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Kapitel 6:
Statistische Qualitätskontrolle
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6.1 Allgemeines

Für die Qualitätskontrolle in einem Unternehmen (produzierendes Gewerbe,

Dienstleistungsunternehmen, …) gibt es verschiedene Möglichkeiten.

• Statistische Prozesskontrolle (SPC = Statistic Process Control): 
laufende Überwachung eines Fertigungsprozesses. 
Dadurch: schon während der Fertigung sofortiges Eingreifen möglich.
� Kap. 6.2

• Annahmenkontrolle : 
Stichprobenüberprüfung mit Verfahren aus der „Schließenden Statistik“ für 
Stichproben eines bestimmten Umfangs
Eingangs-, Zwischen- oder Endkontrolle. 
� Kap. 6.3
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6.2 Statistische Prozesskontrolle (SPC)

Im Gegensatz zur Annahmenkontrolle wird bei der SPC systematisch und in der 
produzierten Reihenfolge eine bestimmte Anzahl von Einheiten entnommen und 
geprüft, um mit den entnommenen Daten auf die Qualität des produzierenden 
Prozesses zu schließen.

Zu diesem Zweck wird ein Qualitätsregelkreis aufgesetzt:

Prozess

Prozessvorgaben 
(z.B.: Sollwert, Toleranz)

Merkmal eines 
Produktes

Qualitätsregelkarte

Störung

Messen der Merkmale 
eines Produktes

Eingriff in den Prozess 
bei Überschreiten der 
Eingriffsgrenzen
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6.2.1 Qualitätsregelkarte (QRK)

• Mit einer Qualitätsregelkarte (QRK) wird ein normalverteiltes Merkmal überwacht, bei 
dem man annimmt, dass sich der EW µ und die Standardabweichung σ nicht ändern.

• Wenn sich bei einem Prozess µ und σ ü. die Zeit nicht ändern, sagt man, es handelt 
sich um einem beherrschten Prozess. QRK sind für beherrschte Prozesse geeignet.

Verschiedene Arten von Qualitätsregelkarten sind gebräuchlich:

� Überwachung des Erwartungswertes µ erfolgt mittels einer     -Karte (oder    -Karte)

� Überwachung von σ erfolgt mit einer s-Karte (oder R-Karte)

Pro Karte werden Eingriffsgrenzen festgelegt:

Eingriffsgrenzen: 

Zweiseitiger 99 %-Zufallsstreubereich von µ oder σ.
Werte von      oder s außerhalb der Eingriffsgrenzen gemessen 
� es muss regelnd in den Prozess eingegriffen werden.

x

x

x~
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6.2.1 Qualitätsregelkarte (QRK)
• Beispiel für eine Qualitätsregelkarte:     -Kartex

Statistik,  Prof. Dr. Karin Melzer
6

6.2.1 Qualitätsregelkarte (QRK)

6.2.1.1     -Karte
� Führen der Karte: 

Aus der laufenden Produktion werden zu festgelegten Zeitpunkten
ti , i= 1,2,3,…jeweils n Teile zufällig entnommen, gemessen und   

berechnet, dabei ist xij der j-te Messwert zum Zeitpunkt ti.

� Das arithmetische Mittel       wird dann auf der Zeitachse abgetragen

� Vorher: Die Eingriffsgrenzen werden auf folgende Weise festgelegt:

OEG = obere Eingriffsgrenze = 

UEG = untere Eingriffsgrenze = 

� Bestimmung von µ bzw. σ: s. Abschnitt 6.2.1.3
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6.2.1 Qualitätsregelkarte (QRK)

6.2.1.2   s-Karte
� Führen der Karte: 

Aus der laufenden Produktion werden zu festgelegten Zeitpunkten
ti , i=1,2,3,…jeweils n Teile zufällig entnommen, gemessen und   

berechnet, 

dabei ist xij der j-te Messwert zum Zeitpunkt ti.
� Die empirische Standardabweichung si wird 

dann auf der Zeitachse abgetragen

� Vorher: Die Eingriffsgrenzen werden auf 
folgende Weise festgelegt:

OEG = obere Eingriffsgrenze =  b·σ
UEG = untere Eingriffsgrenze = a·σ

� a und b: s. Tabelle rechts
n = Umfang der Stichproben bei 
Anwendung der QRK

� Bestimmung von σ: s. Abschnitt 6.2.1.3
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6.2.1 Qualitätsregelkarte (QRK)
� Zur Berechnung der Eingriffsgrenzen können µ und σ auf zwei Arten bestimmt werden: 

1. Verwendung von externen Soll- oder Erfahrungswerten : µ = µ0 und σ = σ0 .
2. Schätzung von               und aus einem Vorlauf („ungestörter Vorlauf“).

6.2.1.3  Grunderhebung / Vorlauf zur Schätzung von µ und σ
� Entnahme von k Stichproben vom Umfang m, d.h. 

1. Stichprobe (j=1): x11; x12; x13; … x1m
2. Stichprobe (j=2): x21; x22; x23; … x2m
….
k. Stichprobe (j=k): xk1; xk2; xk3; … xkm

Für jede Stichprobe des Vorlaufs: 
� Bildung von Mittelwert

� und empirischer Standardabweichung 

� Schätzer für µµµµ: Bildung von Mittelwerten über 
jeden der k Mittelwerte der k Stichproben

� Schätzer für σσσσ: Bildung von Mittelwerten über 
die k empirischen Standardabweichungen 
und Division mit einem Korrekturfaktor cm
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6.2.1 Qualitätsregelkarte (QRK)

6.2.1.3  Grunderhebung / Vorlauf zur Schätzung von µ und σ
Für den Korrekturfaktor cm zur Schätzung von σ gilt:

Bemerkung:
Als Faustregel für die Wahl von k und m beim Vorlauf gilt i. A. k ≥ 20 und m ≥ n, 
wobei n der Umfang der Stichprobe bei Einsatz der QRK ist.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für m> 10 kann man σ  durch  $σ ≈ s   schätzen. 
 

 

m mc  

2 0,798 
3 0,886 
4 0,921 
5 0,940 
6 0,952 
7 0,959 
8 0,965 
9 0,969 
10 0,973 

Statistik,  Prof. Dr. Karin Melzer
10

6.2.2 Handhabung einer Qualitätsregelkarte(QRK)

Bei der Qualitätssicherung mittels Qualitätsregelkarten erfolgt ein Eingriff

in den Prozess, wenn

1. Punkte (entweder     oder si) außerhalb der Eingriffsgrenzen liegen

2. mehr als 7 aufeinander folgende Messwerte (entweder     oder si) 
liegen ansteigend oder abfallend innerhalb der Eingriffsgrenzen 
(„Trend“)

3. mehr als 7 aufeinander folgende Messwerte (entweder     oder si) 
liegen auf derselben Seite der Mittellinie („Run“)

4. regelmäßige Muster innerhalb der Eingriffsgrenzen 
(Tagesschwankungen, Schichtwechsel, …) sind erkennbar.

ix

ix

ix
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6.2.3 Prozessfähigkeit

Sind bei der Produktion eines Gutes Toleranzgrenzen vorgegeben, innerhalb derer sich 
ein betrachtetes Merkmal befinden muss, dann muss zusätzlich zur QRK auch eine 
Überprüfung der Prozessfähigkeit sichergestellt werden.

Bezeichnet man mit 

OGW = Oberer Grenzwert für das betrachtete Merkmal; 
UGW = Unterer Grenzwert; 

T = OGW-UGW (Toleranz);

M = (OGW+UGW)/2 (Mittelwert des Toleranzbereiches)
dann wird die Prozessfähigkeit über die folgenden beiden Werte gemessen:

Prozessfähigkeitswerte:

a) cp-Wert (Maß für Prozessfähigkeit, wenn der Prozess zentriert ist): 

b) cpk-Wert (Maß für Prozessfähigkeit auch wenn Prozess nicht zentriert ist)
σσ 66

UGWOGWT
cp

−==
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1
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6.2.3 Prozessfähigkeit

Prozessfähigkeitswerte:

µ und σ müssen aus den Daten geschätzt werden.

Prozessfähigkeitswerte dienen zur Überprüfung, ob ein Prozess vorgegebene 

Toleranzgrenzen (OGW und UGW) einhält.

Damit ein Prozess „fähig“ ist („der Prozess ist OK“), muss gelten:

� cp ≥ 4/3 ≈ 1,33  (für cp< 1,33 ist die Prozessstreuung σ zu groß)

� cpk ≥ 4/3 ≈ 1,33 (für cpk < 1,33 ist entweder die Prozessstreuung zu groß oder die 
Prozessmitte µ liegt zu nahe an einer der beiden Toleranzgrenzen)
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6.3 Annahme-Stichprobenprüfung

6.3.1. Allgemeines zur Annahme-Stichprobenprüfung/Begriffe

• zur Kontrolle von ein- und ausgehenden Lieferungen kann eine 
Stichprobenprüfung eingesetzt werden

• Wie viel (Stichprobenumfang) soll geprüft werden? 
Bei welchen Fehlerquoten wird die Lieferung noch akzeptiert 
(wie viele defekte Teile darf die Stichprobe enthalten)? 

• Diese Fragen regelt ein Prüfplan (auch „Stichprobenanweisung“).

Prüfplan/Stichprobenanweisung:

• Prüfplan : wird normalerweise in der Form (n | c) angegeben
n: Stichprobenumfang
c: Annahmezahl , d.h. die maximal erlaubte Anzahl von defekten Stücken in 
der Stichprobe

• d: Rückweisezahlzahl – ist die gefundene Anzahl an defekten Stücken ≥ d, 
so wird die Lieferung zurückgewiesen. 
Normalerweise gilt: d = c +1
Ausnahme: Reduzierte Prüfung (s. 6.3.2), dann Prüfplan in Form (n | c | d)
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6.3 Annahme-Stichprobenprüfung

6.3.1. Allgemeines zur Annahme-Stichprobenprüfung/Begriffe
• Zufallsvariable X: Anzahl der Defektstücke in der Stichprobe

• X ist hypergeometrisch verteilt

• P(X ≤ c) nennt man Annahmewahrscheinlichkeit (c: Annahmezahl)

• Die Verteilung von X kann durch die Binomial- oder Poisson-Verteilung 
angenähert werden. 

• Damit hängt die Annahmewahrscheinlichkeit P(X ≤ c) nur von n und davon 
ab, wie groß der Ausschussanteil p der Lieferung ist.

• Falls die Näherungsrechnung zulässig ist, gilt
X ≈ B(n;p) oder X ≈ Po(np)
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6.3 Annahme-Stichprobenprüfung

6.3.1. Allgemeines zur Annahme-Stichprobenprüfung/Begriffe
• AQL-Wert (AQL = „Acceptable Quality Level“)

• Interpretation: Wird ein AQL-Wert zwischen Kunde und Lieferant vereinbart, 
so gibt er den akzeptablen Wert an fehlerhaften Produkten 
(Ausschussanteil) in % an. 

• Wichtig: Dabei wird der Ausschussanteil p in Prozent angegeben. 
AQL 0,4 bedeutet also: der  Ausschussanteil der Lieferung darf max. p = 
0,4% betragen

• Genauer: The Standard military sampling procedures, (MIL-STD) defines
AQL as... "the maximum percent defective (or the maximum number of 
defects per hundred units) that, for purposes of sampling inspection, can be
considered satisfactory as a process average .„

• Typische AQL-Werte: 0,04 … 2,5
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6.3 Annahme-Stichprobenprüfung

6.3.1. Allgemeines zur Annahme-Stichprobenprüfung/Begriffe
Bestimmung der Annahmezahl c

• Bei geg. AQL-Wert und Stichprobenumfang n kann man für jedes c die Annahmewkt. 
(oder Ablehnungswkt.) berechnen

• Wähle c so, dass die Annahmewkt. einen gewissen Wert annimmt, z. B. mind. 90%.

bzw. die Ablehnungswkt. < 10 % ist: P(X > c) < 10%

• Beispiel: AQL = 1,5 d.h. Ausschussanteil (max.) p = 1,5%
n = 80 (Umfang der Stichprobe)
X = Defektstücke in der Stichprobe
P(X ≤ c) mit Näherung durch Binomialverteilung gerechnet:
P(X ≤ 0) = 29,8%
P(X ≤ 1) = 66,2%
P(X ≤ 2) = 88,1%
P(X ≤ 3) = 96,7% > 90% � wähle Annahmezahl c = 3

∑
=

≥==≤
c

k

kXPcXP
0

%90)()(
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6.3.2 AQL-Stichprobensystem

• Beim AQL-Stichprobensystem wird in einer genau definierten 
Vorgangsweise aus einer Menge von Waren, z. B. einem Lieferlos, eine 
bestimmte Teilmenge als Stichprobe definiert. Diese Stichprobe wird 
anhand von Normen und Vorschriften, bzw. der zwischen Lieferant und 
Kunde vereinbarten Vorgaben und Toleranzen geprüft. 

• Entwickelt wurde das Verfahren von der US Army im 2. Weltkrieg und unter 
MIL-STD-105 fixiert. Aktuell genormt ist das Verfahren als DIN ISO 2859-1.

• Die DIN-Norm ISO 2859-1legt einen Prüfplan fest, und zwar in Abhängigkeit 
von

- AQL-Wert
- Losumfang N,

- Prüfniveau und 

- Beurteilungsstufe (normale, reduzierte oder verschärfte Prüfung)
• In den AQL-Tabellen ist festgelegt, bis zu welcher Anzahl von fehlerhaften 

Produkten eine Charge akzeptiert werden kann und ab welcher Anzahl sie 
zurückgewiesen wird.
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6.3.2 AQL-Stichprobensystem

• AQL-Wert:
wird zwischen Kunde und Lieferant festgelegt

• Losumfang N:
Anzahl der gelieferten Teile.
Ein Los ist „eine Menge eines Produktes, die unter Bedingungen 
entstanden ist, die als einheitlich angesehen werden“ (DIN 55350, Teil 31)

• Prüfniveau:
ISO 2859 unterscheidet 7 Prüfstufen, nämlich 
die 3 allgemeinen I, II und III sowie 
die 4 speziellen S1 bis S4. 

- Bei gleichem AQL-Wert wird der Umfang der Stichprobe mit 
wachsender Prüfstufe (S1,..., S4, I, II, III) größer. 

- Die Wahl der Prüfstufe ist eigentlich eine Frage der Kostenoptimierung; 

- normalerweise wird das allgemeine Prüfniveau II verwe ndet .

- Anm.: S1 bis S4 sind Sonderniveaus für kleine Stichprobenumfänge, 
z. B. bei kostspieliger oder zerstörender Prüfung.
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6.3.2 AQL-Stichprobensystem

• Beurteilungsstufe/Kontrollart (normale, reduzierte o. verschärfte Prüfung):
Welche Beurteilungsstufe anzuwenden ist, hängt vom Ergebnisse eventuell 
vorangegangener Prüfungen ab. 

- Wurden vorher viele Lose in Folge angenommen, kann man reduziert
prüfen (verminderter Kontrolle, wenn auf Dauer sehr gute Qualität 
geboten wird);

- musste öfter zurückgewiesen werden, wird verschärft geprüft  („Quasi-
Reduktion“ des AQL, wenn die Losqualität zu häufig mangelhaft ist). 

• In der Norm sind unter Punkt 9.3 (switching rules) Bedingungen angegeben, 
wann eine Kontrollart durch eine andere zu ersetzen ist. 

• Der Übergang zwischen normaler und verschärfter Prüfung (und zurück) 
bzw. der Übergang zwischen normaler und reduzierter Prüfung folgt als 
Übersicht auf der folgenden Seite. 

• Das Prüfniveau bleibt immer gleich.

Statistik,  Prof. Dr. Karin Melzer
20

6.3.2 AQL-Stichprobensystem

Start

reduzierte
Prüfung

normale
Prüfung

verschärfte
Prüfung

Prüfung
ausgesetzt

• 10 vorangegangene Lose normal 
geprüft und angenommen,

• Produktion läuft gleichmäßig und 
• zuständige Stelle genehmigt 

Wechsel zu reduzierter Prüfung

• Los zurückgewiesen oder
• Anzahl fehlerhafter Einheiten 

zwischen Annahmezahl c und 
Rückweiszahl d oder

• Produktion läuft ungleichmäßig
• oder ähnliche Gründe

Von 5 aufeinander-
folgenden Losen 2 
zurückgewiesen

5 Lose in ver-
schärfter Prüfung 
zurückgewiesen

5 aufeinander-
folgenden Lose 
angenommen

Der Lieferer 
verbessert die 

Qualität

Übergang zw. normaler und reduzierter bzw. verschäfter Prüfung nach 
DIN ISO 2859
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6.3.2 AQL-Stichprobensystem

Aufbau der Norm ISO 2859
• Tabelle 1:

gibt für jede Losgröße und jedes mögliche Prüfniveau einen so genannten 
Kennbuchstaben an, der im Wesentlichen den notwendigen 
Stichprobenanteil beschreibt. Dabei ist beachtenswert, dass der 
Stichprobenumfang mit wachsendem Losumfang natürlich steigt, aber der 
Stichprobenanteil fällt. Dies unterstreicht die Bedeutung der Statistik bei 
umfangreichen Grundgesamtheiten. 

• Tabelle 2a – 2c:

enthalten für jeden Kennbuchstaben und jeden möglichen AQL-Wert den 
entsprechenden Stichprobenplan in Form des zum Kennbuchstaben 
gehörenden Stichprobenumfanges n (1. Spalte nach der Kopfspalte) sowie 
der auch vom AQL-Wert abhängigen Annahmezahl c und der 
Rückweisezahl d.

2a: normale Prüfung
2b: verschärfte Prüfung

2c: reduzierte Prüfung
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6.3.2 AQL-Stichprobensystem

Besonderheit bei reduzierter Prüfung:

• Bei der reduzierten Prüfung ist zu beachten, dass für die Rückweisezahl d
oft nicht d = c + 1 gilt.

• Der Prüfplan einer reduzierten Prüfung wird daher in der Form (n | c | d)
angegeben, wobei 
n der Stichprobenumfang, 
c die Annahmezahl und 
d die Rückweisezahl ist. 

• Hat man x Defektstücke in der Stichprobe gefunden, entscheidet man wie 
folgt: 

- Falls x ≤ c, so wird die Lieferung angenommen; die nächste Prüfung 
erfolgt ebenfalls reduziert;

- Falls c < x < d, so wird die Lieferung zwar angenommen, aber die 
nächste Prüfung erfolgt als normale und nicht als reduzierte Prüfung;

- Falls x ≥ d, so wird die Lieferung zurückgewiesen. (Nächste Prüfung 
erfolgt normal.)
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6.3.2 AQL-Stichprobensystem

Wie findet man den (für die derzeitige Situation gültigen) Prüfplan?

• Mit Hilfe von Prüfniveau und Losumfang N findet man aus Tabelle 1 den 
Kennbuchstaben der Prüfung, der die Zeile der Tabelle 2a, 2b bzw. 2c 
festlegt. 

• Der AQL-Wert bestimmt dann die Spalte in der Tabelle, in der Annahmezahl 
c und Rückweisezahl d stehen. (Bei normaler oder verschärfter Prüfung ist 
natürlich d = c + 1.)

• Ausnahme: Trifft man auf einen Pfeil   ↑ oder  ↓ , muss man die erste 
eingetragene Stichprobenanweisung über bzw. unter dem Pfeil nehmen 
(also die Zeile wechseln). Falls dadurch der Stichprobenumfang n größer 
wird als der Losumfang N, ist das Los vollständig zu prüfen.

• Hat man auf diese Weise die Zeile festgelegt, findet man in der zweiten 
Spalte der Tabelle 2a, 2b bzw. 2c den Stichprobenumfang n. Wie bereits 
oben gesagt, stehen Annahme- und Rückweisezahl in der Spalte, die zum 
gewählten AQL-Wert gehört.
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Tabelle 1: Kennbuchstaben nach DIN ISO 2859
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Tabelle 2a: Normale Prüfung nach DIN ISO 2859
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Tabelle 2b: Verschärfte Prüfung nach DIN ISO 2859
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Tabelle 2c: Reduzierte Prüfung nach DIN ISO 2859


