechsfache der 

Standardabweichung bzw. des Schätzwertes für die Prozessstreuung pŝ  ermittelt 

und deckt damit 99,73 % der gefertigten Merkmalwerte ab (Bild 2.14). [RINNE 1999]  

 

Bild 2.14: Dichtefunktion und Prozessstreubreite eines normalverteilten Merkmals  
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( )
p

pk ŝ3

xOSG;USGxMin

eubreiteProzessstr halbe

nznäheProzessgre minimale
c

−−
≈=  (2.22) 

mit x  : Mittelwert der Stichprobenmittelwerte 

 USG : untere Spezifikationsgrenze (der Toleranz) 

 OSG : obere Spezifikationsgrenze (der Toleranz) 

Ein Prozess wird im Allgemeinen als fähig angesehen und für die Serienfertigung 

freigegeben, wenn seine Streuung maximal ein Achtel des zulässigen Toleranzbe-

reichs beträgt, was einem Prozessfähigkeitsindex von cp ≥ 1,33 entspricht. Für den 

Lageparameter cpk gilt in der Regel ebenfalls die Forderung cpk ≥ 1,33. Eine genaue-

re Differenzierung in Kurzzeitfähigkeit (cm, cmk), in vorläufige Prozessfähigkeit (pp, 

ppk) und in Langzeitprozessfähigkeit (cp, cpk) wird beispielsweise in [DIETRICH 2009] 

vorgenommen. Da sich die grundlegende mathematische Vorgehensweise zur Er-

mittlung der einzelnen Fähigkeitsindizes jedoch kaum unterscheidet, sondern nur der 

Betrachtungszeitraum des Prozesses variiert, soll hier nicht näher darauf eingegan-

gen werden.  

Neben den klassischen Prozessfähigkeitsindizes der „ersten Generation“, also cp und 

cpk bzw. deren betrachtungszeitraumbezogenen Derivaten, wurden weitere Indizes 

entwickelt, mit denen beispielsweise nicht-normalverteilte Qualitätsmerkmale be-

trachtet oder multivariate Prozessfähigkeitsuntersuchungen durchgeführt werden 

können [RINNE 1999]. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich der Anschau-

lichkeit halber ausschließlich auf die klassischen Prozessfähigkeitsindizes, sie kön-

nen jedoch auf die modernen Ansätze übertragen werden.  

 

2.4.2 Konfidenzintervall der ermittelten Prozessfähigkeitsindizes 

Für die Berechnung der Prozessfähigkeitsindizes wird ein Schätzwert der Prozess-

streuung pŝ  auf Basis von Merkmalwerten einer bestimmten Anzahl k an Stichproben 

vom jeweiligen Umfang n/k ermittelt (2.20). Vereinfachend soll im Folgenden ange-

nommen werden, dass nur eine Stichprobe vom Umfang n gezogen und aus deren 

Standardabweichung s auf die Prozessstreuung sp – und damit auf die Standardab-

weichung der Grundgesamtheit – geschlossen wird. Bei bekanntem sp kann das 

Konfidenzintervall für pŝ  in Abhängigkeit vom Stichprobenumfang n mit einem Ver-

trauensniveau von 1-α gemäß (2.23) angegeben werden. Daraus folgt die Gleichung 

(2.24), die das Konfidenzintervall des durch eine Stichprobe ermittelten Schätzwerts 

pĉ  für den „wahren“ Prozessfähigkeitsindex cp angibt.  

Die Standardabweichungen von Stichproben aus einer normalverteilten Grundge-

samtheit sind χ
2-verteilt. Folglich ist das Konfidenzintervall um den „wahren“ Wert 

eines Prozessfähigkeitsindex, in dem die durch Stichproben ermittelten Werte des 

Index mit einer Wahrscheinlichkeit von 1-α liegen, asymmetrisch [RINNE 1999],  

[DIETRICH 2009]. Bild 2.15 zeigt exemplarisch das Konfidenzintervall des ermittelten 
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Prozessfähigkeitsindex und dessen vom Umfang der Stichprobe abhängigen Verlauf 

für einen „wahren“ Index-Wert cp = 1,5 und ein Vertrauensniveau 1-α = 0,95. (Ent-

sprechende Gleichungen zur Bestimmung des Vertrauensbereichs für cpk-Werte sind 

beispielsweise in [RINNE 1999] angegeben.)   

 
Bild 2.15: Konfidenzintervall des ermittelten Prozessfähigkeitsindex pĉ  in Abhängigkeit des Stich-

probenumfangs für einen „wahren“ Prozessfähigkeitsindex cp = 1,5 und ein Vertrauensni-

veau 1-α = 0,95  
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mit n : Stichprobenumfang (Freiheitsgrad: n-1) 

 1-α : Vertrauensniveau 

 sp : Standardabweichung der Grundgesamtheit, Prozessstreuung  

 pŝ  : Standardabweichung der Stichprobe, Schätzwert für sp 

 cp : „wahrer“ Prozessfähigkeitsindex der Grundgesamtheit 

 pĉ  : auf Basis einer Stichprobe ermittelter Schätzwert für cp 

 

2.4.3 Messunsicherheit bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung 

Die Streuung des Fertigungsprozesses wird aus Messergebnissen gefertigter Merk-

malwerte abgeschätzt. Folglich geht die den Messergebnissen beizuordnende Mess-

unsicherheit stets in die beobachtete Standardabweichung sobs (vgl. Kapitel 2.2.2) 

und damit in den ermittelten bzw. beobachteten Fähigkeitsindex cp,obs ein und verrin-

gert diesen im Vergleich zum tatsächlichen Fähigkeitsindex des Prozesses cp (Bild 

2.16). Der Zusammenhang zwischen cp, cp,obs und der Standardunsicherheit u wird 

unter Berücksichtigung der Ausführungen in Kapitel 2.2.2 und der daraus abgeleite-

ten Gleichung (2.25) durch (2.26) beschrieben. Analog dazu kann auch der Einfluss 
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der Messunsicherheit auf den Lageparameter cpk ermittelt werden. [SANDAU 1998] 

[WECKENMANN 1999] 

 

Bild 2.16: Einfluss der Messunsicherheit auf den beobachteten Fähigkeitsindex (USG / OSG: untere / 

obere Spezifikationsgrenze; T: Toleranz; U: Messunsicherheit) (nach [WECKENMANN 

2009C]) 
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Erfüllt ein Fertigungsprozess die an ihn gestellten und durch einen Mindestwert des 

Fähigkeitsindex spezifizierten Forderungen nicht, so werden Maßnahmen zur Ver-

besserung der Prozessfähigkeit ergriffen. Dies erfolgt beispielsweise durch Korrektur 

der vorgegebenen Fertigungsparameter (Bearbeitungsgeschwindigkeit, Umformgrad 

pro Prozessschritt etc.), durch konstruktive Veränderungen an der Fertigungseinrich-

tung oder – im Extremfall – durch Austausch der entsprechenden Fertigungseinrich-

tung und durch Einsatz eines präziseren und meist auch teureren Verfahrens. Vor 

diesem Hintergrund machen die vorangehenden Ausführungen deutlich, dass neben 

dem in der Regel kostspieligen Verringern der eigentlichen Fertigungsstreuung durch 

die Reduzierung der Messunsicherheit eine weitere, häufig kostengünstigere Mög-

lichkeit besteht, die beobachtete Prozessfähigkeit positiv zu beeinflussen. Aus wirt-

schaftlichen Überlegungen heraus ist daher stets das Gesamtsystem aus Fertigungs- 

und Messprozess zu betrachten (Bild 2.17): 

• Selbst ein sehr guter (fähiger) - und dadurch in der Regel aufwändiger und 

teurer – Fertigungsprozess (cp = 2,0) wird bei ungenauen Messergebnissen 
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(U/T > 0,2) die an ihn gestellten Forderungen (cp,min = 1,33) nicht mehr erfüllen 

können, weil die beobachtete Prozessfähigkeit cp,obs zu gering ist. 

• Ein hinreichend guter und vergleichsweise günstiger Fertigungsprozess  

(cp = 1,5) kann trotz seiner höheren Streuung die Forderungen (cp,min = 1,33) 

erfüllen, wenn die zur Bestimmung des Fähigkeitsindex notwendigen Messer-

gebnisse ausreichend genau sind (U/T < 0,1). 

 

Bild 2.17: Verringerung der beobachteten Prozessfähigkeit in Abhängigkeit von der Messunsicherheit  

Voraussetzung für fundierte Aussagen darüber, ob ein Prozess mit einer tatsächli-

chen Prozessfähigkeit cp die geforderte Mindestfähigkeit erreicht, ist die kombinierte 

Betrachtung der drei wesentlichen Einflussfaktoren auf das Ergebnis einer Prozess-

fähigkeitsuntersuchung sowie deren jeweilige Auswirkungen auf die beobachtete 

Prozessfähigkeit cp,obs:  

• die tatsächliche Streuung des Fertigungsprozesses 

• der Umfang der Stichprobe, auf deren Basis der Fähigkeitsindex ermittelt wird 

• die Unsicherheit der zugrunde liegenden Messergebnisse 

Basierend darauf können die Wahrscheinlichkeiten richtiger sowie falscher Entschei-

dungen (Fehler 1. und 2. Art) ermittelt und in geeigneter Analogie zur Konformitäts-

prüfung in einer Risikomatrix erfasst werden (vgl. Kapitel 2.2.3). Diese Risikomatrix 

dokumentiert zugleich den Grad der Zielerfüllung einer Prozessfähigkeitsuntersu-

chung: Deren Ziel ist es, tatsächlich fähige Prozesse auch als solche zu bestätigen 

und nicht-fähige Prozesse vor der Serienfreigabe zu identifizieren. Fehler 1. und 2. 

Art verursachen unnötige Kosten – beispielsweise durch überflüssige Prozessver-

besserungen oder durch irrtümliche Serienfreigabe nicht-fähiger Prozesse verbunden 

mit erhöhter Ausschussproduktion – und sind nach Möglichkeit zu vermeiden. In 
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quantifizierten Wahrscheinlichkeiten zur monetären Bewertung des Nutzens von 

Messergebnissen für die Prozessfähigkeitsuntersuchung herangezogen werden. Da-

bei sind u.a. folgende Fragestellungen zu berücksichtigen: 

• Können durch den Einsatz genauerer Messtechnik Prozessverbesserungs-

maßnahmen an der Fertigungseinrichtung vermieden und dadurch Kosten 

eingespart werden? 

• Kann der zu einer zuverlässigen Prozessfähigkeitsuntersuchung notwendige 

Stichprobenumfang durch Reduktion der Messunsicherheit verringert werden 

und ergibt sich daraus zusätzliches Kosteneinsparungspotenzial? 

Eine kombinierte Betrachtung des Einflusses der Messunsicherheit und des Stich-

probenumfangs auf die Prozessfähigkeitsuntersuchung ist bislang nicht bekannt. Die 

in Kapitel 2.4.3 dargelegten Betrachtungen der messunsicherheitsabhängig  

beobachteten Prozessfähigkeit beziehen sich auf einen (theoretisch) unendlich gro-

ßen Stichprobenumfang, bei dem der Vertrauensbereich einem einzelnen Wert ent-

spricht. Die dadurch suggerierte Eindeutigkeit bei der Beurteilung der Prozessfähig-

keit ist mit praxisüblichen Stichprobenumfängen jedoch nicht zu erreichen. Außer-

dem werden Wechselwirkungen und gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Mess-

unsicherheit und Stichprobenumfang vernachlässigt.  

Auch wurde bisher kein systematischer Ansatz vorgestellt, mit dem – in Abhängigkeit 

des Stichprobenumfangs und der Messunsicherheit – auf die Wahrscheinlichkeiten 

der Risikomatrix, insbesondere von Fehlern 1. und 2. Art, geschlossen werden kann. 

Damit fehlt eine brauchbare Basis für Aussagen über den Nutzen der zur Prozessfä-

higkeitsuntersuchung durchgeführten Messungen sowie der dazu eingesetzten 

Messtechnik.  

 

2.5 Messergebnisse zur Statistischen Prozesslenkung 

Die Grundlagen der Statistischen Prozesslenkung (Statistical Process Control, SPC) 

wurden von Dr. Walter A. Shewhart in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts bei den 

Bell Telephone Laboratories entwickelt. Shewhart stellte fest, dass Abweichungen 

bei laufenden Produktionsprozessen nicht immer zufällig der Normalverteilung fol-

gen, sondern oft systematische Einflüsse vorliegen. Er folgerte, dass zufällige Ein-

flüsse hingenommen, systematische Einflüsse hingegen detektiert und anschließend 

eliminiert werden müssen, um die Prozessstreuung und die Prozesslageverschie-

bungen zu reduzieren. Aus diesen Überlegungen heraus entwickelte Shewhart eine 

Statistische Prozesslenkung mit Qualitätsregelkarten und damit die grundlegenden 

Methoden der modernen SPC-Ansätze. [MASING 2007] [QUENTIN 2008] 

Heute versteht man unter SPC die Überwachung und Lenkung von Prozessen durch 

Einsatz statistischer Methoden und Hilfsmittel. Hierbei werden in einem Regelkreis 

Produkt- und Prozessdaten erfasst und mit vorgegebenen Einstellwerten oder Ein-

griffs- bzw. Warngrenzen (Stabilitätskriterien) verglichen. Je nach Ausmaß der Ab-
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weichung vom vorgegebenen Sollwert erfolgen eine Variation der Prozesseingabe-

parameter bzw. des Prozesses oder eine Reduzierung der einwirkenden Störgrößen. 

Ziel dieser Maßnahmen ist es, optimierte Prozessausgabeparameter zu erhalten und 

systematische Einflüsse weitgehend zu reduzieren. Die von Shewhart geforderte 

vollständige Beseitigung aller systematischen Einflüsse zeigt sich in der Praxis aller-

dings sehr häufig als unmöglich bzw. zu kostenintensiv. [DGQ 16-31] [RINNE 1995] 

[QUENTIN 2008] 

 

2.5.1 Qualitätsregelkarten nach Shewhart 

Voraussetzung für den Einsatz von SPC ist, dass die zu überwachenden Prozesse 

zeitlich stabil ablaufen und damit im Sinne der Prozessfähigkeitsuntersuchung fähig 

und beherrscht sind (vgl. Kapitel 2.4). Erfüllt ein Prozess diese Anforderung, so wird 

man bemüht sein, den stabilen Zustand aufrecht zu erhalten und ggf. zu verbessern. 

Dazu wird der Prozess in definierten zeitlichen Abständen einem statistischen Test 

mit der Nullhypothese H0 „Der Prozess ist unverändert“ und der Alternativhypothese 

HA „Der Prozess ist verändert“ unterzogen. Der Hypothesentest basiert auf einer aus 

der laufenden Fertigung entnommenen Stichprobe und auf den daraus ermittelten 

Informationen über den aktuellen Zustand des Prozesses. Obgleich aus wirtschaftli-

chen Überlegungen heraus der Stichprobenumfang n gering und die Stichprobenfre-

quenz f niedrig sein sollten, ist ein frühzeitiges, möglichst präventives Eingreifen in 

einen sich verändernden Prozess das primäre Ziel der SPC. Fehler- und Fehlerfol-

gekosten (z.B. Ausschussproduktion) durch unterlassene, eigentlich notwendige 

Prozesseingriffe (Fehler 2. Art) können auf diese Weise vermieden werden. Zugleich 

sollte der Hypothesentest so ausgelegt sein, dass die Wahrscheinlichkeit unnötiger 

Prozesseingriffe (Fehler 1. Art) in einem vertretbaren Rahmen bleibt, da diese einer-

seits Produktivitätsverluste durch ungeplante Prozessstillstände bedingen und ande-

rerseits durch die irrtümliche Korrektur der Prozessparameter einen systematischen 

Einfluss auf den Fertigungsprozess zur Folge haben.  

Die praktische Umsetzung des Hypothesentests erfolgt mit Hilfe der Qualitätsregel-

karten (QRK), in denen – bei kontinuierlichen Merkmalen – statistische Kenngrößen 

wie Lage und Streuung erfasst und dokumentiert werden. Die Anzahl verfügbarer 

Typen von Qualitätsregelkarten ist groß: Für die Lageüberwachung werden bei-

spielsweise Urwerte, Mittelwerte, Mediane, Anzahl an fehlerhaften Einheiten oder 

Anzahl an Fehlern je Einheit erfasst. Die Streuung eines Prozesses wird in der Regel 

durch die Standardabweichung oder die Spannweite charakterisiert. (Bild 2.18)  

Neben diesen klassischen Qualitätsregelkarten, bei denen die Entscheidung über 

einen prozesskorrigierenden Eingriff einzig aufgrund des Befunds der aktuellen 

Stichprobe erfolgt, wurden Varianten mit „Gedächtnis“ entwickelt. Diese berücksichti-

gen zusätzlich die Resultate zurückliegender Stichproben (Cumulative Sum-Karte 

CUSUM, Exponentially Weighted Moving Average-Karte EWMA). [DGQ 16-32] [RIN-

NE 1995] [PFEIFER 2010] Aus Platzgründen und angesichts der in der praktischen 
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Anwendung nach wie vor hohen Bedeutung einfach zu handhabender Qualitätsre-

gelkarten beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen auf die Mittelwertkarte ( x -

QRK) und auf die Standardabweichungskarte (s-QRK) nach Shewhart. Eine Übertra-

gung der Erkenntnisse auf andere Typen von Qualitätsregelkarten ist möglich.  

 

Bild 2.18: Gebräuchliche Typen von Qualitätsregelkarten (nach [RINNE 1995]) 

In der Qualitätsregelkarte werden die Beobachtungswerte oder die Messergebnisse 

des zu überwachenden Qualitätsmerkmals entweder direkt als Einzelwert erfasst 

oder zu einer Stichprobenfunktion k(x) verdichtet, beispielsweise zum Mittelwert, zum 

Median, zur Standardabweichung oder zur Spannweite der Stichprobe. Die QRK 

dient dabei der Visualisierung der Stichprobenbefunde, die auf der Ordinate darge-

stellt werden. Ein geeignetes und eindeutiges Identifikationskriterium der jeweiligen 

Stichprobe, etwa die fortlaufende Stichprobennummer oder der Zeitpunkt der Stich-

probenentnahme, wird auf der Abszisse aufgetragen. Als weitere Linien werden Ein-

griffsgrenzen, häufig auch eine Mittellinie und ggf. Warngrenzen in das Koordinaten-

system der QRK eingezeichnet. Dabei ist zwischen QRK mit einseitigen Grenzlinien, 

bei denen lediglich eine Abweichungsrichtung des überwachten statistischen Para-

meters relevant ist (z.B. Standardabweichung), und QRK mit zweiseitigen Grenzli-

nien (z.B. Mittelwert-QRK) zu unterscheiden. Häufig werden die Prozesslage und  

-streuung gleichzeitig in einer zweispurigen Qualitätsregelkarte, beispielsweise einer 

x -s-QRK, erfasst (Bild 2.19). [RINNE 1995] [STORM 2007] 
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Bild 2.19: Zweispurige x -s-Qualitätsregelkarte (OEG / UEG: obere / untere Eingriffsgrenze; OWG / 

UWG: obere / untere Warngrenze; M: Mittellinie; k(x): Stichprobenfunktion) 

Die Eingriffsgrenzen sind vor der Stichprobenentnahme auf Grundlage einer Vorlauf-

untersuchung des Prozesses festzulegen. Überschreitet eine Realisation der Stich-

probenfunktion eine Eingriffsgrenze, so wird die Nullhypothese H0 „Der Prozess ist 

unverändert“ verworfen und es erfolgt ein Eingriff in den Prozess. Die Wahrschein-

lichkeit für einen Prozesseingriff kann anhand der Gütefunktion einer QRK ermittelt 

werden (Kapitel 2.5.2). 

 

2.5.2 Vorlaufuntersuchung, Eingriffsgrenzen und Gütefunktion  

Für die Vorlaufuntersuchung eines Prozesses werden Stichproben vom Umfang n 

entnommen; dabei sollte n dem vorgesehenen Stichprobenumfang der einzurichten-

den QRK entsprechen. Eine ausreichend verlässliche Datenbasis gilt in der Praxis 

als gegeben, wenn mindestens 200 Realisationen des überwachten Qualitätsmerk-

mals erfasst wurden. Das Ziehen der Stichprobe vom Umfang n ist folglich k Mal zu 

wiederholen, so dass m = k·n ≥ 200 gilt. Bei Annahme normalverteilter Merkmalwerte 

lassen sich nun aus den Vorlaufdaten Mittelwerte der Stichprobenmittelwerte x  

(2.27), Mittelwerte der Stichprobenstandardabweichungen s  (2.29) usw. errechnen. 

[RINNE 1995] [STORM 2007]  
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Die Eingriffsgrenzen einer klassischen Shewhart-QRK werden ausschließlich auf Ba-

sis statistischer, meist in der Vorlaufuntersuchung ermittelter Kriterien festgelegt. Bei 

definierter Irrtumswahrscheinlichkeit α ergeben sich die obere und die untere Ein-

griffsgrenze (OEG x  und UEG x ) einer Mittelwertkarte ( x -QRK) zu: 

n
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11x αα
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mit z1-α  : Quantil der Standardnormalverteilung 

 µ  : Mittelwert der Grundgesamtheit, approximiert durch x  

 σ  : Standardabweichung der Grundgesamtheit, hier approximiert  
 durch (2.33) (andere Approximationen möglich: [STORM 2007]) 
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Standardabweichungskarten (s-QRK) werden in der Regel als einseitige QRK ge-

führt, bei denen die obere Eingriffsgrenze OEGs wie folgt berechnet wird:  

m

2
1;1n

2
1;1n

s s
1n1n

OEG ⋅
−

≈⋅
−

= −−−− αα χ
σ

χ

     (2.34) 

mit  2
1;1n αχ −− : Perzentil der χ2-Verteilung 

Die Bestimmung der Warngrenzen erfolgt prinzipiell analog, jedoch mit anderen 

Irrtumswahrscheinlichkeiten α. Meist wird für die Eingriffsgrenzen eine 

Irrtumswahrscheinlichkeit α = 0,01 gesetzt; bei den Warngrenzen wählt man häufig α 

= 0,05. Auf nähere Ausführungen zu den Warngrenzen soll verzichtet werden, zumal 

deren praktische Bedeutung für die nachfolgenden Betrachtungen vernachlässigbar 

ist.  
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Die Gütefunktion einer QRK gibt die Wahrscheinlichkeit eines Prozesseingriffs bei 

variierenden Prozesszuständen (z.B. Mittelwertverschiebung oder Änderung der 

Prozessstreuung) wieder und erlaubt damit Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkei-

ten von Fehlern 1. oder 2. Art bei der Statistischen Prozesslenkung. (2.35) beschreibt 

die Gütefunktion einer Mittelwertkarte, (2.36) die einer Standardabweichungskarte, 

wobei Ch [ … |n-1] die Verteilungsfunktion der χ2-Verteilung mit n-1 Freiheitsgraden 

bezeichnet. [RINNE 1995] 
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mit  µt : (tatsächliche) Fertigungslage 

 µ0 : Zielwert der Fertigungslage 

 σt : (tatsächliche) Fertigungsstreuung 

 σ0 : Zielwert der Fertigungsstreuung 

 

2.5.3 Einfluss der Messunsicherheit auf die Statistische Prozesslenkung 

Sowohl zum Einrichten als auch zum Führen einer Qualitätsregelkarte werden Mess-

ergebnisse der zu überwachenden Merkmalwerte herangezogen. Auf Basis der Vor-

laufuntersuchung können Lage und Streuung des ungestörten Prozesses geschätzt 

und die entsprechenden Warn- und Eingriffsgrenzen bestimmt werden. Anschließend 

entnimmt man dem Prozess in regelmäßigen Abständen Stichproben, misst deren 

Merkmalwerte und trägt die Messergebnisse – ggf. in aggregierter Form, beispiels-

weise als Stichprobenmittelwert – in die Regelkarte ein.  

Das beobachtete Messergebnis ergibt sich aus einer Überlagerung des fertigungs-

prozessbedingten Merkmalwerts mit dem durch die Standardunsicherheit charakteri-

sierten Streuverhalten des Messprozesses (Kapitel 2.2.2). Folglich nimmt die Mess-

unsicherheit Einfluss auf die Auslegung einer QRK, auf die Bestimmung der Warn- 

und Eingriffsgrenzen und auf die bei der Führung der QRK ermittelten Prozessreali-

sationen. Tendenziell ist zu erwarten, dass sich die Messunsicherheit bei der Füh-

rung einer QRK dahingehend auswirkt, die Variabilität der ermittelten Prozessrealisa-

tionen zu erhöhen. Für die x -QRK führt dies zu einer beobachteten „Prozessunruhe“ 

(die Stichprobenmittelwerte weichen deutlicher voneinander ab), die in Realität nicht 

gegeben ist, und in letzter Konsequenz – infolge einer vermeintlichen Verletzung ei-

nes Stabilitätskriteriums – zu unnötigen Prozesseingriffen. Weitaus größer ist die Ge-

fahr unnötiger Prozesseingriffe bei der s-QRK, da hier die Messunsicherheit über die 

Standardunsicherheit direkt in die beobachtete Prozessstreuung eingeht (2.2) (Kapi-
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tel 2.2.2), diese signifikant erhöht und damit zu einer vermeintlichen Überschreitung 

der Eingriffsgrenze führt (Bild 2.20). [WECKENMANN 1999]    

Weiterhin ist zu berücksichtigen, ob für die Vorlaufuntersuchung des Fertigungspro-

zesses (und die daraus abgeleiteten Eingriffsgrenzen) dieselbe Messeinrichtung wie 

für die eigentliche Prozesslenkung eingesetzt wird und ob die Messbedingungen 

vergleichbar sind. Wird beispielsweise die Vorlaufuntersuchung mit präziser Mess-

technik und gut ausgebildetem Personal durchgeführt, die laufende Prozesslenkung 

aber einem messtechnisch wenig versierten Maschinenbediener mit relativ ungenau-

en Handmessmitteln überlassen, so führt diese Konstellation zwangsläufig zu ver-

mehrten Prozesseingriffen, obwohl der Prozess in Wahrheit unverändert ist.  

 

 
 

Bild 2.20: Einfluss der Messunsicherheit auf die beobachtete Prozessrealisation bei der Statistischen 

Prozesslenkung am Beispiel einer x -QRK und einer s-QRK (OEG / UEG: obere / untere 

Eingriffsgrenze; OWG / UWG: obere / untere Warngrenze; M: Mittellinie; U: Messunsicher-

heit; T: Toleranz) 
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Obgleich der Einfluss der Messunsicherheit auf die Statistische Prozesslenkung zu-

mindest vermutet werden kann, sind bislang keine systematischen Untersuchungen 

oder quantifizierten Aussagen darüber bekannt, wie er sich genau auf die Wahr-

scheinlichkeit von Fehlern 1. und 2. Art auswirkt. Damit fehlt zugleich die Grundlage 

für weitergehende Betrachtungen in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der für SPC ein-

gesetzten Messtechnik bzw. Messprozesse. Wären die entsprechenden messun-

sicherheitsabhängigen Wahrscheinlichkeiten blinder und unterlassener Alarme sowie 

vermiedener Fehler 2. Art bekannt, könnte über zugeordnete Kostenfaktoren für Feh-

ler 1. und 2. Art (Was kostet ein blinder oder unterlassener Alarm?) eine Nutzen- und 

Wirtschaftlichkeitsabschätzung der Messtechnik erfolgen. 

 

2.6 Prinzipielles Vorgehen bei der Mess- und Prüfmittelauswahl 

Die zur Ausführung einer Messaufgabe notwendigen Messgeräte, Messeinrichtun-

gen, Normale, Hilfsmittel oder Referenzmaterialien werden allgemein als Messmittel 

bezeichnet. Messmittel, die zur Darlegung der Konformität eines Messobjektes mit 

festgelegten Anforderungen eingesetzt werden, nennt man Prüfmittel. [DIN 1319-

1:1995]  

 

Bild 2.21: Faktoren für die Prüfmittelauswahl (nach [MASING 2007]) 

Die Auswahl der für eine bestimmte Prüfaufgabe geeigneten Prüfmittel erfolgt bislang 

überwiegend anhand (mess-) technischer Vorinformationen und Gegebenheiten. 

Einbezogen werden Aspekte und Erfordernisse der Prüfaufgabe, der Einsatzbedin-

gungen, bestimmter Vorgaben, der organisationsseitigen Rahmenbedingungen so-

wie der vorhersagbaren und planbaren Kostenfaktoren, die aus dem Einsatz des je-

weiligen Prüfmittels resultieren (Bild 2.21). Dabei müssen nicht nur die Prüfmittel, 

sondern der gesamte Messprozess (im Sinne eines Satzes von Tätigkeiten zur Er-

mittlung eines Größenwerts [ISO 9000:2005]) festgelegten metrologischen Anforde-

rungen genügen, die ihrerseits von den Anforderungen an die zu prüfenden Objekte 
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abgeleitet werden. Die Norm [ISO 10012:2004] nennt als Beispiele metrologischer 

Anforderungen Höchstwerte für Messabweichungen, zulässige Unsicherheit, Mess-

bereich, Stabilität, Auflösung, Umweltbedingungen oder Bedienerfähigkeiten. Der 

Eignungsnachweis von Messmitteln und Messsystemen für bestimmte Prüfaufgaben 

erfolgt beispielsweise nach den in [DIETRICH 2004], [VDA 5:2010] oder [QS 9000-

MSA:2002] beschriebenen Verfahren. Dabei ist es die übergeordnete Aufgabe eines 

wirkungsvollen Managements von Prüfmitteln und Messprozessen, definierte Pro-

duktqualitätsziele zu erreichen und darüber hinaus das Risiko falscher oder unge-

nauer Messergebnisse und daraus resultierende Konsequenzen beherrschbar zu 

machen [ISO 10012:2004].  

Aus der Prüfaufgabe folgen Vorgaben für den Nennwert und die Spezifikationsgren-

zen der Messgröße; außerdem ist gemäß [DIN 32937:2006] als weitere Vorgabe ei-

ne Zielmessunsicherheit UT unter Berücksichtigung der [ISO 14253-1:1998] festzule-

gen (vgl. Kapitel 2.2.1). Die Definition der Zielmessunsicherheit UT ist eine Manage-

mententscheidung, bei der „die Bedeutung des Produktmerkmals (Risiko, Produkt-

haftung) und der Investitionsumfang des Herstellungs- und Prüfprozesses angemes-

sen berücksichtigt werden“ sollen [DIN 32937:2006:8]. Nähere Ausführungen zum 

Modus Operandi dieser messunsicherheitsabhängigen Kosten- und Risikobetrach-

tungen gibt die Norm indes nicht.  

Weitere Normen und Richtlinien greifen den Zusammenhang zwischen Messunsi-

cherheit und den daraus resultierenden Risiken bei Prüfentscheidungen mehr oder 

weniger konkret auf und fordern beispielsweise, dass „bei Konformitätsaussagen (a) 

die Messunsicherheit berücksichtigt werden“ muss [ISO 17025:2005:63]. Im Falle 

einer Konformitätsprüfung kann dieser Problemstellung durch Anwendung der Norm 

[ISO 14253-1:1998] begegnet werden. Eine konkrete Bezifferung des durch die Ent-

scheidungsregeln vermiedenen Risikos sowie der dadurch verursachten Wertever-

nichtung infolge präventiver Sperrung und ggf. Verschrottung von Einheiten, deren 

Prüfmerkmal im Unsicherheitsbereich festgestellt wurde, ist jedoch mit dem derzeiti-

gen Wissensstand kaum möglich. Bei anderen Einsatzgebieten der Fertigungsmess-

technik – beispielsweise bei Annahmestichprobenprüfungen, Prozessfähigkeitsunter-

suchungen oder bei der Statistischen Prozesslenkung – sind bislang keine nennens-

werten Hinweise oder Richtlinien verfügbar, wie der Einfluss der Messunsicherheit 

auf die entsprechenden Prüfentscheidungen berücksichtigt werden soll.      

[LINß 2005] schlägt eine kostenoptimierende Prüfmittelauswahl vor, bei der alle mit 

dem Prüfmitteleinsatz verbundenen Kosten beachtet und die Gesamtkosten nach 

Möglichkeit minimiert werden. Er betrachtet dabei sowohl die eigentlichen Prüfkosten 

(Anschaffungs-, Investitions-, Personalkosten etc.) als auch die aus unsicheren 

Messergebnissen resultierenden Kosten für Fehlentscheidungen (fälschlich abge-

lehnte Gutteile, fälschlich angenommene Schlechtteile). Seine Betrachtungen fokus-

sieren dabei ausschließlich auf Konformitätsprüfungen; außerdem wird die Auswahl 

eines wirtschaftlich optimalen Prüfmittels auf eine reine Kostenminimierung gestützt. 

Nutzenaspekte in Form vermiedener Fehlentscheidungsrisiken durch zuverlässige 
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Messergebnisse bleiben unberücksichtigt. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der 

eingesetzten Messtechnik im eigentlichen Sinn ist damit nicht möglich.    

2.7 Zusammengefasste Defizite bei der Nutzenbewertung 

Der Bedeutung der Messunsicherheit und deren Einfluss auf messergebnisbasierte 

Entscheidungen wird zwar in den entsprechenden Normen und Richtlinien sowie in 

zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen Rechnung getragen (Kapitel 2.6), 

trotzdem fehlt bislang ein systematischer Ansatz, der zu einem „Idealwert“ einer für 

den jeweiligen Zweck zulässigen und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vertret-

baren Unsicherheit der Messergebnisse führt. Während für Konformitätsprüfungen 

bereits brauchbare Modelle existieren, mit denen sich die messunsicherheitsbeding-

ten Wahrscheinlichkeiten falscher Konformitätsentscheidungen bestimmen lassen 

(Kapitel 2.2), bleiben die Auswirkungen der Messunsicherheit auf (Annahme-) Stich-

probenprüfungen und auf die dabei auftretenden Fehler 1. und 2. Art noch vollkom-

men unberücksichtigt (Kapitel 2.3). Die Bewertung des Einflusses unsicherer Mess-

ergebnisse bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung ist bis dato darauf beschränkt, die 

messunsicherheitsabhängig beobachtete Prozessfähigkeit zu ermitteln. Damit sind 

jedoch keinerlei Wahrscheinlichkeitsaussagen bezüglich der Fehler 1. und 2. Art un-

ter realistischer Annahme eines limitierten Stichprobenumfangs möglich (Kapitel 2.4). 

Für die Statistische Prozesslenkung existieren lediglich theoretisch-qualitative Be-

trachtungen darüber, wie sich die Messunsicherheit auf das Einrichten und das Füh-

ren einer Qualitätsregelkarte auswirken kann. Fundierte Methoden zur Quantifizie-

rung messunsicherheitsbedingter Fehlentscheidungsrisiken sind bislang nicht be-

kannt (Kapitel 2.5).   

Bestehende Ansätze und Modelle zur Prüfkostenanalyse und -optimierung zielen in 

erster Linie auf eine Reduzierung der zu erwartenden Gesamtkosten für eine Prü-

fung, berücksichtigt werden hierbei die Prüf-, Fehler- und Fehlerfolgekosten. Nutzen-

aspekte der Messergebnisse, insbesondere das Vermeiden von Fehlern und der da-

raus resultierenden Fehlerfolgekosten, bleiben indes unbeachtet (Kapitel 2.6). Eine 

Kosten-Nutzen-Analyse oder eine fundierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der ein-

gesetzten Messtechnik sind auf dieser Grundlage nicht möglich.  
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3 Ziel, wissenschaftlicher Ansatz und methodisches Vorgehen 

3.1 Die  Wirtschaftlichkeit einer Messeinrichtung 

Für Investitionsgüter, beispielsweise Produktionsanlagen, existieren in der Regel 

verschiedene Kennzahlen und Kennzahlensysteme, die sowohl deren Kosten- als 

auch deren Leistungsfaktoren (z.B. Ausbringungsmenge und -qualität, Prozesszeit) 

erfassen und bewerten und damit Wirtschaftlichkeitsaussagen ermöglichen. Die 

Messtechnik nimmt in diesem Kontext eine Sonderstellung ein: Da eine Messung 

nicht als wertschöpfender Prozess im eigentlichen Sinne angesehen wird, gibt es 

hier allenfalls rudimentäre Ansätze zur Quantifizierung der Leistungsfaktoren. Folg-

lich fehlen brauchbare und aussagekräftige Kennzahlen zur Bewertung der Wirt-

schaftlichkeit von Messeinrichtungen. 

Die Kennzahl „Wirtschaftlichkeit“ bringt das Verhältnis aus Zweckerfolg (Ertrag, Leis-

tung etc.) und Mitteleinsatz (Aufwand, Kosten etc.) zum Ausdruck und ist damit das 

Maß für die Einhaltung des ökonomischen Prinzips der Betriebswirtschaftslehre. 

Nach diesem Prinzip bedeutet wirtschaftlich optimal zu handeln, ein möglichst güns-

tiges Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag zu realisieren (generelles Extremum-

prinzip) [SCHIERENBECK 2003]. 

atzMitteleins

gZweckerfol
lichkeitWirtschaft =      (3.1) 

Während der für ein Messergebnis notwendige Mitteleinsatz mit dem vorhandenen 

Instrumentarium der Kostenrechnung relativ unproblematisch ermittelt werden kann, 

bereitet die Quantifizierung des Zweckerfolgs – und damit des Nutzens – von Mes-

sungen größere Schwierigkeiten. Ziel der in der vorliegenden Arbeit dargestellten 

Betrachtungen ist es daher, eine allgemein anwendbare Methode für die Nutzenbe-

wertung von Messergebnissen bereitzustellen. Dafür ist zunächst der Zweck einer 

Messung zu definieren und anschließend der Erfolg oder auch der Grad der Zweck-

erfüllung zu bewerten. Zur Zweckdefinition von Messungen soll die industrielle Ferti-

gungsmesstechnik grob in vier Haupteinsatzgebiete untergliedert werden, die zwar 

prinzipiell alle der Qualitätssicherung dienen aber dennoch unterschiedliche Ziele 

verfolgen:  

• Konformitätsprüfungen 

• (Annahme-) Stichprobenprüfungen 

• Prozessfähigkeitsuntersuchungen 

• Statistische Prozesslenkung (SPC)  

Die Anwendbarkeit der Methode zur Nutzenbewertung von Messungen wird anhand 

dieser vier Haupteinsatzgebiete der Fertigungsmesstechnik exemplarisch dargestellt, 

ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu können. Nachdem die 

Methode beispielhaft verifiziert wurde, kann sie jedoch relativ einfach auf weitere 
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Einsatzgebiete der Messtechnik, etwa auf die Prüfmittelüberwachung, auf Kalibrie-

rungen oder auf die Verbraucherfassung, übertragen werden.  

Die Erkenntnisse erlauben es, den Kosten für die Messtechnik deren monetär quanti-

fizierten Nutzen gegenüberzustellen, daraus Wirtschaftlichkeitsbewertungen abzulei-

ten und das Kosteneinsparungspotential zu identifizieren. Dabei stehen neben der 

reinen Messkostenreduzierung vor allem eine wirtschaftlich zweckmäßige und be-

darfsgerechte Auswahl geeigneter Messeinrichtungen sowie eine entsprechende 

Gestaltung der Messprozesse im Vordergrund. Industrieunternehmen verschiedener 

Branchen profitieren von den Ergebnissen in vielfältiger Weise: 

• Den Herstellern von Messgeräten werden Vermarktungsargumente für ihre 

hochwertigen und präzisen Produkte sowie Service- und Wartungsverträge an 

die Hand gegeben. 

• Messdienstleister können ihren Messmitteleinsatz unter wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten optimieren und gleichzeitig den Kundennutzen ihrer Dienstleis-

tung gezielt und methodisch fundiert kommunizieren. 

• Anwender der Messtechnik können Investitionsentscheidungen – analog zum 

Vorgehen bei der Beschaffung von Produktionsanlagen – auf Basis begründe-

ter Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen alternativer Messprozesskonzepte tref-

fen. 

  

3.2 Referenzmodell zur Bewertung des Zweckerfolgs einer Messung  

Der Zweck von Messungen ist es, Informationen über die Eigenschaften von Objek-

ten bereitzustellen, um diese hinsichtlich definierter Kriterien beurteilen und daraus 

Entscheidungen ableiten zu können. Dabei spielt die Verlässlichkeit der Messergeb-

nisse, charakterisiert durch deren Messunsicherheit, eine entscheidende Rolle: Je 

verlässlicher diese sind, desto wahrscheinlicher werden die messergebnisbasierten 

Entscheidungen korrekt getroffen und führen in der Folge zu (finanziellen) Vorteilen, 

was dem Nutzen des Messergebnisses entspricht. Falsche Entscheidungen, die aus 

einer unzureichenden Verlässlichkeit der verfügbaren Informationen resultieren, be-

dingen hingegen negative Konsequenzen und schmälern damit den Zweckerfolg der 

Messung. Die Kombination aus der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadensereig-

nisses und des zugehörigen, monetär bewerteten Schadensausmaßes wird auch als 

„Risiko“ bezeichnet. Messunsicherheit und Zweckerfolg einer Messung sind daher 

direkt voneinander abhängig.  

Um den Zweckerfolg systematisch zu quantifizieren, kann jede Entscheidung, die auf 

der Grundlage eines Messergebnisses getroffen wird, als Hypothesentest aufgefasst 

werden, bei dem anhand vorliegender Beobachtungen eine begründete Aussage 

über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Nullhypothese H0 zu treffen ist. Je nach 

Zweck und Verwendung der Messergebnisse sind entsprechende Nullhypothesen H0 

und zugehörige Alternativhypothesen HA zu formulieren, beispielsweise bei: 
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•  Konformitätsprüfungen (univariat: es wird nur ein Merkmal geprüft) 

o H0: Das geprüfte Merkmal ist spezifikationskonform. 

o HA: Das geprüfte Merkmal ist nicht spezifikationskonform. 

• (Annahme-) Stichprobenprüfungen 

o H0: Das Prüflos erfüllt die Anforderungen. 

o HA: Das Prüflos erfüllt die Anforderungen nicht. 

• Prozessfähigkeitsuntersuchungen 

o H0: Der Prozess ist fähig. 

o HA: Der Prozess ist nicht fähig. 

• Statistische Prozesslenkung (SPC)  

o H0: Der Prozess ist unverändert. 

o HA: Der Prozess ist verändert. 

Entspricht der durch Messung ermittelte Zustand dem tatsächlichen – in der Realität 

unbekannten – Zustand des betrachteten Objekts, so wird durch die Annahme von 

H0 die Nullhypothese korrekt bestätigt oder abgelehnt. Bei korrekter Ablehnung der 

Nullhypothese können Fehler 2. Art, die ohne Messung unentdeckt bleiben, sowie 

deren finanzielle Konsequenzen vermieden werden. Falsche Entscheidungen erge-

ben sich beim Hypothesentest, wenn H0 irrtümlicherweise abgelehnt (α-Fehler oder 

Fehler 1. Art) oder H0 fälschlicherweise angenommen wird (β-Fehler oder Fehler 2. 

Art). [DIETLMAIER 2010] 

Die aus diesen Überlegungen resultierende Wahrheitsmatrix ist in Bild 3.1 unabhän-

gig vom konkreten Zweck der Messung (und damit unabhängig von der jeweiligen 

Null- und Alternativhypothese) dargestellt. Der Zweck der Messung ist insbesondere 

für die Quantifizierung der Wahrscheinlichkeiten von Fehlern 1. und 2. Art sowie von 

vermiedenen Fehlern 2. Art von Bedeutung. Während beispielsweise bei der 

Konformitätsprüfung ein reines Auszählen der Ergebnisse entsprechender (Simulati-

ons-) Studien ausreicht, um qualifiziert auf die Fehlerwahrscheinlichkeiten schließen 

zu können, sind bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung oder bei einer Stichproben-

prüfung komplexere Vorgehensmethoden zu entwickeln. 

Die Wahrscheinlichkeit, H0 aufgrund des ermittelten Zustands anzunehmen oder ab-

zulehnen, hängt von der durch Messung beobachteten Wahrscheinlichkeitsdichte-

funktion des betrachteten (Qualitäts-) Merkmals b(x) und damit auch von der den 

Messergebnissen beizuordnenden Messunsicherheit ab (vgl. Kapitel 2.2.2). Dieser 

Zusammenhang wird allgemein und vom Zweck der Messung unabhängig als Funk-

tion φ(b(x)) für die Annahme von H0 bzw. 1-φ(b(x)) für die Ablehnung von H0 ange-

geben und liefert damit die zeilenbezogen aufsummierten Wahrscheinlichkeiten der 

Wahrheitsmatrix. Für den tatsächlichen Zustand kann die Wahrscheinlichkeit, dass 
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H0 wahr oder falsch ist, ebenfalls über den allgemeinen funktionalen Zusammenhang 

φ bestimmt werden als φ(f(y)) bzw. 1-φ(f(y)). Allerdings bezieht sich φ in diesem Fall 

auf die tatsächliche (und in der Realität unbekannte) Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-

tion des Fertigungsprozesses f(y), der den Merkmalwerten zugrunde liegt.   

 

Bild 3.1: Allgemeine und vom Zweck der Messung unabhängige Wahrheitsmatrix 

Die Konsequenzen falscher Entscheidungen beim Hypothesentest – etwa die Ver-

schrottung spezifikationskonformer Einheiten, das Ausliefern fehlerhafter Einheiten, 

unnötige oder auch unterlassene, aber eigentlich notwendige Prozesseingriffe – kön-

nen monetär bewertet und als Gewichtungsfaktoren für falsche Entscheidungen her-

angezogen werden. In Summe ergibt sich daraus das durch ein unsicheres Messer-

gebnis bedingte, monetär bewertete Risiko, das unmittelbar durch die Unsicherheit 

des dem Hypothesentest zugrunde liegenden Messergebnisses beeinflusst wird.  

Bei einer korrekten Annahme von H0 wird lediglich die Anfangsvermutung bestätigt. 

Die Gewissheit darüber, dass die Nullhypothese zutrifft, ist zwar in der Regel als po-

sitives Ereignis anzusehen, die Zuweisung eines monetär bewerteten Nutzens ist 

jedoch relativ schwierig und nur in geringem Umfang objektiv begründbar. Daher soll 

dieser Fall für die nachfolgenden Betrachtungen als monetär neutral gelten; es folgen 

weder positiv noch negativ zu bewertende Konsequenzen. Wird allerdings H0 korrek-

terweise abgelehnt, so hat die Messung ihren eigentlichen Zweck erfüllt: Das Ver-

meiden von Fehler- und Fehlerfolgekosten, z.B. durch mangelnde Produktqualität 

oder gestörte Prozesse. Der Nutzen des Messergebnisses kann damit indirekt über 

das vermiedene Risiko eines Fehlers 2. Art (β-Fehler) quantifiziert werden.  

Aufbauend auf diesen Überlegungen wird ein allgemein gültiges Referenzmodell zur 

Bewertung des Zweckerfolgs von Messungen aufgestellt, bei dem ausgehend von 
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den auf Messergebnissen basierenden Hypothesentests die Wahrscheinlichkeiten 

von Fehlern 1. und 2. Art sowie von vermiedenen Fehlern 2. Art ermittelt und mit ent-

sprechenden monetären Gewichtungsfaktoren Kα bzw. Kβ multipliziert werden (Bild 

3.2). Die Unsicherheit der Messergebnisse geht dabei über φ(b(x)) in die Wahr-

scheinlichkeit ein, H0 anzunehmen bzw. abzulehnen, und bedingt dadurch die Wahr-

scheinlichkeiten von α- und β-Fehlern. Somit bestimmt die Messunsicherheit maß-

geblich den Zweckerfolg der Messung.  

Anmerkung: Fehler 1. und 2. Art werden im Referenzmodell als jeweils homogene 

Kategorien betrachtet, die einheitliche Fehler- und Fehlerfolgekosten verursachen, 

obwohl hier in der Realität meist genauer zu differenzieren ist. Wird beispielsweise 

bei einer Konformitätsprüfung ein Fehler 1. Art begangen (gute Einheit fälschlicher-

weise als Ausschuss deklariert), so ist bei den Folgekosten in der Regel zu unter-

scheiden, ob die Einheit noch nachgearbeitet werden kann oder zu verschrotten ist. 

Dies kann ggf. durch eine Art Mischkalkulation bei den monetären Gewichtungsfakto-

ren berücksichtigt werden. 

 

Bild 3.2: Allgemeines Referenzmodell zur Bewertung des Zweckerfolgs einer Messung (nach 

[DIETLMAIER 2010]) 

Die Produkte aus den Fehlerwahrscheinlichkeiten und den jeweiligen monetären 

Gewichtungsfaktoren ergeben in der Summe das in Geldeinheiten bewertete Risiko 

einer Fehlentscheidung bei einem auf Messergebnissen basierenden 

Hypothensentest (α-Risiko + β-Risiko). Das durch die Messung vermiedene Risiko 

einer falschen Entscheidung – ermittelt aus der Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 2. 

Art zu vermeiden, multipliziert mit dem monetären Gewichtungsfaktoren Kβ für β-
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Fehler – entspricht dem Nutzen eines Messergebnisses. Folglich kann der Zwecker-

folg einer Messung aus dem Nutzen des Messergebnisses abzüglich des Risikos von 

Fehlentscheidungen bestimmt werden (3.2). [DIETLMAIER 2010] 

 ZEME = Nutzen - Risiko = [1-φ(b(x))-α] ⋅Kβ – [α ⋅Kα + β ⋅Kβ]  (3.2) 

 mit ZEME : Zweckerfolg einer Messung  

  b(x) : durch Messung beobachtete Wahrscheinlichkeitsdichte-    

   funktion des gefertigten Merkmalwerts    

φ(b(x)) : Wahrscheinlichkeit, dass H0 angenommen wird 

1-φ(b(x)) : Wahrscheinlichkeit, dass H0 abgelehnt wird 

α : Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art 

β : Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art 

Kα : Folgekosten für einen Fehler 1. Art 

Kβ : Folgekosten für einen Fehler 2. Art 

Ausgehend vom Zweckerfolg einer Messung lässt sich der Zweckerfolg einer Mess-

einrichtung oder eines Messprozesses durch Betrachtung einer geeigneten Zeit-

periode ermitteln, in der eine bestimmte Anzahl an Messungen durchgeführt wird 

(z.B. Abschreibungsdauer). Eine vereinfachende Annahme dabei ist, dass während 

der gesamten Betrachtungsperiode stets Messungen der gleichen Merkmale unter 

gleichbleibenden Bedingungen (gleiche Messunsicherheiten) und für denselben 

Verwendungszweck durchgeführt werden. Im Rahmen einer dynamischen Investiti-

onsrechnung müssten Zeitaspekte bei der Bewertung durch entsprechende Diskon-

tierung der positiven und negativen „Zahlungen“ integriert werden. Dies soll bei den 

nachfolgenden Betrachtungen aus Vereinfachungsgründen unterbleiben.     

Auf Basis des Referenzmodells können nachfolgend spezielle Modelle für einzelne 

Anwendungsfälle der Messtechnik abgeleitet werden. Allen Modellen gemein ist, 

dass die Wahrscheinlichkeiten für α- und β-Fehler sowie für vermiedene β-Fehler mit 

entsprechenden monetären Bewertungs- oder auch Gewichtungsfaktoren multipli-

ziert werden, um daraus den Zweckerfolg einer Messung bestimmen zu können. Die 

Ermittlung dieser Bewertungsfaktoren ist zwar keineswegs trivial, brauchbare Ansät-

ze liefert jedoch das Controlling mit den dort erfassten, qualitätsbezogenen Kosten. 

Weitaus schwieriger ist es, die Eintrittswahrscheinlichkeiten von α- und β-Fehlern in 

Abhängigkeit relevanter Parameter der jeweiligen Messung, allen voran der Messun-

sicherheit, zu bestimmen. Auf dieser Herausforderung soll der Fokus der nachfol-

genden Betrachtungen liegen.   

 

3.3 Methodisches Vorgehen 

Die Aussage darüber, ob eine messergebnisbasierte Entscheidung zu einem Fehler 

1. oder 2. Art führt oder ob ein Fehler 2. Art vermieden werden kann, soll im Folgen-
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den durch den Vergleich des gemessenen mit dem tatsächlichen Merkmalwert bzw. 

der daraus jeweils abzuleitenden Entscheidungen beim Hypothesentest getroffen 

werden. Folgt beispielsweise aus dem gemessenen Merkmalwert xi, dass H0 abzu-

lehnen ist, obwohl der tatsächliche Wert yi eine Annahme von H0 impliziert, liegt ein 

Fehler 1. Art vor etc. Durch eine ausreichend große Anzahl an Wiederholungen die-

ses paarweisen Vergleichs kann so auf die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten 

von Fehlern bzw. vermiedenen Fehlern geschlossen werden (Bild 3.3). Ein äquiva-

lentes Vorgehen ist auch dann möglich, wenn beim Hypothesentest die Entschei-

dung auf Basis mehrerer aggregierter Werte erfolgt, beispielsweise eines Mittelwerts 

oder einer Standardabweichung. 

 

Bild 3.3: Prozessübergreifende Betrachtung: Tatsächlicher und gemessener Wert eines gefertigten 

Merkmals [DIETLMAIER 2011A] 

Da der tatsächliche Merkmalwert eines Bauteils in der Realität unbekannt ist (und 

auch bei Wiederhol- oder Präzisionsmessungen letztlich unbekannt bleibt), wird auf 

ein simulationsgestütztes Verfahren zurückgegriffen. Ausgehend von den zu erwar-

tenden Fertigungsabweichungen bei der Bearbeitung des Inputs (z.B. Halbzeug) wird 

eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der gefertigten Merkmalwerte f(y) definiert. 

Mittels Monte-Carlo-Simulation werden Zufallswerte für die tatsächlichen Merkmal-

werte des gefertigten Outputs (z.B. Werkstücke) yi erzeugt, die der Wahrscheinlich-

keitsdichtefunktion f(y) bzw. dem dahinter stehenden Verteilungsmodell folgen.  

Die im Fertigungsprozess (simuliert) erzeugten, tatsächlichen Merkmalwerte yi gehen 

als Input in den Messprozess ein. Die Messabweichungen werden ebenfalls mit Hilfe 

der Monte-Carlo-Simulation gemäß entsprechenden Parametern simuliert und erge-
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ben nach Überlagerung mit den tatsächlichen Merkmalwerten die gemessenen 

Merkmalwerte xi. Das Messergebnis x und der tatsächliche Merkmalwert y unter-

scheiden sich aufgrund der Messabweichung, die durch die Standardunsicherheit 

charakterisiert wird (vgl. Kapitel 2.1). [DIETLMAIER 2010] 

 

3.3.1 Einsatz der Monte-Carlo-Simulation  

Simulation ist das Nachbilden eines Systems mit seinen dynamischen Prozessen in 

einem experimentierfähigen Modell, um zu Erkenntnissen zu gelangen, die auf die 

Wirklichkeit übertragbar sind [VDI 3633:1997]. Grundlage für die Monte-Carlo-

Simulation ist das Gesetz der großen Zahlen, welches besagt, dass die relative Häu-

figkeit eines Zufallsergebnisses im Sinne eines stochastischen Konvergenzbegriffs 

gegen die Wahrscheinlichkeit des Zufallsergebnisses konvergiert, wenn das Zufalls-

experiment immer wieder durchgeführt wird [FRÜHWIRTH 1983]. Mit Hilfe dieses nu-

merischen Verfahrens können sowohl stochastische als auch deterministische Prob-

leme gelöst werden. Es findet hauptsächlich Anwendung bei komplexen Herausfor-

derungen, die nicht oder nur sehr aufwendig mittels der klassischen Mathematik dar-

gestellt und ausgewertet werden können.  

Im Zuge der Bewertung des Zweckerfolgs von Messungen soll die Monte-Carlo-

Simulation eingesetzt werden, um das komplexe Modell aus Fertigungs- und Mess-

prozess unter Variation der bestimmenden Parameter untersuchen zu können. Cha-

rakterisierender Parameter des Fertigungsprozess ist dabei sein Streuverhalten, das 

in Abhängigkeit des gefertigten Merkmals und der dafür tolerierten Eigenschaft durch 

bestimmte Verteilungsmodelle – in der Regel Normalverteilung sowie Betrags-

verteilungen 1. oder 2. Art – angenähert beschrieben werden kann (Bild 3.4). Auch 

zeitabhängige Verteilungsmodelle können für die Analysen herangezogen werden, 

beispielsweise wenn ein Trendprozess aufgrund von Verschleiß simuliert werden 

soll, bei dem eine zeitabhängig systematische Veränderung der Lage des Prozesses 

beobachtet wird (Verteilungszeitmodell C3 gemäß [ISO 21747:2007]). Das Erzeugen 

von Zufallszahlenreihen, die dem auszuwählenden Verteilungsmodell und den dafür 

zu definierenden Verteilungsparametern (z.B. Mittelwert und Standardabweichung für 

die Normalverteilung) entsprechen, ist mit Hilfe von Standardsoftware, die geeignete 

Zufallszahlengeneratoren beinhaltet, problemlos möglich. 

Der für die Untersuchungen maßgebliche Parameter des Messprozesses ist die 

Messunsicherheit, die sich aus den Messabweichungen – also aus der Differenz zwi-

schen gemessenem und tatsächlichem Merkmalwert der Messgröße – ergibt. Als 

Verteilungsmodell der Messunsicherheit wird eine Normalverteilung angenommen, 

deren Standardabweichung der Standardunsicherheit u entspricht (vgl. Kapitel 2.1). 

Gemäß dieser Normalverteilung werden für die Messabweichungen Zufallszahlen 

generiert. Dabei wird im Folgenden angenommen, dass die Messabweichungen ei 

ausschließlich zufällige und keinerlei systematische Anteile enthalten und der Mittel-

wert ihrer Verteilungsfunktion daher bei „0“ liegt (vgl. Kapitel 2.1). Soll diese Annah-
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me nicht gelten, so ist zusätzlich ein von „0“ verschiedener Mittelwert entsprechend 

der systematischen Messabweichung als zweiter Verteilungsparameter zu definieren.    

Das Messergebnis xi ergibt sich damit als Summe einer Zufallszahl für den tatsächli-

chen Wert des gefertigten Merkmals yi sowie einer Zufallszahl für die Messabwei-

chung ei (3.3). Mit Hilfe leistungsfähiger Simulationswerkzeuge, z.B. der Software 

MATLAB, kann auf diese Weise eine annähernd beliebig große Anzahl an Zufalls-

zahlen und deren Kombinationen erzeugt werden. Daraufhin folgen Auswertungen 

der Simulationsergebnisse bezüglich des Einfluss der Messunsicherheit und ggf. wei-

terer relevanter Parameter auf den Zweckerfolg von Messungen.      

iii eyx +=          (3.3) 

 

Bild 3.4: Merkmale, tolerierte Eigenschaften und zugehörige Verteilungsmodelle (nach [STREINZ 

1992])  

 

3.3.2 Auswertung der Simulationsergebnisse 

Die Auswertung der Simulationsergebnisse erfolgt im Prinzip anhand einer Tabelle, 

in der die simulierten Werte für die tatsächliche Merkmalausprägung yi und die 

Messabweichung ei sowie der daraus gemäß (3.3) errechnete Messwert der Merk-

malausprägung xi gespeichert werden. Nach Anwendung des Hypothesentests so-

wohl auf yi als auch auf xi liegen für jedes Wertepaar aus gefertigtem und gemesse-

nem Merkmalwert zwei Testentscheidungen vor, die jeweils entweder eine Annahme 

oder eine Ablehnung der Nullhypothese fordern. Sind die beiden Testentscheidungen 

deckungsgleich, so folgt eine korrekte Annahme oder eine korrekte Ablehnung der 
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Nullhypothese (vermiedener Fehler 2. Art bzw. β-Fehler). Falls die beiden Testent-

scheidungen differieren, wird man entweder einen Fehler 1. Art (α-Fehler) oder einen 

Fehler 2. Art (β-Fehler) begehen. Die Auswertung des paarweisen Vergleichs erfolgt 

in entsprechenden Tabellenspalten und erlaubt damit die spaltenbezogene Sum-

menbildung, woraus letztlich – bei ausreichender Häufigkeit der Simulationsläufe – 

fundiert auf die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten geschlossen werden kann (Bild 3.5). 

Darüber hinaus werden aus der relativen Häufigkeit abgelehnter Nullhypothesen be-

zogen auf xi der tatsächliche Fehleranteil p und bezogen auf yi der beobachtete Feh-

leranteil pobs ermittelt. [DIETLMAIER 2011A] 

 

Bild 3.5: Vereinfacht dargestellte Tabelle zur Auswertung der Simulationsergebnisse (Beispiel: 

Sollwert = 150,00 mm; Toleranz = ± 1,00 mm; Messunsicherheit / Toleranz = 0,1)  

[DIETLMAIER 2011A] 

Analog zu diesem Vorgehen kann der Hypothesentest auch auf aggregierte Werte 

der gefertigten und gemessenen Merkmalausprägungen (z.B. Mittelwert oder Stan-

dardabweichung) angewendet und entsprechend ausgewertet werden. Notwendig ist 

dies beispielsweise, wenn der Einfluss der Messunsicherheit auf die Prozessfähig-

keitsuntersuchung oder auf die Statistische Prozesslenkung untersucht werden soll. 

Die hier in der Realität notwendige Entnahme einer repräsentativen Stichprobe mit 

entsprechendem Zeitabstand ist bei simulierten Werten unnötig, solange keine sys-

tematischen oder zeitabhängigen Fertigungs- oder Messabweichungen betrachtet 

werden sollen. 

Als Eingangswerte für die Untersuchungen sind Kenntnisse oder Annahmen über  

• die Verteilungsfunktion des zugrunde liegenden Fertigungsprozesses und de-

ren konkrete Parameterwerte, beispielsweise Mittelwert und Standardabwei-

chung, 

• den Spezifikationsbereich des betrachteten (Qualitäts-) Merkmals sowie  

• die Unsicherheit der Messergebnisse, quantifiziert durch die (erweiterte) 

Messunsicherheit bzw. deren Verhältnis zur Toleranz, 

notwendig.   

gefertigte 
Merkmal-

werte
yi

Messab-
weichung

ei

gemessene 
Merkmal-

werte 
xi = yi+ei

Hypothesen-
test ange-
wendet auf 

yi

Hypothesen-
test ange-
wendet auf 

xi

Annahme 
H0 korrekt

Annahme 
H0 falsch
(β-Fehler)

Ablehnung
H0 falsch 
(α-Fehler)

Ablehnung 
H0 korrekt 
(vermied. 
β-Fehler)

150,016 - 0,141 149,875 Annahme H0 Annahme H0 1 0 0 0

148,988 - 0,107 149,095 AblehnungH0 Annahme H0 0 1 0 0

150,963 0,123 151,086 Annahme H0 AblehnungH0 0 0 1 0

151,069 - 0,016 151,053 AblehnungH0 AblehnungH0 0 0 0 1

a a a a a a a a a

Spaltensummen:  ∑ = a ∑ = a ∑ = a ∑ = a
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Bei den nachfolgenden Betrachtungen werden vereinfachend normalverteilt streuen-

de Fertigungs- und Messprozesse angenommen, weil einerseits das methodische 

Vorgehen zur Bewertung des Zweckerfolgs einer Messung dargelegt werden soll; der 

Fokus liegt dabei weniger auf der Untersuchung des Einflusses verschiedener Vertei-

lungsmodelle. Andererseits hat sich bei der praktischen Anwendung und Verifizie-

rung der Methode gezeigt, dass die Kenntnisse über den betrachteten Fertigungs-

prozess und dessen Verteilungsform in der Regel gering sind und die Annahme ei-

nes normalverteilten Streuverhaltens daher eine durchaus akzeptierte und prakti-

kable Lösung darstellt. Zudem ist durch die einfache mathematische Handhabbarkeit 

der Normalverteilung eine relativ unkomplizierte Plausibilitätsprüfung der Simulati-

onsergebnisse möglich. Liegen hingegen detailliertere Kenntnisse über die Vertei-

lungsformen des Fertigungs- und Messprozesses vor, so ist es mit simulativen Ver-

fahren leicht möglich, das normalverteilte Streuverhalten durch eine andere Vertei-

lungsfunktion (z.B. Betragsverteilung oder zeitabhängige Verteilungsformen nach 

[ISO 21747:2007]) zu ersetzen und die Auswertungen in dieser Parameterkonstella-

tion durchzuführen. 



50 Bewertung des Zweckerfolgs von Messungen 

 

4 Bewertung des Zweckerfolgs von Messungen 

4.1 Zweckerfolg von Messungen für die Konformitätsprüfung 

Konformität bedeutet die „Erfüllung einer Anforderung“ [ISO 9000:2005:31]. Die 

Konformitätsprüfung dient demnach als Nachweis, dass ein Produkt, eine Dienstleis-

tung, ein Prozess oder auch ein System bestimmten Rechtsvorschriften oder sonsti-

gen technischen Spezifikationen und Kriterien entspricht. Im Rahmen der Ferti-

gungsmesstechnik beziehen sich Konformitätsprüfungen meist auf Werkstücke oder 

Bauteile. Folglich müssen deren Prüfmerkmale erfasst und mit den Anforderungen 

verglichen werden, um schließlich Konformitätsentscheidungen treffen zu können. 

Die im Grunde einfache Unterscheidung zwischen spezifikationskonformen und 

nicht-spezifikationskonformen Prüfmerkmalen gelingt nur selten vollkommen fehler-

frei, weshalb einzelne Prüfentscheidungen falsch sein können (Fehler 1. und 2. Art). 

Ein zusätzliches Problem stellt die bei der Erfassung der Prüfmerkmale unvermeid-

bare Messunsicherheit dar, deren Einfluss auf die Prüfentscheidung in Kapitel 2.2 

bereits qualitativ dargelegt worden ist und nachfolgend quantifiziert werden soll.  

      

Bild 4.1:  Referenzmodell zur Bewertung des Zweckerfolgs einer Messung angewendet auf 

Konformitätsprüfungen (BT: Bauteil; pobs: beobachteter Fehleranteil)   

Gemäß dem Referenzmodell ist eine Konformitätsprüfung ein Hypothesentest mit der 

Nullhypothese H0 „Das geprüfte Merkmal ist spezifikationskonform“ und mit der Al-

ternativhypothese HA „Das geprüfte Merkmal ist nicht spezifikationskonform“. Ver-

meidbare Fehler- und Fehlerfolgekosten entstehen durch irrtümlich angenommene 

„Schlechtteile“ (Fehler 2. Art) und durch irrtümlich abgelehnte „Gutteile“ (Fehler 1. 

Kosten für irrtümlich 
abgelehnte 
„Gutteile“

Ablehnung korrekt

(BT ist „schlecht“ 
H0 ist falsch)

Ablehnung falsch

(BT ist „gut“
H0 ist richtig)

Konformitäts-

prüfung

BT angenommen 

(H0 angenommen)
BT abgelehnt 

(H0 abgelehnt)

Annahme korrekt

(BT ist „gut“
H0 ist richtig)

Annahme falsch

(BT ist „schlecht“
H0 ist falsch)

Messergebnis

β-Fehler 
(Fehler 2. Art)

vermiedene  
β-Fehler 

β(1 - pobs) - β α pobs - α

Vermiedene Fehler-/ 
Fehlerfolgekosten
für „Schlechtteile“

monetär neutral 
bewertet

Kosten für irrtümlich 
angenommene 
„Schlechtteile“

Kβ Kα Kβ

1 - pobs pobs

α-Fehler
(Fehler 1. Art)
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Art). Das eigentliche Ziel der Konformitätsprüfung – das Erkennen und Aussondern 

fehlerhafter Einheiten – ist erreicht, wenn die Nullhypothese gerechtfertigt abgelehnt 

wird und dadurch Fehler- und Fehlerfolgekosten (Kβ) vermieden werden können. 

Somit ergibt sich der monetär bewertete Zweckerfolg einer Konformitätsprüfung aus 

den durch korrekte Konformitätsentscheidungen vermiedenen Kosten abzüglich der 

aus falschen Konformitätsentscheidungen resultierenden Kosten. (Bild 4.1) 

 

4.1.1 Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Konformitätsprüfung  

Entscheidend für die Annahme- oder die Ablehnungswahrscheinlichkeit der Nullhy-

pothese ist zunächst allein der beobachtete Fehleranteil pobs, dessen messunsicher-

heitsabhängige Höhe in Bild 4.2 exemplarisch für vier verschiedene Fertigungspro-

zesse – charakterisiert durch deren Prozessfähigkeitsindizes – dargestellt ist. Die 

Zahlenwerte wurden mittels Simulation normalverteilt streuender Fertigungs- und 

Messprozesse ermittelt; sie lassen sich alternativ aus der beobachteten Streuung 

sobs (2.2), der Lage der betrachteten Merkmalwerte x  und des Spezifikationsbereichs 

(USG, OSG) gemäß (4.1) berechnen (vgl. Kapitel 2.2.2).  

∫∫ 




















 −
−−=−=

OSG

USG

2

obsobs

OSG

USG

obs
s

xx

2

1
exp

2s

1
1)x(b1p

π
   (4.1) 

 

Bild 4.2: Beobachteter Fehleranteil in Abhängigkeit der Messunsicherheit 

Nach weiterer Auswertung der Simulationsergebnisse, bei der die jeweils tatsächli-

che Ausprägung des gefertigten Merkmalwerts mit dem gemessenen Merkmalwert 

verglichen wird (vgl. Kapitel 3.3.2), können die relativen Häufigkeiten von Fehlern 1. 

und 2. Art sowie vermiedener Fehler 2. Art bestimmt werden, um daraus auf die ent-
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sprechenden Wahrscheinlichkeiten zu schließen (Bild 4.3). Erwartungsgemäß stei-

gen die Wahrscheinlichkeiten für Fehler 1. und 2. Art mit zunehmender Mess-

unsicherheit an, während es gleichzeitig immer schlechter gelingt, die nicht-

spezifikationskonformen Einheiten durch Messung zu identifizieren und damit Fehler 

2. Art zu vermeiden. Da die Fehler- oder Ausschussrate bei ausreichend „guten“ Fer-

tigungsprozessen, beispielsweise mit cp = cpk = 1,67, statistisch betrachtet gegen null 

geht, sind Fehler 2. Art und deren Vermeidung in diesen Fällen irrelevant.  

 

 

 

Bild 4.3:  Fehler 1. und 2. Art sowie vermiedene Fehler 2. Art in Abhängigkeit der Messunsicherheit  

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Messunsicherheit / Toleranz

re
la

tiv
e

 H
ä

u
fig

ke
it 

 v
o

n
 

F
e

h
le

rn
 1

. A
rt

  i
n

 p
p

m

W
a

h
rs

ch
ei

n
lic

h
ke

it 
v
o

n
 

F
e

h
le

rn
 1

. A
rt

 in
 %

100000

10000

1000

100

10

1

10

0,1

0,01

1

0,001

0,0001

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Messunsicherheit / Toleranz

re
la

tiv
e

 H
ä

u
fig

ke
it 

 v
o

n
 

F
e

h
le

rn
 2

. A
rt

  i
n

 p
p

m

W
a

h
rs

ch
ei

n
lic

h
ke

it 
v
o

n
 

F
e

h
le

rn
 2

. A
rt

 in
 %

100000

10000

1000

100

10

1

10

0,1

0,01

1

0,001

0,0001

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Messunsicherheit / Toleranz

re
la

tiv
e

 H
ä

u
fig

ke
it 

 v
e

rm
ie

d
e

ne
r  

F
e

h
le

r 2
. A

rt
  i

n
 p

p
m

W
a

h
rs

ch
e
in

lic
h

ke
it 

ve
rm

ie
d

e
n

er
  

F
e

h
le

r 2
. A

rt
 in

 %

100000

10000

1000

100

10

1

10

0,1

0,01

1

0,001

0,0001

cp = cpk = 0,67 cp = cpk = 1,00 cp = cpk = 1,33 cp = cpk = 1,67



Bewertung des Zweckerfolgs von Messungen  53 

 

In Kombination mit monetären Gewichtungsfaktoren (Kα für Fehler 1. Art und Kβ für 

Fehler bzw. vermiedene Fehler 2. Art) kann aus diesen Erkenntnissen der monetär 

bewertete Zweckerfolg einer Konformitätsprüfung unter Berücksichtigung der Mess-

unsicherheit angegeben werden. Bild 4.4 und Bild 4.5 zeigen exemplarisch für zwei 

ausgewählte Fertigungsprozesse und für jeweils drei unterschiedliche Verhältnisse 

von Messunsicherheit U zu Toleranz T das prinzipielle Vorgehen: Die durch Simula-

tion ermittelten relativen Häufigkeiten werden mit den entsprechenden monetären 

Faktoren multipliziert, um das durch eine Messung bedingte α- und β-Risiko sowie 

das dadurch vermiedene β-Risiko zu quantifizieren. Mit entsprechenden Vorzeichen 

aufsummiert, ergibt sich daraus der monetär bewertete Zweckerfolg einer Messung.  

 

Bild 4.4: Exemplarisch monetär bewerteter Zweckerfolg einer Konformitätsprüfung in Abhängigkeit 

der Messunsicherheit bei einem Fertigungsprozess mit cp = cpk = 0,67  

 

Bild 4.5: Exemplarisch monetär bewerteter Zweckerfolg einer Konformitätsprüfung in Abhängigkeit 

der Messunsicherheit bei einem Fertigungsprozess mit cp = cpk = 1,33  

Führt man diese punktuellen Betrachtungen systematisch fort, so können die in Bild 

4.6 dargestellten Zusammenhänge abgeleitet werden. Prinzipiell gilt: Je größer das 

Verhältnis von Messunsicherheit zu Toleranz wird, desto geringer ist der aus der 

Messung resultierende Zweckerfolg. Darüber hinaus ist die Güte des zugrunde lie-

genden Fertigungsprozesses maßgeblich für die absolute Höhe des Zweckerfolgs. 

Diese Güte determiniert letztlich den Anteil fehlerhaft gefertigter Einheiten und be-

dingt damit die Wahrscheinlichkeiten von Fehlern und vermiedenen Fehlern 2. Art. 

Verhältnis U/T monetärer
Faktor0,05 0,15 0,25

Fehler 1. Art 
in ppm 4.939 19.096 40.568

Kα = 10 €
α-Risiko in € pro Messung -0,05 -0,19 -0,41

Fehler 2. Art 
in ppm 3.810 9.097 12.402

Kβ = 100 €
β-Risiko in € pro Messung -0,38 -0,91 -1,24

vermiedene 
Fehler 2. Art

in ppm 41.640 36.353 33.048
Kβ = 100 €

vermiedenes β-Risiko in € pro Messung 4,16 3,64 3,30

Monetär bewerteter Zweckerfolg einer Messung in € 3,73 2,54 1,65

Verhältnis U/T monetärer
Faktor0,05 0,15 0,25

Fehler 1. Art 
in ppm 40 569 4654

Kα = 10 €
α-Risiko in € pro Messung -0,00 -0,01 -0,05

Fehler 2. Art 
in ppm 13 23 25

Kβ = 100 €
β-Risiko in € pro Messung -0,00 -0,00 -0,00

vermiedene 
Fehler 2. Art

in ppm 47 37 35
Kβ = 100 €

vermiedenes β-Risiko in € pro Messung 0,00 0,00 0,00

Monetär bewerteter Zweckerfolg einer Messung in € 0,00 -0,01 -0,05
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Da bei einem „guten“ Fertigungsprozess (z.B. cp = cpk = 1,33 oder besser) kaum feh-

lerhafte Einheiten entstehen, führt eine Konformitätsprüfung, die genau diese Einhei-

ten identifizieren soll, entsprechend selten zum Erfolg. Im gewählten Zahlenbeispiel  

(Kα = 10 €, Kβ = 100 €) tendiert der monetär bewertete Zweckerfolg selbst im Idealfall 

(ohne den Einfluss der Messunsicherheit) gegen „0“ und sinkt mit zunehmender 

Messunsicherheit – bedingt durch die steigende Anzahl an Fehlern 1. Art – in den 

negativen Bereich ab. Aus rein wirtschaftlicher Sicht rechtfertigen nur rechtliche oder 

vertragliche Auflagen oder auch außerordentlich schwerwiegende Konsequenzen bei 

Fehlern 2. Art (mit folglich entsprechend hohem Gewichtungsfaktor Kβ) eine vollstän-

dige Konformitätsprüfung sämtlicher gefertigter Einheiten. Die Optimierungsstrategie 

beschränkt sich in diesem Fall auf eine reine Minimierung der Gesamtsumme aus 

Mess-, Fehler- und Fehlerfolgekosten.   

 

Bild 4.6: Monetär bewerteter Zweckerfolg in Abhängigkeit der Messunsicherheit für beispielhafte 

Fertigungsprozesse (Kα = 10 €; Kβ = 100 €) 

 

4.1.2 Wirtschaftlichkeit der Entscheidungsregeln nach ISO 14253-1 

Entsprechend der „Zehnerregel der Fehlerkosten“ [PFEIFER 2001] ist der monetäre 

Gewichtungsfaktor Kβ für Fehler 2. Art, die erst in einer nachgelagerten Wertschöp-

fungsstufe oder beim Endkunden erkannt werden, im Allgemeinen deutlich höher als 

der Faktor Kα für Fehler 1. Art, die „nur“ intern zu höheren Ausschuss- oder Nachar-

beitskosten usw. führen. Folglich zielen Maßnahmen zur Reduktion der Fehler- und 

der Fehlerfolgekosten in erster Linie darauf ab, die kostenintensiven und teils folge-

schweren Fehler 2. Art bestmöglich zu verhindern. Dieses Ziel wird mit den gemäß 
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[ISO 14253-1:1998] definierten, messunsicherheitsabhängigen Einschränkungen der 

Annahmekriterien bei Konformitätsprüfungen verfolgt (vgl. Kapitel 2.2.1). Demzufolge 

ist eine eindeutige Aussage darüber, ob ein Prüfmerkmal die Spezifikationsforderun-

gen erfüllt, nur dann möglich, wenn der Merkmalwert im Übereinstimmungsbereich 

liegt. Gemessene Merkmalwerte im Unsicherheitsbereich können sich in Wahrheit 

sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spezifikationsbereichs befinden und da-

durch zu Fehlern 2. Art führen (Bild 4.7).  

 

Bild 4.7: Eindeutige und nicht-eindeutige Konformitätsentscheidungen als Folge der Messunsicher-

heit (USG / OSG: untere / obere Spezifikationsgrenze; U: Messunsicherheit; x: gemesse-

ner Merkmalwert) 

Um solche Fehler 2. Art zu vermeiden, werden Einheiten mit Merkmalwerten im Un-

sicherheitsbereich als nicht-spezifikationskonform betrachtet und entsprechend als 

Ausschuss- oder als Nacharbeitsteile behandelt. Da jedoch längst nicht alle diese 

Einheiten tatsächlich außerhalb der Spezifikation gefertigt wurden, muss die Vermei-

dung von Fehlern 2. Art relativ teuer durch eine drastische Zunahme an Fehlern 1. 

Art – also dem irrtümlichen Verwurf spezifikationskonformer Einheiten – „erkauft“ 

werden. Diese Fehler 1. Art schlagen sich letztlich im beobachteten Fehleranteil nie-

der.    

Eine detaillierte Auswertung der Simulationsergebnisse ergibt die in Bild 4.8 darge-

stellten Zusammenhänge. Verglichen mit den Kurvenverläufen in Bild 4.3 wird deut-

lich, dass Fehler 2. Art selbst bei relativ „schlechten“ Fertigungsprozessen kaum 

mehr auftreten und bei ausreichend guter Prozessleistung der Fertigungseinrichtung 

(cp = cpk > 1,33) gänzlich vermieden werden können. Das Ziel der Konformitätsprü-

fung, nämlich das Identifizieren und das Ausschleusen fehlerhafter Einheiten, wird 

folglich – und wie erwartet – bei Anwendung der Entscheidungsregeln nach [ISO 

Eindeutige 

Konformitätsentscheidung

Keine eindeutige 

Konformitätsentscheidung 

2U

x

2U Merkmalwert X

2U

Spezifikationsbereich

USG

Merkmal sicher innerhalb der Spezifikation (Übereinstimmungsbereich) 

Merkmal sicher außerhalb der Spezifikation (Nicht-Übereinstimmungsbereich)

Merkmal kann nicht eindeutig beurteilt werden (Unsicherheitsbereich)

X

OSG
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14253-1:1998] weitaus besser erreicht. Im Gegenzug dazu steigt die Anzahl an 

Fehlern 1. Art mit zunehmender Messunsicherheit vergleichsweise drastisch.  

 

  

 

Bild 4.8: Fehler 1. und 2. Art sowie vermiedene Fehler 2. Art in Abhängigkeit der Messunsicherheit 

für beispielhafte Fertigungsprozesse bei Anwendung der Entscheidungsregeln nach [ISO 

14253-1:1998] 

Anmerkung: Es wurde vereinfachend angenommen, dass Einheiten mit Merkmalwer-

ten im Unsicherheitsbereich ohne weitere Differenzierung als Ausschuss betrachtet 

und entsprechend behandelt werden und damit in der Folge zu Fehlern 1. Art führen. 
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Selbstverständlich können bei den Auswertungen genauere Unterscheidungen, bei-

spielsweise hinsichtlich möglicher Wiederholmessungen oder Nacharbeit, vorge-

nommen werden. Solche Maßnahmen reduzieren zwar einerseits die α-

Wahrscheinlichkeiten, haben aber dennoch zusätzliche Kosten zur Folge, die bei den 

anschließenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu berücksichtigen wären.  

Basierend auf diesen Ergebnissen erfolgt die Bewertung des Zweckerfolgs von 

Konformitätsprüfungen analog zum bereits dargelegten Vorgehen. Aufschlussreich 

ist dabei ein Vergleich der entsprechenden Kurvenverläufe mit und ohne Anwendung 

der Entscheidungsregeln nach [ISO 14253-1:1998] (Bild 4.9). Deren wirtschaftliche 

Vorteilhaftigkeit zeigt sich insbesondere bei relativ „schlechten“ Fertigungsprozessen, 

die eine vergleichsweise hohe Fehlerquote aufweisen.   

 

Bild 4.9: Monetär bewerteter Zweckerfolg in Abhängigkeit der Messunsicherheit für beispielhafte 

Fertigungsprozesse mit und ohne Anwendung der Entscheidungsregeln nach [ISO 14253-

1:1998] (Kα = 10 €; Kβ = 100 €) 

 

4.2 Zweckerfolg von Messungen für statistische Prüfverfahren 

Wenn aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen (z.B. bei zerstörender Prüfung) 

eine vollständige Bewertung aller Einheiten nicht in Betracht kommt, werden häufig 

statistische Prüfverfahren eingesetzt. Dazu wird aus der Menge aller Merkmalträger 

(Grundgesamtheit) eine bestimmte Teilmenge (Stichprobe) entnommen, geprüft und 

auf Basis der aus der Stichprobe gewonnenen Informationen eine Entscheidung über 

die Grundgesamtheit getroffen. Es stehen sich dabei zwei gegensätzliche Ziele ge-
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genüber: Einerseits sollen die Prüfkosten, die im Wesentlichen vom Stichprobenum-

fang abhängen, minimiert werden. Andererseits wird ein möglichst geringes Risiko 

falscher Prüfentscheidungen angestrebt, welches jedoch mit sinkendem Stichpro-

benumfang zunimmt. Das Abnehmer- und das Lieferantenrisiko (Fehler 1. und 2. Art) 

werden durch die Operationscharakteristik einer Stichprobenanweisung beschrieben. 

Eine solche Operationscharakteristik gibt die Annahmewahrscheinlichkeit für ein 

Prüflos in Abhängigkeit des darin enthaltenen Fehleranteils wieder (vgl. Kapitel 2.3).  

Die Treffsicherheit der Prüfentscheidung hängt neben statistischen Parametern (bei-

spielsweise dem Stichprobenumfang), die die Abbildungsgenauigkeit der Grundge-

samtheit durch die Stichprobe bedingen, vor allem von der Zuverlässigkeit der aus 

der Stichprobe gewonnenen Informationen ab. Da es sich im Rahmen der Ferti-

gungsmesstechnik bei diesen Informationen meist um Messergebnisse handelt, kann 

deren Messunsicherheit als Zuverlässigkeitskriterium herangezogen werden. Mit Hil-

fe des nachfolgend beschriebenen Vorgehens wird der quantitative Zusammenhang 

zwischen der Messunsicherheit und den Wahrscheinlichkeiten von Fehlern 1. und 2. 

Art bei statistischen Prüfverfahren ermittelt, um auf dieser Grundlage den messun-

sicherheitsabhängigen Zweckerfolg einer Stichprobenprüfung bewerten zu können.  

 

Bild 4.10: Referenzmodell zur Bewertung des Zweckerfolgs einer Messung angewendet auf Stich-

probenprüfungen (pobs: beobachteter Fehleranteil)   

Im Sinne des Referenzmodells handelt es sich bei einer (Annahme-) Stichprobenprü-

fung um einen Hypothesentest mit der Nullhypothese H0 „Das Prüflos erfüllt die An-

forderungen“ und mit der Alternativhypothese HA „Das Prüflos erfüllt die Anforderun-

gen nicht“. Ziel der Stichprobenprüfung ist es, Prüflose zu identifizieren, deren Quali-
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tätslage unterhalb des geforderten Niveaus liegen, um Fehler 2. Art und die damit 

verbundenen Fehler- und Fehlerfolgekosten in den nachgelagerten Prozess- oder 

Wertschöpfungsstufen zu vermeiden. Unnötige Kosten entstehen durch die irrtümli-

che Annahme von Losen, die die Qualitätsforderungen nicht erfüllen (Fehler 2. Art), 

sowie durch Rückweisung von Losen, deren Qualitätslage innerhalb des zulässigen 

Bereichs liegt (Fehler 1. Art). (Bild 4.10) 

Anmerkung: Obwohl die bei Stichprobenprüfungen entdeckten fehlerhaften Einheiten 

in der Regel durch fehlerfreie ersetzt werden, ist durch die Festlegung einer AQL 

(acceptance quality limit) ein maximal zu akzeptierender Fehleranteil im Prüflos defi-

niert. Fehler 2. Art beziehen sich daher im Kontext von Stichprobenprüfungen nicht 

auf einzelne, unerkannte Ausschusseinheiten, sondern auf irrtümlich angenommene 

Prüflose, die insgesamt betrachtet die Qualitätsanforderungen nicht erfüllen. Ent-

sprechend sind Fehler 1. Art nicht als irrtümliche Rückweisung einer einzelnen Ein-

heit, sondern als ungerechtfertigte Ablehnung eines ganzen Prüfloses zu verstehen. 

 

4.2.1 Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Stichprobenprüfung 

Maßgeblich für die Annahme oder die Zurückweisung eines Prüfloses ist nicht der 

tatsächlich darin enthaltene und allein durch die Lage und Streuung des Fertigungs-

prozesses bedingte Fehleranteil p – dieser bleibt in der Regel unbekannt –, sondern 

der durch Messung in der Stichprobe beobachtbare Fehleranteil pobs. Dessen Höhe 

wird zusätzlich durch die Streuung der Messergebnisse – charakterisiert durch die 

Standardunsicherheit – beeinflusst. Folglich ist der in der Stichprobe beobachtbare 

Fehleranteil pobs in der Regel höher als die tatsächliche Fehlerquote p des Prüfloses. 

Bild 4.11 stellt den Zusammenhang zwischen p und pobs für verschiedene Relationen 

der Messunsicherheit U zur Toleranz T dar. Für die zugrunde liegenden Simulations-

ergebnisse wurden normalverteilt streuende Fertigungs- und Messprozesse ange-

nommen. Für diesen Sonderfall können p und pobs alternativ mittels der Gleichungen 

(4.2), (4.3) und (4.4) berechnet werden. (vgl. Kapitel 2.2.2) 
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USG: untere Spezifikationsgrenze 

OSG: obere Spezifikationsgrenze 

f(y):  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der gefertigten Merkmalwerte 

y:  gefertigter Merkmalwert 

y :  Mittelwert der gefertigten Merkmalwerte 

b(x):  Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der gemessenen Merkmalwerte 

x:  gemessener Merkmalwert  

x :  Mittelwert der gemessenen Merkmalwerte 

 

Bild 4.11: Tatsächlicher und beobachteter Fehleranteil im Prüflos für ausgewählte Verhältnisse der 

Messunsicherheit U zur Toleranz T  

Die Höhe des beobachteten Fehleranteils pobs beeinflusst unmittelbar die Wahr-

scheinlichkeit, fehlerhafte Einheiten in der Stichprobe zu identifizieren, und geht da-

mit – neben dem Stichprobenumfang n und der Annahmezahl Ac – direkt in die An-

nahmewahrscheinlichkeit des Prüfloses ein. Die in Kapitel 2.3.2 dargestellten Glei-

chungen (2.7), (2.8) und (2.9) zur Berechnung der Annahmewahrscheinlichkeit müs-

sen folglich bei Berücksichtigung der Messunsicherheit nicht auf den tatsächlichen 

Fehleranteil p, sondern auf den beobachtbaren Fehleranteil pobs bezogen werden. 

Bei Beibehaltung der in Kapitel 2.3.2 durchgeführten Approximation durch die Bino-

mialverteilung ergibt sich demzufolge die beobachtete Annahmewahrscheinlichkeit 

Lobs(p) gemäß (4.5). 
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Auf Grundlage dieser Überlegungen können für eine Stichprobenanweisung neben 

der theoretisch berechneten Operationscharakteristik OC (vgl. Kapitel 2.3.2) auch 

messunsicherheitsabhängig „beobachtbare“ Operationscharakteristiken OCobs ermit-

telt werden. Dafür wurde das nachfolgend dargestellte Vorgehen entwickelt:  

1. Berechnung der Annahmewahrscheinlichkeit L(p) für den tatsächlichen Feh-

leranteil p (Bild 4.12 a) 

2. Ermitteln des messunsicherheitsabhängig beobachtbaren Fehleranteils pobs für 

den tatsächlichen Fehleranteil p und Berechnung der zugehörigen Annahme-

wahrscheinlichkeit L(pobs) (Bild 4.12 b) 

3. Zuordnung der Annahmewahrscheinlichkeit L(pobs) zum tatsächlichen Fehler-

anteil p gemäß Lobs(p) = L(pobs) (4.5) (Bild 4.12 c) 

4. Ableitung der OC- / OCobs-Kurven durch systematisches Fortführen des Vor-

gehens für sämtliche potenziell relevanten, tatsächlichen Fehleranteile p (Bild 

4.12 d) 

 

Bild 4.12: Annahmewahrscheinlichkeit für tatsächlichen (p) und beobachteten (pobs) Fehleranteil  

(Beispiel: Stichprobenumfang n = 125; Annahmezahl Ac = 3) 

Die Höhe der Messunsicherheit bestimmt die Differenz zwischen p und pobs (Bild 

4.11), damit die Abweichung zwischen L(p) und L(pobs) und in der Folge die Diskre-
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panz zwischen OC und OCobs. Da die Operationscharakteristik einer Stichprobenan-

weisung für die annehmbare Qualitätslage (AQL) bzw. für die zurückzuweisende 

Qualitätslage (LQ) das Lieferantenrisiko α bzw. das Abnehmerrisiko β wiedergibt (vgl. 

Kapitel 2.3.2), können die messunsicherheitsbeeinflussten Risiken αU/T und βU/T ge-

mäß (4.6) und (4.7) berechnet werden (Bild 4.13). 

( )AQLL1 obsT/U −=α        (4.6) 

( )LQLobsT/U =β         (4.7) 

 

Bild 4.13: Lieferantenrisiko αU/T und Abnehmerrisiko βU/T in Abhängigkeit des Verhältnisses der 

Messunsicherheit U zur Toleranz T (Beispiel: Stichprobenumfang n=125; Annahmezahl 

Ac=3; AQL=0,01; LQ=0,05) 

Lobs(p) ist dabei stets geringer als L(p), somit nimmt das Lieferantenrisiko durch den 

Einfluss der Messunsicherheit grundsätzlich zu (es gilt αU/T > α) wohingegen das Ab-

nehmerrisiko in Folge der Messunsicherheit tendenziell sinkt (es gilt βU/T < β). Eine 

getrennte Betrachtung des Lieferanten- und des Abnehmerrisikos sowie eine einsei-

tige Optimierungsstrategie – beispielsweise aus Sicht des Abnehmers – sind jedoch 

nicht zielführend, weil die zusätzlichen Kosten eines durch die Messunsicherheit an-

gestiegenen α-Risikos zumindest langfristig von beiden Parteien gemeinsam zu tra-

gen sind. Vielmehr sind das Gesamtrisiko (αU/T + βU/T) sowie das vermiedene Risiko 

von Fehlern 2. Art durch falsche Prüfentscheidungen (1 - L(pobs) - αU/T) in Abhängig-

keit der zu berücksichtigenden Messunsicherheit zu quantifizieren, monetär zu be-

werten und daraus ist der Zweckerfolg der Stichprobenprüfung zu errechnen.  

Für dieses Vorgehen ist zunächst die an den Stellen AQL und LQ punktuell vorge-

nommene Risikobetrachtung auf den gesamten relevanten Fehleranteilsbereich zu 

erweitern. Die Differenz zwischen OC-Kurve und OCobs-Kurve bei verschiedenen 

Fehleranteilen p ergibt die Risikodifferenz ∆RU/T(p) (4.8), die zunächst nicht weiter 

nach Lieferanten- und Abnehmerrisiko unterschieden wird und daher stets ein positi-

ves Vorzeichen trägt (Bild 4.14).   
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 ( ) ( ) ( )pLpLpR obsT/U −=∆        (4.8) 

 

Bild 4.14: Risikodifferenz ∆RU/T(p) in Abhängigkeit der Stichprobenanweisung, dem Fehleranteil p 

und dem Verhältnis der Messunsicherheit U zur Toleranz T (Beispiel: Stichprobenumfang  

n = 125; Annahmezahl Ac = 3; U/T=0,2) 

Um die Risikodifferenz ∆RU/T(p) einerseits mit negativer – also risikoerhöhender – 

Wirkung dem Lieferanten und andererseits mit positiver – also risikovermindernder – 

Wirkung dem Abnehmer zuordnen zu können, ist die Definition eines „Trennpunkts 

guter Qualität“ pT erforderlich. Dieser soll für die nachfolgenden Betrachtungen ge-

mäß (4.9) definiert sein, anderweitige Festlegungen bezüglich pT sind selbstverständ-

lich ebenfalls möglich. Solange die Höhe des tatsächlichen Fehleranteils p geringer 

als der Trennpunkt guter Qualität pT ist, wird die Risikodifferenz ∆RU/T(p) als messun-

sicherheitsabhängiges zusätzliches Lieferantenrisiko ∆αU/T(p) betrachtet (4.10). Liegt 

hingegen der tatsächliche Fehleranteil p höher als der Trennpunkt guter Qualität pT, 

so kann die um ∆RU/T(p) verminderte Annahmewahrscheinlichkeit des (qualitativ 

schlechten) Loses als Reduktion des Abnehmerrisikos um ∆βU/T(p) interpretiert wer-

den (4.11). (Bild 4.15)   

 

Bild 4.15: Negative bzw. positive Bewertung der Risikodifferenz ∆RU/T(p) nach risikoerhöhender bzw. 

risikovermindernder Wirkung (Beispiel: Stichprobenumfang n = 125; Annahmezahl Ac = 3; 

U/T = 0,2; pT = 0,03) 
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2

AQLLQ
AQLpT

−
+=        (4.9) 

( ) ( ) ( ) ( )pLpLppR obsT/UT/U −== α∆∆  für p ≤ pT   (4.10) 

( ) ( ) ( ) ( )pLpLppR obsT/UT/U −=−= β∆∆  für p > pT    (4.11)  

 

4.2.2 Gewichtung der Fehlerwahrscheinlichkeiten 

In Bild 4.14 und in Bild 4.15 sind exemplarisch Qualitätslagen der gelieferten Lose 

mit Fehleranteilen von 0 bis 8 Prozent berücksichtigt. Die Wahrscheinlichkeiten für 

ihr jeweiliges Auftreten werden in der Realität jedoch nicht gleichermaßen hoch sein. 

Vielmehr wird Vorwissen über die zu erwartende Qualitätslage und über deren 

Streuung vorliegen, beispielsweise aus den Aufzeichnungen der Qualitätssicherung 

über vergangene Lieferungen. Selbstverständlich sollte dieses Vorwissen („a priori-

Wissen“) genutzt werden und in die Bewertung der messunsicherheitsabhängigen 

Risikoveränderung eingehen.  

Mit Hilfe des vorhandenen Wissens über die erwarteten Wahrscheinlichkeiten ver-

schiedener Fehleranteile im Los kann eine „Schlechtverteilung“ abgeschätzt werden, 

deren Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ψ(p) mit der Funktion der Operationscharak-

teristik (Annahmekennlinie Lobs(p)) sowie deren Komplementärfunktion (Gütefunktion 

1-Lobs(p)) gefaltet wird. Die daraus resultierenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktio-

nen fan(p|Lobs(p), ψ (p)) (4.12) bzw. fab(p|Lobs(p), ψ (p)) (4.13) geben die Wahrschein-

lichkeiten der Annahme bzw. der Ablehnung einer Serie von Losen wieder, deren 

erwartete Fehleranteile einer definierten Schlechtverteilung folgen. Sie bilden damit 

den Ausgangspunkt für die weiteren Risiko- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. 

Als Schlechtverteilung wird nachfolgend eine logarithmische Normalverteilung ange-

nommen (Bild 4.16). 

( ) ( )( ) ( ) ( )ppLp,pLpf obsobsan ψψ ∗=       (4.12)  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )ppL1p,pLpf obsobsab ψψ ∗−=      (4.13)  

Es können nun entsprechend dem Referenzmodell zur Bewertung des Zweckerfolgs 

von Messungen angewendet auf Stichprobenprüfungen die jeweiligen Wahrschein-

lichkeiten gemäß den zugeordneten Gleichungen berechnet werden: 

• korrekte Losannahme (L(pobs) - β) (4.14) 

• falsche Losannahme β (4.15) 

• korrekte Losablehnung (1 - L(pobs) - α) (4.16) 

• falsche Losablehnung α (4.17) 
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Bild 4.16: Erwartete Annahme- und Ablehnungshäufigkeit aus der Faltung der Annahmekennlinie 

Lobs(p) und der Gütefunktion (1-Lobs(p)) mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ψ(p) der 

Schlechtverteilung Ψ(p)   
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( ) ( )( ) ( )( ) ( )∫∫
==

∗−==
TT p
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obs

p

0p

obsab ppL1p,pLpf ψψα     (4.17)  

Bild 4.17 zeigt exemplarisch die Wahrscheinlichkeiten irrtümlicher Losablehnungen, 

irrtümlicher Losannahmen sowie korrekter Losablehnungen in Abhängigkeit der 

Messunsicherheit. Die Parameter Mittelwert und Standardabweichung der logarith-

misch normalverteilten Schlechtverteilung Ψ(p) wurden dafür so gewählt, dass der 

erwartete Anteil der Lose mit schlechter Qualität p̂  (mit p > pT) die Werte 2,5%, 

5,0%, 7,5% und 10,0% annimmt.  

Die Annahmewahrscheinlichkeit eines Loses Lobs(p) = L(pobs) (4.5) sinkt grundsätzlich 

mit zunehmendem beobachteten Fehleranteil pobs, der wiederum abhängig von der 

Unsicherheit der zugrunde liegenden Messergebnisse ist. Folglich steigt mit zuneh-

mender Messunsicherheit die Wahrscheinlichkeit, ein Los ungerechtfertigt abzuleh-

nen (Fehler 1. Art). Im Gegensatz dazu sinkt mit zunehmender Messunsicherheit die 

Wahrscheinlichkeit, ein Los anzunehmen, dessen Qualitätslage schlechter als der 

Trennpunkt guter Qualität pT ist (Fehler bzw. vermiedene Fehler 2. Art).  

Fehler 1. Art, die beispielsweise unnötige Handling- und Transportkosten oder Kos-

ten für Sortierprüfungen nach sich ziehen, wirken sich in der Regel finanziell weniger 

drastisch aus als Fehler 2. Art, die im Extremfall zum Stillstand einer Produktionslinie 

führen können. Daher werden – analog zum Vorgehen in Kapitel 4.1 – für die weitere 

Bewertung des Zweckerfolgs einer Stichprobenprüfung monetäre Gewichtungsfakto-

ren eingeführt, die die entsprechenden finanziellen Konsequenzen einer falschen 

Losbeurteilung widerspiegeln (Kα für Fehler 1. Art und Kβ für Fehler bzw. vermiedene 

Fehler 2. Art). Nach dem Aufsummieren der gewichteten Kurvenverläufe aus Bild 

4.17 (Fehler mit negativem Vorzeichen, vermiedene Fehler mit positivem Vorzei-

chen) ergibt sich daraus der monetär bewertete Zweckerfolg einer (Annahme-) 

Stichprobenprüfung unter den gewählten Parametern.  

Zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit statistischer Prüfverfahren sollte neben der 

Messunsicherheit auch eine Anpassung der Annahmezahl und des Stichprobenum-

fangs in Betracht gezogen werden. Geeignete Algorithmen zur Suche wirtschaftlich-

keitsoptimierender Stichprobenanweisungen lassen sich auf Grundlage der hier dar-

gestellten Erkenntnisse relativ einfach entwickeln.  
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Bild 4.17: Wahrscheinlichkeiten für Fehler 1. und 2. Art sowie vermiedene Fehler 2. Art in Abhängig-

keit der Messunsicherheit für beispielhafte Losanteile schlechter Qualität p̂ (Beispiel: 

Stichprobenumfang n = 125; Annahmezahl Ac = 3)   

 

4.3 Zweckerfolg von Messungen zur Prozessfähigkeitsuntersuchung 

Ein Prozess wird als fähig bezeichnet, „wenn das zu überwachende Qualitätsmerk-

mal den spezifizierten Toleranzforderungen genügt“ [RINNE 1999:9]. Die Beurteilung 

eines Prozesses hinsichtlich seiner Fähigkeit erfolgt anhand von Prozessfähigkeits-
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indizes. Dazu wird die Streuung der durch den Prozess erzeugten Qualitätsmerkmale 

ins Verhältnis zu deren Toleranz gesetzt. Ist die errechnete Verhältniszahl größer als 

ein dafür vorgegebenes Minimum, so kann mit hinreichend großer Wahrscheinlich-

keit davon ausgegangen werden, dass der durch den Prozess erzeugte Ausschuss-

anteil einen akzeptablen Prozentsatz nicht übersteigt; der Prozess wird für die Se-

rienfertigung freigegeben.  

Die Streuung eines Prozesses kann ausschließlich auf Basis von Messergebnissen 

gefertigter Merkmalwerte abgeschätzt werden. Folglich geht die Unsicherheit der 

Messergebnisse in die ermittelte Prozessstreuung mit ein, nimmt dadurch Einfluss 

auf die ermittelten Prozessfähigkeitsindizes und verfälscht das Ergebnis der Prozess-

fähigkeitsuntersuchung (vgl. Kapitel 2.2.2 und 2.4.3). Zudem wird die Streuung des 

Prozesses anhand eines relativ kleinen Stichprobenumfangs gemessener Merkmal-

werte bestimmt, der die Angabe eines Vertrauensbereichs für den ermittelten Wert 

des Fähigkeitsindex impliziert (vgl. Kapitel 2.4.2). Aus dem begrenzten Stichproben-

umfang und aus dem Einfluss der Messunsicherheit folgt, dass fehlerhafte Beurtei-

lungen der Prozessfähigkeit möglich sind.       

      

Bild 4.18:  Referenzmodell zur Bewertung des Zweckerfolgs von Messungen angewendet auf Pro-

zessfähigkeitsuntersuchungen ( obs,pĉ : Schätzwert für den beobachteten Prozessfähig-

keitsindex; cp,min: Mindestforderung für den Prozessfähigkeitsindex; Π(…): Ereigniswahr-

scheinlichkeit)   

Wird das Referenzmodell zur Bewertung des Zweckerfolgs einer Messung auf Pro-

zessfähigkeitsuntersuchungen übertragen, so lauten die zugehörige Nullhypothese 

H0 „Der Prozess ist fähig“ und die Alternativhypothese HA „Der Prozess ist nicht fä-
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hig“. Vermeidbare Fehler- und Fehlerfolgekosten entstehen, wenn ein in Wahrheit 

fähiger Prozess irrtümlich als nicht fähig beurteilt wird (Fehler 1. Art) und dadurch 

unnötige und kostenintensive Maßnahmen zur Verbesserung der Prozessfähigkeit 

folgen. Falls ein in Wahrheit nicht fähiger Prozess fälschlicherweise als fähig einge-

stuft (Fehler 2. Art) und zur Serienfertigung freigegeben wird, resultieren ebenfalls 

Fehler- und Fehlerfolgekosten, beispielsweise durch eine erhöhte Ausschussproduk-

tion. Originäres Ziel der Prozessfähigkeitsuntersuchung ist es daher, nicht fähige 

Prozesse als solche zu identifizieren, um im Anschluss daran – und vor Beginn der 

Serienfertigung – eine ausreichende Fähigkeit der Prozesse durch geeignete Maß-

nahmen sicherzustellen. Dadurch vermiedene Kosten für Ausschuss, Nacharbeit etc. 

sind der Prozessfähigkeitsuntersuchung und den dazu durchgeführten Messungen 

als monetär bewerteter Nutzen zuzuschreiben. Der Zweckerfolg von Messungen zur 

Prozessfähigkeitsuntersuchung ergibt sich demnach aus der Differenz zwischen mo-

netär bewertetem Nutzen und den aus Fehlern 1. und 2. Art resultierenden unnötigen 

Kosten. (Bild 4.18) 

 

4.3.1 Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung 

Die Entscheidung für oder gegen die Nullhypothese hängt von der durch Messung 

ermittelten Prozessfähigkeit cp,obs und dem Vergleich von cp,obs mit der für das be-

trachtete Qualitätsmerkmal festgelegten Mindestprozessfähigkeit cp,min ab; dabei gilt: 

 H0 für cp,obs ≥ cp,min   mit H0: „Prozess ist fähig“ 

 HA für cp,obs < cp,min mit HA: „Prozess ist nicht fähig“ 

Der beobachtete Prozessfähigkeitsindex cp,obs, der für einen theoretisch unendlich 

großen Stichprobenumfang gemessener Merkmalwerte zu erwarten ist, kann gemäß 

der in Kapitel 2.4.3 dargelegten Gleichung (2.26) berechnet werden. Bild 4.19 stellt 

die beobachtete Prozessfähigkeit cp,obs der tatsächlichen cp gegenüber und visuali-

siert die Differenz aus cp und cp,obs als messunsicherheitsbedingten Verlust beobach-

teter Prozessfähigkeit ∆cp,obs (4.18).  

 obs,ppobs,p ccc −=∆   (aus (2.26) folgt obs,pp cc ≥ )   (4.18) 

Bezogen auf das Referenzmodell ergeben sich aus dem Paarvergleich zwischen 

cp,obs und cp,min sowie zwischen cp und cp,min die vier Unterscheidungsfälle des 

Hypothesentests. Aus (2.26) folgt, dass cp,obs stets kleiner als cp ist, der vierte Fall 

(Fehler 2. Art) hat daher keine Bedeutung.  

1.  min,pobs,p cc ≥  mit min,pp cc ≥  � H0 korrekt angenommen 

2.  min,pobs,p cc <  mit min,pp cc ≥    � Fehler 1. Art 

3.  min,pobs,p cc <  mit min,pp cc <    � H0 korrekt abgelehnt, Fehler 2. Art vermieden 

4.  min,pobs,p cc ≥  mit min,pp cc <    � Fehler 2. Art (wegen cp,obs ≤ cp nicht möglich) 
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Bild 4.19:  Tatsächliche und beobachtete Prozessfähigkeit (U: Messunsicherheit; T: Toleranz) 

Die vorangegangenen Betrachtungen unterstellen einen (theoretisch) unendlich gro-

ßen Stichprobenumfang, durch den die Grundgesamtheit der gefertigten Merkmal-

werte vollständig und fehlerfrei wiedergegeben wird. Der errechnete Wert für die be-

obachtete Streuung des Fertigungsprozesses sobs (2.25) sowie der daraus ermittelte 

beobachtete Prozessfähigkeitsindex cp,obs (2.26) sind daher keine Schätzwerte, für 

die die Angabe eines Vertrauensbereichs notwendig wäre. Es handelt sich unter die-

ser Prämisse vielmehr um konkrete Einzelwerte, die für die jeweiligen Parameter-

konstellationen aus tatsächlicher Prozessfähigkeit cp und Standardunsicherheit u der 

Messergebnisse eine eindeutige Aussage über die Erfüllung oder Nicht-Erfüllung der 

an den Prozess gestellten Anforderung cp,min ermöglichen. Die Frage, ob beispiels-

weise ein Fehler 1. Art vorliegt, wird daher nicht mit der Angabe einer Wahrschein-

lichkeit, sondern stets eindeutig mit der Aussage „ja“ oder „nein“ beantwortet.    

In der Realität beruht der ermittelte Prozessfähigkeitsindex auf einer begrenzten An-

zahl von Messungen relevanter Merkmalwerte. Aus den Messergebnissen wird ein 

Schätzwert obsŝ  für die beobachtete Streuung des Fertigungsprozesses sobs berech-

net. Das vom Stichprobenumfang abhängige Konfidenzintervall von obsŝ  kann ge-

mäß (4.19) (vgl. Kapitel 2.4.2) bestimmt werden, wenn sobs als bekannt gilt.  

obs
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      (4.19)  

Daraus folgt, dass der aus einer begrenzten Anzahl an Messergebnissen ermittelte 

Prozessfähigkeitsindex obs,pĉ  (4.20) ebenfalls nur ein Schätzwert für die beobachtete 

Prozessfähigkeit cp,obs ist. Das Konfidenzintervall von obs,pĉ  wird nach (4.21) berech-

U/T = 0,0 U/T = 0,1 U/T = 0,2 U/T = 0,3

0,0 0,5 1,0 1,5 2,5

Tatsächliche Prozessfähigkeit cp

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

B
e

o
b

a
ch

te
te

 P
ro

ze
s
sf

äh
ig

ke
it 

c p
,o

b
s

D
iff

e
re

n
z 

zw
is

ch
e

n 
b

e
o

ba
ch

te
te

r 
u

n
d

 ta
ts

ä
ch

lic
he

r P
ro

ze
ss

fä
hi

gk
ei

t
c p

-
c p

,o
b

s

3,0

2,0 2,5
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,5

Tatsächliche Prozessfähigkeit cp

2,0 2,5



Bewertung des Zweckerfolgs von Messungen  71 

 

net und ist für ausgewählte Stichprobenumfänge n und für einen tatsächlichen Pro-

zessfähigkeitsindex cp = 2,0 in Bild 4.20 dargestellt.   

obs
obs,p ŝ6

USGOSG
ĉ

−
=        (4.20)  

obs,p2
2/;1n

obs,pobs,p2
2/1;1n

c
1n

ĉc
1n

⋅
−

≤≤⋅
−

−−− αα χχ
    (4.21) 

 

Bild 4.20:  Konfidenzintervalle für obs,pĉ  bei tatsächlicher Prozessfähigkeit cp = 2,0 (α = 0,05) 

Aus Bild 4.20 wird deutlich, dass das Konfidenzintervall für obs,pĉ  bei entsprechenden 

Parameterkonstellationen die Mindestforderung cp,min beinhalten kann. In diesen Fäl-

len ist eine eindeutige Prognose darüber unmöglich, ob der Prozess die definierte 

Anforderung erfüllen wird. Daher soll die Wahrscheinlichkeit Π( obs,pĉ ≥ cp,min) in Ab-

hängigkeit der relevanten Parameter (Stichprobenumfang n und Verhältnis der erwei-

terten Messunsicherheit U zur Toleranz T bei gegebenem tatsächlichen Prozessfä-

higkeitsindex cp) bestimmt werden. Dies kann analytisch über die Funktion der χ
2-

Verteilung erfolgen, indem ausgehend von (4.21) nur der einseitige Fall betrachtet 

und dabei die Wahrscheinlichkeit gesucht wird, mit der obs,pĉ  im Konfidenzbereich 

über cp,min liegt (4.22) (4.23). 

 obs,pmin,p ĉc ≤   mit (4.21) folgt      (4.22) 
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Nach Umstellung von (4.23) folgt für das Perzentil der χ2-Verteilung (4.24): 

( )1n
c

c
2

min,p

obs,p2
;1n −⋅










≤− Πχ        (4.24) 

Die Wahrscheinlichkeit Π kann über (4.24) mit Hilfe geeigneter Statistiksoftware (z.B. 

Microsoft Excel oder Minitab) und bei vorgegebenem Stichprobenumfang n be-

stimmt werden.  

Alternativ zum analytischen Vorgehen ist es möglich, die Wahrscheinlichkeit Π auf 

Basis entsprechender Simulationsstudien abzuschätzen. Bild 4.21 zeigt das Ergebnis 

einer Simulation, bei der exemplarisch der Einfluss des Stichprobenumfangs auf Π 

bei ansonsten gleichbleibenden Parametern untersucht wurde. Für einen normalver-

teilt streuenden Fertigungsprozess wurde eine Standardabweichung entsprechend 

dem tatsächlichen Fähigkeitsindex cp = 2,0 festgelegt. Die Unsicherheit der Messer-

gebnisse war über das Verhältnis der Messunsicherheit U zur Toleranz T von U/T = 

0,15 definiert. Als Ergebnis der simulierten Überlagerung der Fertigungsstreuung mit 

der Messunsicherheit ergab sich für n = 1.000.000 eine beobachtete Prozessfähig-

keit cp,obs = 1,49, was nach (2.26) auch zu erwarten war. Für die Schätzwerte obs,pĉ  

konnten – in Abhängigkeit des festgelegten Stichprobenumfangs n = 25 bzw. n = 125 

– die in Bild 4.21 dargestellten Histogramme ermittelt und dadurch die jeweiligen 

Wahrscheinlichkeiten Π abgeschätzt werden. Die Simulationsergebnisse lagen be-

reits nach 5.000 Wiederholungen des Simulationsdurchlaufs in guter Näherung zu 

den gemäß (4.24) errechneten Wahrscheinlichkeiten; sie unterscheiden sich (ver-

nachlässigbar) in der zweiten Nachkommastelle. 

 

Bild 4.21:  Simulationsergebnisse zur Ermittlung der Wahrscheinlichkeit Π( obs,pĉ ≥ cp,min) (tatsächliche 

Prozessfähigkeit cp = 2,0; Messunsicherheit zu Toleranz U/T = 0,15; Mindestforderung 

cp,min = 1,33) 
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Mit Hilfe dieser Erkenntnisse kann nun – abhängig von der Messunsicherheit und 

vom Stichprobenumfang – bestimmt werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Pro-

zess mit definierter Fähigkeit cp die an ihn gestellte Forderung obs,pĉ  ≥ cp,min erfüllt. 

Dabei sind grundsätzlich wieder vier Fälle zu unterscheiden: 

1. ( )min,pobs,p cĉ ≥Π     mit min,pp cc ≥   

� Wahrscheinlichkeit, H0 korrekt anzunehmen 

2. ( ) ( )min,pobs,pmin,pobs,p cĉ1cĉ ≥−=< ΠΠ   mit min,pp cc ≥     

� Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art 

3.  ( ) ( )min,pobs,pmin,pobs,p cĉ1cĉ ≥−=< ΠΠ   mit min,pp cc <     

� Wahrscheinlichkeit, H0 korrekt abzulehnen: vermiedene Fehler 2. Art 

4.  ( )min,pobs,p cĉ ≥Π     mit min,pp cc <     

� Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art  

Die Fälle 1 und 2 sind in Bild 4.22 für cp = 2,0 und cp,min = 1,33 dargestellt (es gilt 

min,pp cc ≥ ). Die durchgezogenen Linien geben die Wahrscheinlichkeiten 

( )min,pobs,p cĉ ≥Π  wieder, die Nullhypothese „Der Prozess ist fähig“ korrekt anzuneh-

men. Die Komplementärwahrscheinlichkeiten 1- ( )min,pobs,p cĉ ≥Π  – durch Strichlinien 

abgebildet – beschreiben die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art.  

 

Bild 4.22:  Wahrscheinlichkeit einer korrekten Annahme der Nullhypothese und Wahrscheinlichkeit 

eines Fehlers 1. Art für cp = 2,0 und cp,min = 1,33 in Abhängigkeit des Stichprobenumfangs n 

und der Messunsicherheit 
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Bild 4.23 zeigt für cp = 1,2 und cp,min = 1,33 (es gilt min,pp cc < ) die Fälle 3 und 4. Da-

bei geben die durchgezogenen Linien mit ( )min,pobs,p cĉ ≥Π  die Wahrscheinlichkeit ei-

nes Fehlers 2. Art wieder. Die Strichlinien stellen die Wahrscheinlichkeit dar, die 

Nullhypothese korrekterweise abzulehnen und damit Fehler 2. Art zu vermeiden.  

 

Bild 4.23:  Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art und Wahrscheinlichkeit eines vermiedenen Fehlers 

2. Art für cp = 1,2 und cp,min = 1,33 in Abhängigkeit des Stichprobenumfangs n und der 

Messunsicherheit  

Führt man diese punktuellen und auf einzelne cp-Werte bezogenen Betrachtungen 

systematisch fort, so kann man eine dreidimensionale Antwortfläche ableiten, die für 

einen definierten Stichprobenumfang und in Abhängigkeit der beiden Faktoren ‚tat-

sächliche Prozessfähigkeit cp‘ und ‚Messunsicherheit / Toleranz‘ die Wahrscheinlich-

keit ( )min,pobs,p cĉ <Π  angibt, einen Prozess als „nicht fähig“ zu beurteilen (Bild 4.24 für 

n=25 und Bild 4.25 für n=125). Alternativ dazu kann auch die Komplementärwahr-

scheinlichkeit ( )min,pobs,p cĉ ≥Π  als 3D-Antwortfläche dargestellt werden, der Aussa-

gegehalt ist jedoch bei beiden Darstellungen identisch.  

Ein Vergleich der Antwortflächen aus Bild 4.24 (n=25) mit der aus Bild 4.25 (n= 125) 

zeigt deutlich den signifikanten Einfluss des Stichprobenumfangs auf die Steigung 

der einzelnen Kurvenverläufe (analog Bild 4.22) und damit auf die Trennschärfe des 

zugrunde liegenden Hypothesentests. Die verbesserte Trennschärfe bei größerem 

Stichprobenumfang kann folglich den Einfluss der Messunsicherheit auf die Prozess-

fähigkeitsuntersuchung – und damit auf Fehler 1. oder 2. Art – teilweise kompensie-

ren. Diese Wechselwirkung zwischen Messunsicherheit und Stichprobenumfang soll-

te bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der Messeinrichtung beachtet und als Einspa-

rungspotenzial, das sich aus einem geringeren notwendigen Stichprobenumfang bei 

Einsatz präziser Messtechnik ergibt, entsprechend berücksichtigt werden.   
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Bild 4.24:  Wahrscheinlichkeit, dass ein Prozess als „nicht fähig“ beurteilt wird (abhängig von der tat-

sächlichen Prozessfähigkeit cp sowie vom Verhältnis der Messunsicherheit zur Toleranz 

bei einem Stichprobenumfang n = 25 und einer Mindestforderung cp,min=1,33) 

 

Bild 4.25:  Wahrscheinlichkeit, dass ein Prozess als „nicht fähig“ beurteilt wird (abhängig von der tat-

sächlichen Prozessfähigkeit cp sowie vom Verhältnis der Messunsicherheit zur Toleranz 

bei einem Stichprobenumfang n = 125 und einer Mindestforderung cp,min=1,33) 
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4.3.2 Gewichtung der Fehlerwahrscheinlichkeiten 

Da in der Realität die einzelnen tatsächlichen Prozessfähigkeitsindizes cp mit unter-

schiedlichen Wahrscheinlichkeiten auftreten werden, ist dies für die Bewertung des 

Zweckerfolgs einer Messung bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung geeignet zu be-

rücksichtigen. Dazu ist es notwendig, eine Häufigkeitsverteilung der zu erwartenden 

cp-Werte abzuschätzen, beispielsweise auf Grundlage vorangegangener Prozessfä-

higkeitsuntersuchungen. Für die nachfolgenden Betrachtungen soll die in [DIETRICH 

1998] dargelegte Untersuchung über ca. 1.000 Prozesse aus 11 verschiedenen Be-

trieben der deutschen Industrie als erster Anhaltspunkt dienen, eine entsprechende 

Häufigkeitsverteilung abzuleiten (Annahme: cp = cpk). Die Ergebnisse der Studie sind 

näherungsweise in Bild 4.26 als Histogramm dargestellt; die zugehörige Wahrschein-

lichkeitsdichtefunktion soll durch eine logarithmische Normalverteilung beschrieben 

werden.    

 

Bild 4.26:  Erwartete Häufigkeitsverteilung der cp-Werte (in Anlehnung an [DIETRICH 1998]) 

Bild 4.27 zeigt exemplarisch die Überlagerung der Antwortfläche aus Bild 4.25 mit 

der antizipierten Häufigkeitsverteilung zu erwartender cp-Werte (Bild 4.26). Es resul-

tiert daraus eine Prognose über die relative Häufigkeit, mit der ein Prozess als „nicht 

fähig“ beurteilt wird. In die Prognose werden als Parameter die tatsächliche Prozess-

fähigkeit cp, die Messunsicherheit, der Stichprobenumfang sowie die festgelegte 

Häufigkeitsverteilung tatsächlicher Prozessfähigkeitsindizes einbezogen. Damit kann 

letztlich abgeleitet werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Fehler 1. Art oder 2. 

Art auftritt und mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Fehler 2. Art vermieden wird. In 

Kombination mit entsprechenden monetären Bewertungsfaktoren für Fehler 1. und 2. 

Art folgt – anlog zum Vorgehen bei der Stichproben- oder Konformitätsprüfung – eine 

monetäre Bewertung des Zweckerfolgs einer Prozessfähigkeitsuntersuchung.  
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Bild 4.27:  Erwartete Häufigkeit, mit der ein Prozess als „nicht fähig“ beurteilt wird (abhängig von der  

tatsächlichen Prozessfähigkeit cp sowie der Messunsicherheit bei einem Stichprobenum-

fang n = 125 und einer Mindestforderung cp,min = 1,33) 

 

4.4 Zweckerfolg von Messungen zur Statistischen Prozesslenkung 

Wenn ein Prozess beherrscht und fähig ist – der Nachweis dazu wird durch die Pro-

zessfähigkeitsuntersuchung erbracht –, so ist es das Ziel der Statistischen Prozess-

lenkung, diesen Zustand mindestens zu bewahren. Dazu werden in regelmäßigen 

Abständen Stichproben aus dem laufenden Prozess entnommen, relevante Merkma-

le der gefertigten Produkte erfasst, die ermittelten Informationen in einer Stichpro-

benfunktion k(x) verdichtet und schließlich in einer geeigneten Qualitätsregelkarte 

dokumentiert. Verletzt eine Prozessrealisation die im ungestörten Prozessvorlauf de-

finierten Stabilitätskriterien (z.B. Eingriffsgrenzen), ist von einer Prozessstörung aus-

zugehen. Der Prozess wird daraufhin angehalten, untersucht und durch Veränderung 

der störungsverantwortlichen Parameter korrigiert. (vgl. Kapitel 2.5) 

Die Nullhypothese H0 bei der Statistischen Prozesslenkung lautet „Der Prozess ist 

unverändert“. Angenommen wird die Nullhypothese, wenn die Realisierung der 

Stichprobenfunktion k(x) keine Eingriffsgrenze oder keine sonstigen, nachfolgend 

aus Vereinfachungsgründen unberücksichtigten Stabilitätskriterien (Run, Trend, 

Middle Third etc. [DIETRICH 2009]) verletzt:  

 H0 für UEG < k(x) < OEG   mit H0: „Prozess ist unverändert“ 

 HA für k(x) < UEG oder k(x) > OWG mit HA: „Prozess ist verändert“  

Fehler 1. Art resultieren aus einer irrtümlichen Ablehnung der Nullhypothese und 

verursachen Kosten (Kα) für unnötige Prozesseingriffe („blinder Alarm“). Wird hinge-

gen ein eigentlich notwendiger Prozesseingriff nicht vorgenommen („unterlassener 
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Alarm“), die Nullhypothese also fälschlicherweise angenommen, so begeht man ei-

nen Fehler 2. Art, der ebenfalls Kosten (Kβ), z.B. durch erhöhte Ausschussproduktion 

oder Störungen in den nachfolgenden Gliedern einer Prozesskette, zur Folge hat. 

Das Ziel der Statistischen Prozesslenkung – die frühzeitige Identifikation gestörter 

Prozesse – ist immer dann erreicht, wenn die Nullhypothese gerechtfertigt abgelehnt 

und dadurch Fehler- und Fehlerfolgekosten vermieden worden sind. (Bild 4.28)  

 

Bild 4.28:  Referenzmodell zur Bewertung des Zweckerfolgs einer Messung angewendet auf die Sta-

tistische Prozesslenkung (k(x): Stichprobenfunktion; UEG / OEG untere / obere Eingriffs-

grenze; Π(a): Ereigniswahrscheinlichkeit)   

 

4.4.1 Einfluss der Messunsicherheit auf die errechneten Eingriffsgrenzen 

Während die Messunsicherheit auf den Mittelwert einer Stichprobe – bis auf statis-

tisch bedingte Effekte bei kleinem Stichprobenumfang – keine signifikante Auswir-

kung hat, ist ihr Einfluss auf die ermittelte Standardabweichung gravierend. Die Unsi-

cherheit der Messergebnisse bei der Vorlaufuntersuchung geht über deren Stan-

dardunsicherheit in die beobachtete Prozessstreuung sobs ein (2.2) (Kapitel 2.2.2), 

die letztlich zur Berechnung der Eingriffsgrenzen beispielsweise einer Mittelwert- 

oder Standardabweichungskarte herangezogen wird. Bild 4.29 stellt den Zusammen-

hang zwischen der Messunsicherheit und der beobachteten Prozessstreuung an ei-

nem konkreten Zahlenbeispiel dar. Neben dem theoretisch berechneten Kurven-

verlauf und dem zugehörigen 95%-Vertrauensbereich sind die Ergebnisse einer si-

mulierten Prozessvorlaufuntersuchung mit einem jeweiligen Stichprobenumfang  

m = 200 (=k·n) aufgetragen.  
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Die in Kapitel 2.5.2 für die Berechnung der Eingriffsgrenzen angegebenen Gleichun-

gen (2.31), (2.32) und (2.34) müssen folglich unter Zuhilfenahme der Erkenntnisse 

aus Kapitel 2.2.2 um einen messunsicherheitsabhängigen Faktor ergänzt werden. 

Dies geschieht, indem man die Standardabweichung der Grundgesamtheit σ (bzw. 

deren Approximation durch die im Vorlauf ermittelte Standardabweichung sm) durch 

die beobachtete Prozessstreuung sobs ersetzt. Für die Mittelwertkarte ergeben sich 

damit 

messunsicherheitsabhängige Eingriffsgrenzen UEG T/U,x (4.25) und OEG T/U,x  (4.26), 

die obere Eingriffsgrenze einer Standardabweichungskarte wird zu OEGs,U/T (4.27) 

erweitert.    

 

Bild 4.29:  Beobachtete Standardabweichung sobs in Abhängigkeit der Messunsicherheit (Beispiel: cp 

= cpk = 1,33; Toleranz T = 2mm; Stichprobenumfang m für simulierte Datenpunkte = 200)  
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Werden die messunsicherheitsabhängig errechneten Eingriffsgrenzen mit denen 

verglichen, die unter der idealen Bedingung einer vernachlässigbaren Messunsicher-

heit (U/T = 0) ermittelt werden könnten, so lässt sich daraus die messunsicherheits-

bedingte Verschiebung der Eingriffsgrenzen bestimmen. Bild 4.30 zeigt den prozen-

tualen Grad dieser Verschiebung relativ zum Idealzustand für relevante Verhältnisse 

der Messunsicherheit U zur Toleranz T. Die relative Verschiebung der Eingriffsgren-
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zen ist sowohl für die Mittelwert- als auch für die Standardabweichungskarte iden-

tisch.   

Anmerkung: In der Regel wird die Messunsicherheit bei der Vorlaufuntersuchung 

vergleichbar mit der Messunsicherheit bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung sein. 

Da eine ausreichende Fähigkeit des Fertigungsprozesses Grundbedingung für den 

Einsatz der Statistischen Prozesslenkung ist, führt eine zu hohe Messunsicherheit 

letztendlich dazu, dass SPC aufgrund (messunsicherheitsbedingt) mangelnder Pro-

zessfähigkeit (vgl. Kapitel 4.3) erst gar nicht angewendet werden kann. Dieser Zu-

sammenhang soll für die folgenden Betrachtungen jedoch vernachlässigt werden. 

 

Bild 4.30:  Messunsicherheitsbedingte Verschiebung der Eingriffsgrenzen von Mittelwert- und Stand-

ardabweichungs-QRK in Relation zum Idealzustand U/T=0  

 

4.4.2 Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Statistischen Prozesslenkung 

Um die messunsicherheitsabhängigen Wahrscheinlichkeiten von Fehlern und ver-

miedenen Fehlern abschätzen zu können, werden die Ergebnisse aus dem einer 

Qualitätsregelkarte zugrunde liegenden Hypothesentest verglichen, der einerseits auf 

die tatsächlich gefertigten Merkmalwerte yi und andererseits auf die gemessenen 

Merkmalwerte xi angewendet wird (vgl. Kapitel 3.3.2). Als Idealentscheidungen wer-

den die Testentscheidungen angesehen, die sich aus dem Vergleich der Stichpro-

benfunktion k(y) mit den im idealen Vorauf (U/T =0) ermittelten Eingriffsgrenzen er-

geben würden. Daraus folgt, dass ein Prozesseingriff stets als korrekt gelten soll, 

falls durch k(y) eine Eingriffsgrenze verletzt wird, auch wenn dies nicht auf einen ge-

störten Prozess, sondern lediglich auf statistische Effekte infolge eines geringen 

Stichprobenumfangs zurückzuführen ist. Es ergeben sich gemäß dem Modell zur 

Bewertung des Zweckerfolgs einer Messung die folgenden vier Fälle:   
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1. П(UEGU/T < k(x) < OEGU/T)     mit UEG < k(y) < OEG     

� Wahrscheinlichkeit, H0 korrekt anzunehmen 

2. П(k(x) < UEGU/T ; k(x) > OEGU/T)   mit UEG < k(y) < OEG    

� Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 1. Art 

3. П(k(x) < UEGU/T ; k(x) > OEGU/T)   mit k(y) < UEG ; k(y) > OEG       

� Wahrscheinlichkeit, H0 korrekt abzulehnen: vermiedene Fehler 2. Art 

4.  П(UEGU/T < k(x) < OEGU/T)     mit k(y) < UEG ; k(y) > OEG         

� Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art  

Neben der Unsicherheit der Messergebnisse, die für das Führen der Regelkarte her-

angezogen werden, sind für die Fehlerwahrscheinlichkeiten auch die Messunsicher-

heit bei der Prozessvorlaufuntersuchung und die dadurch bedingte Verschiebung der 

Eingriffsgrenzen relevant (vgl. Kapitel 4.4.1). In der Praxis wird die Vorlaufuntersu-

chung häufig mit erhöhter Aufmerksamkeit für den Prozess, mit messtechnisch gut 

geschultem Personal und mit präzisen Messeinrichtungen durchgeführt, während 

das Führen der Regelkarte dem Maschinenbediener überlassen wird. Daraus folgt, 

dass die Unsicherheit der Messergebnisse, auf deren Grundlage die Eingriffsgrenzen 

errechnet werden, vergleichsweise gering ist.  

Der Einfluss der Messunsicherheit auf die Fehlerwahrscheinlichkeiten bei der Sta-

tistischen Prozesslenkung wird in Bild 4.31 exemplarisch für eine Mittelwert-QRK und 

in Bild 4.32 am Beispiel einer Standardabweichungs-QRK dargestellt. Es wurde ein 

nomalverteilt streuender Fertigungsprozess simuliert, dessen Prozessfähigkeitsindi-

zes der üblichen Mindestforderung für den Einsatz der SPC entsprechen (cp = cpk = 

1,33). Die Unsicherheit der Messergebnisse beim Führen der QRK ist auf den Abs-

zissen aufgetragen. Die Messunsicherheit bei der Vorlaufuntersuchung wird beispiel-

haft durch die jeweils drei eingetragenen Kurvenverläufe berücksichtigt, bei denen 

die Verhältnisse der Messunsicherheit U zur Toleranz T von 0,05, 0,15 und 0,25 be-

trachtet werden. Um eine hinlängliche Verlässlichkeit der Simulationsergebnisse ge-

währleisten zu können, wurden für jeden Datenpunkt 100.000 Stichprobenwerte mit 

einem jeweiligen Stichprobenumfang n = 5 simuliert und ausgewertet.    

Tendenziell ähneln sich die Kurvenverläufe bei der Mittelwert-QRK und bei der 

Standardabweichungs-QRK, die Erklärung der Kurvenverläufe muss jedoch differen-

ziert erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit von Fehlern 1. Art nimmt mit steigender Mess-

unsicherheit beim Führen beider Regelkartentypen zu. Für die s-QRK kann dieser 

Zusammenhang durch die messunsicherheitsbedingt erhöhte, beobachtete Streuung 

sobs (2.2) erklärt werden. Da bei der s-QRK die Stichprobenfunktion k(x) der be-

obachteten Streuung einer Stichprobe entspricht, führt eine Zunahme von sobs stets 

zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass k(x) außerhalb der Eingriffsgrenzen liegt, 

während k(y) die Stabilitätskriterien erfüllt.  



82 Bewertung des Zweckerfolgs von Messungen 

 

 

 

 
Bild 4.31:  Wahrscheinlichkeiten von Fehlern 1. und 2. Art sowie von vermiedenen Fehlern 2. Art bei 

einer Mittelwert-QRK in Abhängigkeit der Messunsicherheit (Beispiel: Prozess mit cp = cpk 

= 1,33; Stichprobenumfang n = 5) 
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Bild 4.32:  Wahrscheinlichkeiten von Fehlern 1. und 2. Art sowie von vermiedenen Fehlern 2. Art bei 

einer Standardabweichungs-QRK in Abhängigkeit der Messunsicherheit (Beispiel: Prozess 

mit cp = cpk = 1,33; Stichprobenumfang n = 5) 
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Bei der x -QRK wird der Mittelwert einer Stichprobe als Stichprobenfunktion heran-

gezogen; eine erhöhte beobachtete Streuung hat darauf keinen unmittelbaren Ein-

fluss. Allerdings führt die Messunsicherheit dazu, dass die beobachtete Prozessvari-

abilität (relativer Unterschied der Merkmalwerte) steigt. Ist der Stichprobenumfang 

ausreichend groß, so bleibt dieser Effekt vernachlässigbar (er wird „herausgemittelt“). 

Bei einem kleinen Stichprobenumfang, wie er etwa bei SPC üblich ist, wird der Effekt 

jedoch relevant und führt letztlich zu einer messunsicherheitsbedingten Zunahme der 

Fehler 1. Art bei der x -QRK.  

Die Messunsicherheit bei der Prozessvorlaufuntersuchung hat auf die Wahrschein-

lichkeit von Fehlern 1. Art erwartungsgemäß eine positive Wirkung. Da die Eingriffs-

grenzen nach außen verschoben werden und somit ein Prozesseingriff grundsätzlich 

– unabhängig vom tatsächlichen Prozesszustand – unwahrscheinlicher wird, sinkt die 

Wahrscheinlichkeit unnötiger Prozesseingriffe.     

Fehler 2. Art werden in der Regel umso unwahrscheinlicher, je höher die Messun-

sicherheit beim Führen der Regelkarte ist. Erklärbar wird dieser Zusammenhang da-

durch, dass Messabweichungen grundsätzlich die Realisationen einer Stichproben-

funktion k(x), die mit einer QRK überwacht werden sollen, im Sinne des Hypothesen-

tests verschlechtern (vgl. die Ausführungen zu Fehlern 1. Art). Mit zunehmender 

Messunsicherheit sinkt folglich die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess die Stabili-

tätskriterien erfüllt; und umso unwahrscheinlicher wird es, einen Prozess, dessen 

tatsächliche Stichprobenfunktion bereits außerhalb der Eingriffsgrenzen liegt, als un-

gestört zu beurteilen. Unerwartet scheint daher der Kurvenverlauf, der sich bei einer 

relativ geringen Messunsicherheit von U/T = 0,05 bei der Vorlaufuntersuchung ergibt. 

Da die Eingriffsgrenzen in diesem Fall annähernd dem Idealwert bei U/T = 0 gleichen 

und somit entsprechend eng gewählt werden, genügen die statistischen Effekte in-

folge eines geringen Stichprobenumfangs in Verbindung mit der messunsicherheits-

bedingt erhöhten Prozessvariabilität, um Fehler 2. Art zu verursachen. Dieses Ver-

halten ist bei x -QRK, bei denen Fehler 1. und 2. Art ausschließlich auf statistische 

Effekte zurückzuführen sind, vergleichsweise stark ausgeprägt. Für die Vorlaufunter-

suchung gilt jedoch die generelle Aussage, dass mit der Zunahme der Messunsi-

cherheit eine Verschiebung der Eingriffsgrenzen nach außen erfolgt und dass da-

durch in der Tendenz mehr Fehler 2. Art begangen werden. (Die Erklärung der Kur-

venverläufe bei vermiedenen Fehlern 2. Art ist analog zu obigen Ausführungen.) 

Der Zweckerfolg einer Messung zur Statistischen Prozesslenkung wird monetär be-

wertet, indem man entsprechend dem bekannten Vorgehen die ermittelten Wahr-

scheinlichkeiten von Fehlern 1. und 2. Art bzw. vermiedenen Fehlern 2. Art mit den 

jeweiligen Gewichtungsfaktoren Kα und Kβ multipliziert. Anschließend wird das er-

rechnete Risiko vom monetär bewerteten Nutzen subtrahiert.  

Darüber hinaus kann anhand dieser Erkenntnisse auf den Zusammenhang zwischen 

der Messunsicherheit bei der Prozessvorlaufuntersuchung und der Messunsicherheit 

beim Führen der Qualitätsregelkarte geschlossen und ggf. Optimierungspotenzial 
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identifiziert werden. In Bild 4.33 wird das Zahlenbeispiel aus Bild 4.32 für eine Stan-

dardabweichungs-QRK aufgegriffen; die monetären Gewichtungsfaktoren wurden zu 

Kα = 5.000 € und zu Kβ = 50.000 € festgelegt. Ein positiver Zweckerfolg ist in diesem 

Beispiel ausschließlich bei einer Vorlauf-Messunsicherheit von U/T = 0,05 und bei 

einer Messunsicherheit beim Führen der QRK von U/T < ca. 0,15 gegeben. Alle an-

deren Parameterkonstellationen führen zu einem negativen Zweckerfolg, bei dem die 

Optimierungsstrategie primär darauf ausgerichtet ist, die Fehler- und Fehlerfolgekos-

ten zu minimieren. Betrachtet man die Schnittpunkte der einzelnen Kurvenverläufe – 

z.B. Schnittpunkt der roten und der blauen Trendlinie –, so kann daraus abgeleitet 

werden, dass aus wirtschaftlicher Sicht eine höhere Messunsicherheit bei der Vor-

laufuntersuchung vorteilhaft sein kann, wenn die Unsicherheit der Messergebnisse 

beim Führen der QRK ebenfalls relativ hoch ist. Für dieses konkrete Zahlenbeispiel 

lässt sich folgern, dass die Höhe der Messunsicherheit beim Vorlauf ähnlich der beim 

Führen einer QRK sein sollte.   

 
Bild 4.33:  Monetär bewerteter Zweckerfolg einer Messung für die Statistische Prozesslenkung mittels 

einer Standardabweichungs-QRK in Abhängigkeit der Messunsicherheit (Beispiel: Prozess 

mit cp = cpk = 1,33; Stichprobenumfang n = 5; Kα = 5.000 €; Kβ = 50.000 €) 

Ähnlich wie bei der Prozessfähigkeitsuntersuchung ist auch bei der Statistischen 

Prozesslenkung der Stichprobenumfang neben der Messunsicherheit der wesentli-

che „Stellhebel“, mit dem die Wahrscheinlichkeiten falscher Entscheidungen beein-

flusst werden können. Je größer die Datenbasis ist, auf deren Grundlage die Stich-

probenfunktion einer QRK ermittelt wird, desto wahrscheinlicher wird die tatsächliche 

Prozesssituation (Lage, Streuung etc.) korrekt erfasst und in der Folge richtig bewer-

tet. Auch dieser Zusammenhang kann anhand obiger Ausführungen bei Nutzen- und 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der Messtechnik berücksichtigt werden, wenn ne-

ben der Messunsicherheit der Stichprobenumfang in die Optimierungsstrategie ein-

gebunden wird. 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

- 600

- 800

- 1000

M
o

n
e

tä
r b

e
w

e
rt

et
e

r Z
w

e
ck

er
fo

lg
 

e
in

e
r M

e
ss

u
n

g 
fü

r S
P

C

Messunsicherheit / Toleranz

Messunsicherheit Prozessvorlauf: U/T = 0,05:

U/T = 0,15:

U/T = 0,25:

ermittelter Datenpunkt Trendlinie

ermittelter Datenpunkt Trendlinie

ermittelter Datenpunkt Trendlinie

- 400

- 200

0

200

400



86 Erweiterte Nutzen- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

 

5 Erweiterte Nutzen- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

5.1 Allgemeiner Kriterienkatalog messtechnischer Nutzenaspekte 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde als wesentlicher Faktor für die Bewertung 

der Wirtschaftlichkeit von Messeinrichtungen und Messprozessen der Zweckerfolg 

von Messungen in Abhängigkeit ihres Güteparameters – der Messunsicherheit – be-

trachtet und ein systematisches Vorgehen zur Quantifizierung dieses Zweckerfolgs 

für die typischen Anwendungsfelder der industriellen Fertigungsmesstechnik darge-

legt. Dass die Messtechnik darüber hinaus weitere Nutzenaspekte aufweisen kann, 

die bei einer Wirtschaftlichkeitsbewertung ergänzend zu berücksichtigen sind, liegt 

auf der Hand. Bild 5.1 gibt dazu einen Überblick in Form eines Kriterienkatalogs, der 

in seiner einfachen Struktur keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Er 

liefert jedoch für die praktische Umsetzung einer Kosten-Nutzen-Analyse in der 

Messtechnik hilfreiche Anhaltspunkte und gibt zu den einzelnen Kriterien erste Be-

wertungsansätze vor. Grundsätzlich zu differenzieren sind hierbei zwei Kategorien 

von Nutzenaspekten:  

• Der unmittelbare Nutzen, der für das Unternehmen oder für dessen Kunden 

einen direkten Mehrwert bietet und damit einem monetären Wertzuwachs ent-

spricht. 

• Der mittelbare Nutzen, der aus vermiedenen Kosten im Vergleich zu einem Al-

ternativszenario, beispielsweise der aktuell realisierten Messprozessgestal-

tung, resultiert. 

Während der unmittelbare Nutzen als zusätzlicher Anteil des Zweckerfolgs einer 

Messeinrichtung in den Zähler der Kennzahl „Wirtschaftlichkeit“ eingeht, wirkt sich 

der mittelbare Nutzen vermindernd auf den notwendigen Mitteleinsatz (den Nenner) 

aus und führt darüber zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit (vgl. Kapitel 3.1). 

Bei einigen, der im nachfolgenden Kriterienkatalog aufgelisteten Nutzenaspekten 

gestaltet sich die monetäre Bewertung in der Praxis durchaus schwierig. Dies trifft 

beispielsweise dann zu, wenn die Messtechnik und die durch sie bereitgestellten 

Messergebnisse für die Fertigung eines bestimmten Produkts oder für das Erreichen 

einzelner Entwicklungsschritte bei der Produktentwicklung zwingend erforderlich sind 

(„Enabling Technology“). Ein realistisches Alternativszenario, etwa den Verzicht auf 

Messungen, über das eine relative Nutzenbewertung möglich wäre, existiert schlicht 

und ergreifend nicht. Ähnlich problematisch ist die Quantifizierung des Wertes neuer 

Erkenntnisse, die aus dem Einsatz präziser Messtechnik resultieren und schließlich 

Möglichkeiten zur Produkt- oder Prozessinnovation eröffnen. Eine monetäre Bewer-

tung ist hier allenfalls ex post, aber sicherlich nicht ex ante möglich.  

Vorsichtige Abschätzungen können grundsätzlich bei allen zu berücksichtigenden 

Nutzenaspekten als praktikable Näherungslösung dienen und aufwändige, teils auf 

zahlreiche Prämissen und Vereinfachungen gestützte Bewertungsverfahren erset-
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zen. Obgleich betriebswirtschaftliche Genauigkeit damit nicht erreicht wird, rechtfer-

tigt ein deutlich reduzierter Bewertungsaufwand dieses Vorgehen.  

Bewertungskriterium Bewertungsansatz 

Einsparung Fertigungskosten 

Einsparung bei Fertigungsmaschinen 

Höhere nutzbare Toleranz 
� geringere Fertigungskosten durch geringere Anforde-

rungen an Fertigungsmaschinen / -einrichtungen  
(vgl. Kapitel 2.2.4) 

Reduktion Fertigungsausfallzeit durch 
Verringerung von  
- Prozessstörungen (Durchschlupf) 
- Prozesssperre durch Fehlbewer-

tung bei Prozessfähigkeitsuntersu-
chungen 

- Fehlern 1. Art bei SPC (blinder 
Alarm) 

Prozentuale Reduktion x Gesamtkosten Fertigungsausfall 
(vgl. Kapitel 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.2) 

Einsparung Prüfkosten 

Zeitersparnis bei der Prüfung (z.B. 
durch Automatisierung) 

Eingesparte Maschinenstunden x Maschinenstundensatz 
Eingesparte Personalstunden x Personalstundensatz 

Substitution kostenintensiver Prüfein-
richtungen 

Ersetzte Betriebskosten bestehender Messtechnik 

Einsparung Personalqualifikation Reduktion Personalstundensatz x Stunden 

Verbesserung der Produktqualität 

Enabling Technology * Messtechnik zwingend notwendig für die Produktion 

Verbesserung der Produkteigenschaft Erhöhung des erzielbaren Marktpreises 

Mehrwert durch neue Produkteigen-
schaft 

Erhöhung des erzielbaren Marktpreises 

Weniger Rückruf / Reklamation Reduktion Rückrufwahrscheinlichkeit x Rückrufkosten 

Steigerung von Effektivität und Effizienz bei der Produktentwicklung 

Enabling Technology * 
Messtechnik zwingend notwendig für das Erreichen be-
stimmter Entwicklungsschritte 

Verkürzung Entwicklungszeiten Zeitersparnis x Stundensatz 

Erkenntnisgewinn * Wert der Erkenntnis 

Möglichkeit zur Innovation *  
Neue Erkenntnisse durch neue Messtechnik  
� neue Produkte / Produkteigenschaften 

Messtechnik als Dienstleistung 

Einsparung externer Dienstleistungen Eingesparte Dienstleistungsstunden x Stundensatz 

Angebot von Dienstleistungen an Kun-
den (intern / extern) 

Anzahl Dienstleistungsstunden x Bruttoertrag pro Stunde 

Messtechnik als Marketingmaßnahme 

Erhöhte Qualitätswahrnehmung des 
Kunden * 

Vergleichskosten einer Marketingkampagne 

Dokumentation der Technologieführer-
schaft 

Vergleichskosten entsprechender Maßnahmen 

* monetäre Bewertung schwierig 

Bild 5.1:  Allgemeiner Kriterienkatalog messtechnischer Nutzenaspekte (nach [DIETLMAIER 2010]) 
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5.2 Overall Measurement Equipment Effectiveness (OMEE) 

Die Kennzahl „Wirtschaftlichkeit“ ist ein rein monetär orientierter Indikator für den  

effizienten Einsatz von Ressourcen. Durch den hohen Grad an Informationsverdich-

tung – letztlich handelt es sich ausschließlich um eine Gegenüberstellung der mone-

tär bewerteten Folgen und Effekte unternehmerischen Handelns mit dem dafür not-

wendigen Mitteleinsatz – sind Aussagen über die Entstehung ungeplanter und unnö-

tiger Verluste nur dann möglich, wenn die Einzelaspekte sowohl auf der Nutzen- als 

auch auf der Kostenseite detailliert analysiert werden. Es existieren jedoch Kennzah-

len und Kennzahlensysteme, die zur Aufdeckung und Minimierung von Effektivitäts- 

und Effizienzverlusten weitaus besser als die Wirtschaftlichkeit geeignet sind. Prinzi-

piell wurden diese Indikatoren auf die Beurteilung von Dienstleistungs- oder Produk-

tionsprozessen ausgerichtet, eine Anwendung auf Messprozesse und Messeinrich-

tungen ist in der Regel nur nach geeigneter Modifikation möglich.  

Im Zuge des Total Productive Maintenance (TMP) entwickelte das Japan Institute of 

Plant Maintenance die Kennzahl „Overall Equipment Effectiveness“ (OEE) oder auch 

„Gesamtanlageneffektivität“ (GAE). Mit Hilfe dieser Kennzahl sollen Produktivitäts-

verluste bei Fertigungseinrichtungen aufgedeckt werden, um sie anschließend mit 

Werkzeugen wie etwa Lean-Production, Six-Sigma, Kaizen oder EFQM beseitigen zu 

können. Bei OEE werden die Verfügbarkeit, die Leistung sowie die Produktqualität 

der betrachteten Fertigungseinrichtung berücksichtigt. [MAY 2008] [KOCH 2008] 

Der Verfügbarkeitsfaktor gibt das Verhältnis der tatsächlichen Produktionszeit zur 

theoretisch möglichen Produktionszeit wieder. Er wird durch ungeplante Anlagenstill-

stände, beispielsweise infolge kurzfristig fehlenden Personals oder Materials, oder 

auch durch ungeplante Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen reduziert.  

szeitProduktion mögliche htheoretisc

szeitProduktion hetatsächlic
eitsfaktorVerfügbark =       (5.1)  

Mit dem Leistungsfaktor werden durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aus-

bringungsmenge (Ist-Leistung) mit der theoretisch möglichen Ausbringungsmenge 

(Soll-Leistung) Verluste durch Abweichungen von der geplanten Stückzeit erfasst. 

Dabei ist der Leistungsfaktor auf die tatsächliche und nicht auf die theoretisch mögli-

che Produktionszeit zu beziehen. Sind für eine Anlage keine Angaben zur Soll-

Leistung verfügbar, kann dafür alternativ auf die in der Vergangenheit erreichte Ma-

ximal-Leistung („best practice demonstrated“) zurückgegriffen werden.  

gsmengeAusbringunmöglichehtheoretisc

ngsmenge Ausbringuhetatsächlic
aktorLeistungsf =      (5.2) 

Der Qualitätsfaktor einer Fertigungseinrichtung gibt das Verhältnis einwandfreier Er-

zeugnisse zur tatsächlichen Ausbringungsmenge an und ist damit ein Maß für den 

Verlust durch defekte oder noch zu überarbeitende Produkte.  
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ngsmenge Ausbringuhetatsächlic

eErzeugniss ieeinwandfre
  aktorQualitätsf =     (5.3) 

Die Kennzahl OEE ist als Produkt aus dem Verfügbarkeitsfaktor, dem Leistungsfak-

tor und dem Qualitätsfaktor definiert. Der so errechnete Wert bewegt sich zwischen  

0 und 1 und gibt an, zu welchem Anteil der theoretisch möglichen Produktionszeit 

einwandfreie Erzeugnisse hergestellt wurden. Fertigungseinrichtungen mit OEE-

Werten kleiner als 65 % gelten als stark verbesserungswürdig; in der Regel werden 

jedoch Werte zwischen 65 und 85 % erreicht. Können für Produktionsanlagen OEE-

Werte von mehr als 85 % nachgewiesen werden, so sind diese als „Best Practice“-

Beispiele zu betrachten. Grundsätzlich ist die Höhe des maximal erreichbaren OEE-

Werts jedoch maßgeblich vom Typ der betrachteten Anlage bzw. von deren Produk-

tionsmechanismus (z.B. Automatisierungsgrad, Verkettung mit anderen Anlagen mit 

oder ohne Puffer) abhängig und muss stets in Relation zu technologisch vergleichba-

ren Anlagen beurteilt werden. [LOGIC PARK 2010] 

      raktoQualitätsfaktorLeistungsfeitsfaktorVerfügbarkOEE ⋅⋅=  (5.4) 

Da die OEE-Kennzahl für die Bewertung von Produktionsanlagen entwickelt wurde, 

ist ihre Anwendung auf Messeinrichtungen nicht ohne weiteres möglich. Insbesonde-

re problematisch gestaltet sich die Ermittlung des Qualitätsfaktors: Das Messergeb-

nis stellt keinen greifbaren Output dar, die nach Definition erforderlichen Angaben zur 

tatsächlichen Ausbringungsmenge und zur Anzahl einwandfreier Erzeugnisse sind 

damit nicht verfügbar. Abhilfe können die in den vorangegangenen Kapiteln gewon-

nenen Erkenntnisse schaffen. Betrachtet man den Messprozess abstrakt als Ferti-

gungsprozess mit dem Output „Prüfentscheidung“, kann die Gesamtanzahl der zu 

treffenden Entscheidungen als tatsächliche Ausbringungsmenge und die Anzahl kor-

rekter getroffener Entscheidungen (Gesamtzahl der Entscheidungen um Fehler 1. 

und 2. Art vermindert) als einwandfreie Erzeugnisse betrachtet werden. Entspre-

chend den Ausführungen in Kapitel 4 ist der so errechnete Faktor maßgeblich von 

der Güte der zur Verfügung stehenden Messergebnisse – charakterisiert durch deren 

Messunsicherheit – abhängig und wird daher als Gütefaktor bezeichnet.  

ngenEntscheidu treffender zu Anzahl

ngenEntscheidu rgetroffene korrekt Anzahl
Gütefaktor =    (5.5) 

Die Übertragung des Verfügbarkeitsfaktors und des Leistungsfaktors auf Messein-

richtungen fällt hingegen vergleichsweise leicht. In entsprechender Analogie wird mit 

dem Verfügbarkeitsfaktor das Verhältnis tatsächlicher Messzeit zu theoretisch mögli-

cher Messzeit angegeben. Der Leistungsfaktor stellt die Anzahl tatsächlich erfasster 

Merkmalwerte der Anzahl theoretisch erfassbarer Merkmalwerte (bezogen auf die 

tatsächliche Messzeit) gegenüber. Bild 5.2 verdeutlicht das Vorgehen zusätzlich 

durch Angabe eines einfachen Zahlenbeispiels.  

In dieser Adaption soll die Kennzahl als „Overall Measurement Equipment 

Effectiveness“ (OMEE) oder auch als „Gesamtanlageneffektivität von Messeinrich-



90 Erweiterte Nutzen- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

 

tungen“ (GAEM) bezeichnet werden. Die Berechnung des OMEE für das in Bild 5.2 

dargestellte Zahlenbeispiel erfolgt nach bekanntem Vorgehen: 

OMEE   Gütefaktor  aktorLeistungsf  rkeitsfakto Verfügbar ⋅⋅=  (5.6) 

 
ngenEntscheidu 1201

ngenEntscheidu 1080

teMerkmalwer 2301

teMerkmalwer 1120
  

Minuten 480

Minuten 410
 ⋅⋅=  

 74,096,091,085,0 =⋅⋅=  

 

Bild 5.2:  Beispielhafte Overall Measurement Equipment Effectiveness OMEE 

Bei der Ermittlung des Gütefaktors bzw. des Güteverlusts wird nicht zwischen 

Fehlern 1. und 2. Art unterschieden. Da die finanziellen Konsequenzen von Fehlern 

2. Art meist deutlich höher als die von Fehlern 1. Art ausfallen, kann die Verwendung 

eines geeigneten Gewichtungsverfahrens zur weiteren Verbesserung der OMEE-

Kennzahl beitragen. Auf diese relativ einfach zu implementierende Erweiterungsmög-

lichkeit soll jedoch an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.  

Die Vorteile der Kennzahl OMEE im Vergleich zur Kennzahl Wirtschaftlichkeit einer 

Messeinrichtung liegen primär darin, dass durch Berechnung des Verfügbarkeits-, 

des Leistungs- und des Gütefaktors aufgedeckt wird, ob sich die betriebswirtschaftli-

che Effektivität eines Messgeräts oder eines Messprozesses am ehesten durch Er-

höhung der Geräteverfügbarkeit (z.B. präventive Wartung anstelle ausfallbedingter 

Instandsetzung), durch Verbesserung der Geräteleistung (z.B. höherer Automatisie-

rungsgrad) oder durch Steigerung der Entscheidungsgüte (z.B. vermindern der 

Messunsicherheit) optimieren lässt. Darüber hinaus kann der OMEE als Vergleichs-

kriterium herangezogen werden, um alternativ einsetzbare Messeinrichtungen zu 

beurteilen und beispielsweise die Frage zu beantworten, ob ein schnelles und viel-

leicht weniger präzises optisches Messverfahren einem zeitaufwändigen aber hoch-

genauen taktilen Verfahren vorzuziehen und schließlich auch wirtschaftlicher ist. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

In Industrie und Handel werden Messungen in vielfältiger Art durchgeführt, bei-

spielsweise zur Sicherung der Qualität von Produkten und Prozessen, zur Bestim-

mung von Liefermengen und Verbräuchen oder auch zur Feststellung der Spezifika-

tionskonformität. Dabei haben Messungen immer das Ziel, zuverlässige quantitative 

Informationen über den Messgegenstand bereitzustellen, um auf deren Basis valide 

Entscheidungen zu treffen.  

Das Planen und das Durchführen der Messungen verursachen Kosten, die sich im 

Wesentlichen aus dem dafür erforderlichen Zeitaufwand sowie aus den Investitions- 

und Betriebskosten für die benötigten – teilweise aufwändigen – Messeinrichtungen 

ergeben. Konventionell werden diese mit dem vorhandenen Instrumentarium der 

Kostenrechnung ermittelt. Diesen Kosten steht der Nutzen gegenüber, welcher der 

Kenntnis des Messergebnisses zugeschrieben werden kann. Bislang war es jedoch 

mangels eines systematischen Bewertungsansatzes nicht möglich, diesen Nutzen 

methodisch fundiert zu quantifizieren. Die Betrachtungen und die Analysen, auf de-

ren Grundlage diese Arbeit entstanden ist, hatten daher zum Ziel, eine allgemein 

anwendbare Methode bereitzustellen, die eine Bewertung des Nutzens von Messer-

gebnissen in den verschiedenen Anwendungsbereichen der Messtechnik erlaubt. 

Neu ist dabei der Ansatz, den Nutzen des im Messprozess erzielten Messergebnis-

ses durch eine Inversion der Fragestellung zu ermitteln: Es wird nach dem finanziel-

len Schaden gefragt, der entstehen kann, wenn die zu treffende Entscheidung ohne 

messtechnische Grundlage erfolgen muss. Im Vergleich dazu kann bei Vorliegen 

verlässlicher Messergebnisse ein Teil des drohenden Schadens abgewendet wer-

den; das ist der Nutzen eines Messergebnisses.  

Im praktischen Fall wird es nicht gelingen, falsche Entscheidungen vollständig zu 

vermeiden. Der Nutzen, d.h. das vermiedene Risiko, hängt daher vom Grad der Ver-

lässlichkeit der Messergebnisse ab. Diese Verlässlichkeit wird in der Fachsprache 

durch die Messunsicherheit charakterisiert und nach dem internationalen Standard 

GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) weltweit einheitlich 

ermittelt. Ein Restrisiko falscher Entscheidungen bleibt infolge der Messunsicherheit 

bestehen. Daher wurde neben dem Nutzen des Messergebnisses der Zweckerfolg 

einer Messung als der um das Restrisiko verminderte Nutzen definiert.   

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde dargelegt, wie sich die erarbeitete Methode auf 

wichtige Einsatzfelder der Fertigungsmesstechnik anwenden lässt; dazu zählen die 

Konformitätsprüfung, die Annahmestichprobenprüfung, die Prozessfähigkeitsunter-

suchung und die Statistische Prozesslenkung. Ausgehend von den jeweiligen Aus-

führungen zum Stand der Technik und Wissenschaft, in denen das Hauptaugenmerk 

auf dem Umgang mit der Messunsicherheit und auf deren Einfluss auf die zu treffen-

den (Prüf-) Entscheidungen lag, wurden systematische und auf das entsprechende 

Einsatzfeld abgestimmte Vorgehensweisen erarbeitet, mit denen die Wahrscheinlich-

keiten von Fehlern und von vermiedenen Fehlern in Abhängigkeit der Messunsicher-



92 Zusammenfassung und Ausblick 

 

heit und weiterer relevanter Parameter bestimmt werden können. In Kombination mit 

Kostenfaktoren für Fehler 1. und 2. Art war es auf dieser Grundlage möglich, den 

Nutzen und das Restrisiko eines Messergebnisses (mit definierter Unsicherheit) mo-

netär zu bewerten. Daraus konnte der Zweckerfolg einer Messung errechnet und 

somit die Möglichkeit geschaffen werden, diesen Zweckerfolg den für ein Mess-

ergebnis aufzuwendenden Kosten gegenüberzustellen. Erstmals kann mit dieser Me-

thode eine Wirtschaftlichkeitsbewertung bei Messeinrichtungen und Messprozessen 

systematisch fundiert durchgeführt werden.  

Neben dem Zweckerfolg einer Messung sind weitere Aspekte zu berücksichtigen, die 

als betriebswirtschaftliche Vorteile von Investitionen in die Messtechnik gelten kön-

nen. In Kapitel 5 wurde hierzu ein Kriterienkatalog präsentiert, der eine Auflistung 

von Nutzenaspekten enthält und zudem Ansatzpunkte zu deren Bewertung liefert. 

Schließlich wurde aufgezeigt, wie es mit dem dafür eigens definierten Kennzahlen-

system „Overall Measurement Equipment Effectiveness“ OMEE möglich ist, neben 

den unmittelbar finanziellen Aspekten auch die mittelbaren in Form der Verfügbarkeit 

und der Leistung einer Messeinrichtung in die Kosten-Nutzen-Betrachtungen einzu-

beziehen. 

Anknüpfungspunkte für weiterführende wissenschaftliche Untersuchungen bestehen 

insbesondere im Bereich der Stichprobenprüfung und der Statistischen Prozesslen-

kung. Bei der in der vorliegenden Arbeit dargestellten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

statistischer Annahmeprüfungen lag der Fokus auf Stichprobenanweisungen für die 

messergebnisbasierte Attributprüfung. Für die praktische Anwendung nachrangig, 

aber dennoch nicht zu vernachlässigen, sind die statistischen Variablenprüfungen, 

auf die die erzielten Erkenntnisse in geeigneter Analogie zu übertragen sind. Bei der 

Statistischen Prozesslenkung wurde der Einfluss der Messunsicherheit exemplarisch 

an Mittelwert- und Standardabweichungskarten nach Shewhart untersucht. Für die 

Vielzahl an weiteren – teils exotischen – Regelkartentypen können bislang keine fun-

dierten Aussagen über den Einfluss der Messunsicherheit auf die Wahrscheinlichkei-

ten unnötiger oder unterlassener Prozesseingriffe getroffen werden.     

Die Erkenntnisse, die im Rahmen der dieser Arbeit zugrunde liegenden Untersu-

chungen erlangt wurden, dienen dazu, den Einsatz von Messprozessen und Mess-

einrichtungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu optimieren und Möglichkei-

ten zur Kostenreduktion – nicht nur im Hinblick auf die eigentlichen Prüfkosten, son-

dern unter Berücksichtigung der gesamten qualitätsbezogenen Kosten – zu identifi-

zieren. Es wurde dargelegt, dass eine geringere Messunsicherheit die Fehlentschei-

dungsrisiken reduzieren kann; teurere aber auch genauere Messtechnik ist daher 

häufig wirtschaftlicher als die zunächst kostengünstigere Alternative. Letztlich sollen 

die Erkenntnisse auch dazu beitragen, eine der entscheidenden Fragen des Quali-

tätsmanagements zu beantworten: Was sind Qualitätsinformationen wert und wie viel 

Geld darf bzw. sollte ausgegeben werden, um diese Informationen zu erhalten?      
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