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1 Statistischer Hintergrund 

1.1 Ziel und Vorgehensweise der x /s-Regelkarte nach Shewhart 

Ziel der Shewhart-Qualitätsregelkarten ist es, Veränderungen in der laufenden Fertigung 

möglichst schnell zu erkennen, um dann nach den Ursachen der Veränderung suchen und 

sie wieder beseitigen zu können. So wird die Streuung insgesamt so klein wie möglich 

gehalten. 

Der Mittelwert x  ist das empfindlichste Maß für die Lage der Werte, die Standardabwei-

chung s ist das empfindlichste Maß für die Streuung der Werte. Daher wird in regelmäßi-

gen Abständen eine Stichprobe vom Umfang n aus der Fertigung entnommen. An jedem 

Teil wird das Qualitätsmerkmal (z.B. Durchmesser, Länge, Gewicht, Leistung) gemessen, 

das mit der Regelkarte überwacht werden soll. Aus den Einzelwerten der Stichprobe wird 

der Mittelwert x  und die Standardabweichung s berechnet. Liegen x  und s im üblichen 

Bereich (in Deutschland wird hierfür meist der 99%-Zufallsstreubereich verwendet), so 

geht man davon aus, dass sich die Fertigung nicht verändert hat. Liegt dagegen x  oder s 

außerhalb, so geht man von einer Veränderung aus und sucht die Ursache (=Eingriff). 

Die x -Regelkarte zeigt die Stichprobenmittelwerte im zeitlichen Verlauf, zusammen mit 

den Grenzen des 99%-Zufallsstreubereichs für den Mittelwert als Eingriffsgrenzen. Die s-

Regelkarte zeigt die Stichprobenstandardabweichungen im zeitlichen Verlauf, zusammen 

mit den Grenzen des 99%-Zufallsstreubereichs für die Standardabweichung. Sie sind 

grafische Hilfsmittel, um die Eingriffsentscheidung zu erleichtern. Die Grenzen des 95%-

Zufallsstreubereichs dienen als Warngrenzen. In der Anwendung werden die beiden 

Karten miteinander kombiniert. 

Der "normale" Zustand der Fertigung (d.h. der Mittelwert µ0 und die Standardabweichung 

σ0 der ungestörten Fertigung) wird in einem Vorlauf ermittelt.  

1.2 Kurzbeschreibung des Applets 

Das Applet simuliert 50 Stichproben des Umfangs n aus einer Grundgesamtheit mit ggf. 

veränderten Werten µ und σ und stellt die Ergebnisse zusammen mit den aus den 
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Vorlaufswerten µ0 und σ0 berechneten x - bzw. s-Regelkarten dar. µ0 und σ0, µ und σ, 

sowie n können mit Schiebern verändert werden. 

Im Applet kann zwischen drei Darstellungen umgeschaltet werden: 

• x -Karte enthält   

o im oberen Bild die x -Karte, deren Grenzen für µ0 und σ0 berechnet wurden, 

mit Stichprobenergebnissen aus einer ggf. veränderten Fertigung mit µ und σ 

o im mittleren Bild die Eingriffswahrscheinlichkeit PE, d.h. die Wahrscheinlich-

keit dafür, dass ein Stichprobenmittelwert aus der veränderten Fertigung 

außerhalb der Eingriffsgrenzen liegt (d.h. dass die Veränderung erkannt 

wird) 

o im unteren Bild wird erläutert, wie die Eingriffswahrscheinlichkeit zustande 

kommt. 
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• s-Karte enthält dieselben drei Bilder, nur für die s-Karte. 
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• Sprung in Fertigung zeigt die übliche Kombination aus x - und s-Karte, wobei die 

Fertigung am Anfang ungestört ist (µ0 und σ0), an einer zufälligen Stelle aber auf  µ 

und σ springt – Aufgabe ist es dann, die Sprungstelle zu erkennen. 
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1.3 Ziel des Applets 

Das Applet soll grafisch zeigen und plausibel machen, 

• wie die x - und s-Karte nach Shewhart funktionieren 

• warum sie mit zunehmendem Stichprobenumfang n immer empfindlicher werden 

• was die Eingriffswahrscheinlichkeit PE ist und wie sie zustande kommt und 

• dass eine kleine Veränderung der Fertigung meist erst nach mehreren Stichproben 

erkannt wird, während eine große Veränderung meist schon bei der nächsten 

Stichprobe erkannt wird. 
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2 Visualisierungen mit dem Applet 

2.1 Ausgangszustand nach dem Start des Applets 

Nach dem Start stellt das Applet die x -Karte für folgende Ausgangswerte dar: 

 

• Mittelwert des Vorlaufs µ0 = momentaner Mittelwert der 

Fertigung µ = 5 

• Standardabweichung des Vorlaufs σ0 = momentane 

Standardabweichung σ = 1 

• Stichprobenumfang n = 5 

 

Beachten Sie im oberen Bild, dass die Mittelwerte der 50 Stichproben streuen, dass aber 

(fast) alle Mittelwerte innerhalb der Eingriffsgrenzen liegen. 

Gehen Sie nun mit dem Cursor in eines der Eingabefelder und drücken Sie die Eingabe-

taste (Enter, Return). Neue Zufallszahlen werden simuliert – wieder liegen (fast) alle Mittel-

werte innerhalb der Eingriffsgrenzen. Überzeugen Sie sich, dass auf lange Sicht 99% der 

Stichprobenmittelwerte innerhalb der Eingriffsgrenzen liegen – sie sind die Grenzen des 

99%-Zufallsstreubereichs für den Mittelwert. 

Das mittlere Bild zeigt, dass für µ = 5 die Eingriffswahrscheinlichkeit PE sehr klein ist (ge-

nau 1%). Das untere Bild zeigt die Verteilung des Stichprobenmittelwerts (grüne Kurve) 

und die Eingriffsgrenzen – 99% der Fläche liegen zwischen den Grenzen. 

Analoges gilt für die s-Karte. Beachten Sie jedoch, dass die Verteilung der Stichproben-

standardabweichungen asymmetrisch ist. 
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2.2 Einfluss des momentanen Mittelwerts µ 

Verändern Sie nun µ mit dem Schieber und beobachten Sie, wie sich die Stichproben-

mittelwerte verschieben. Je stärker sich µ von µ0 unterscheidet, desto weiter sind die 

Stichprobenmittelwerte verschoben. Der Anteil der Mittelwerte außerhalb der Eingriffs-

grenzen nimmt zu.  

Im mittleren Bild verschiebt sich der rote Punkt, die Eingriffswahrscheinlichkeit PE nimmt 

zu. Im unteren Bild erscheint eine rote Kurve, die sich immer weiter von der grünen 

entfernt. Der Flächenanteil außerhalb der Eingriffsgrenzen ist die Eingriffswahrschein-

lichkeit PE. 

In der s-Karte hat die Veränderung von µ keinerlei Auswirkung. 
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2.3 Einfluss der momentanen Standardabweichung σ 

Eine Vergrößerung von σ verbreitert die Verteilung der Einzelwerte und damit auch die 

Verteilung der Mittelwerte. In der x -Karte liegen mehr Mittelwerte außerhalb der 

Eingriffsgrenzen, manche oberhalb, manche unterhalb. Im mittleren Bild wandert der rote 

Punkt nach oben (zu höheren Werten von PE), im unteren Bild wird die rote Kurve breiter – 

ein größerer Flächenanteil liegt außerhalb der Grenzen.  Die x -Karte reagiert auf 

Veränderungen der Standardabweichung, aber nicht systematisch.  

Bei der s-Karte zeigt sich aber eine deutliche Veränderung. Die Stichprobenstandardab-

weichungen verschieben sich mit σ, im mittleren Bild verschiebt sich der rote Punkt, die 

Eingriffswahrscheinlichkeit PE nimmt zu. Im unteren Bild erscheint eine rote Kurve, die sich 

immer weiter von der grünen entfernt. Der Flächenanteil außerhalb der Eingriffsgrenzen ist 

die Eingriffswahrscheinlichkeit PE. 
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Ziel der s-Karte ist es, diese Veränderung von σ möglichst gut zu erkennen. 

2.4 Einfluss des Stichprobenumfangs n 

Eine Vergrößerung von n hat keinen Einfluss auf die Verteilung der Einzelwerte, ver-

schmälert aber die Verteilung der Stichprobenmittelwerte und der Stichprobenstandard-

abweichungen im unteren Bild der x -Karte bzw. der s-Karte. Dadurch werden die Ein-

griffsgrenzen im oberen Bild enger (die Stichprobenmittelwerte bzw. Stichprobenstandard-

abweichungen streuen deutlich weniger). Das mittlere Bild wird schmäler – auch kleine 

Veränderungen in µ bzw. σ werden mit höherer Wahrscheinlichkeit erkannt. Da die 

Verteilungen schmäler sind, genügt im unteren Bild bereits eine kleine Veränderung, damit 

die rote Verteilung aus den Grenzen hinausrutscht. Umgekehrtes gilt für eine Ver-

kleinerung von n. 

 

Je größer der Stichprobenumfang n, desto empfindlicher sind die Regelkarten. Dies kann 

umgekehrt verwendet werden, um aus der gewünschten oder geforderten Empfindlichkeit 

einen sinnvollen Stichprobenumfang zu berechnen. 

2.5 Einfluss des Vorlaufs (µ0 und σ0) 

Mit µ0 verschieben sich die Eingriffsgrenzen der x -Karte,  die s-Karte bleibt unverändert. 

Mit zunehmendem σ0 verbreitern sich die Grenzen der x -Karte (sie wird weniger 

empfindlich), und die Grenzen der s-Karte verschieben sich. 
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2.6 Sprung in der Fertigung 

Schalten Sie nun auf "Sprung in der Fertigung" um. Diese Darstellung zeigt die x /s-Karte 

in der üblichen Anordnung/Kombination. Die Darstellung soll helfen, die obigen Beobach-

tungen zu vertiefen. 

Stellen Sie zunächst sehr unterschiedliche Werte für µ0 und µ, aber dieselben Werte für σ0 

und σ ein. Der Sprung in der x -Karte ist deutlich zu erkennen, die s-Karte reagiert nicht. 

Wenn Sie "Sprungstelle" anklicken, finden Sie Ihre Vermutung bestätigt. 

 

Stellen Sie nun sehr ähnliche Werte für µ0 und µ, aber dieselben Werte für σ0 und σ ein. 

Der Sprung in der x -Karte ist nur schwer oder gar nicht zu erkennen, die s-Karte reagiert 
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nicht. Wenn Sie "Sprungstelle" anklicken, werden Sie oft überrascht sein – der Sprung ist 

nicht an der Stelle der ersten Überschreitung der Eingriffsgrenzen. 

Eine Vergrößerung des Stichprobenumfangs erleichtert es jedoch, die Sprungstelle 

einigermaßen richtig zu erkennen. 

Ähnliches gilt für unterschiedliche Werte von σ0 und σ bei gleichen Werten für µ0 und µ, 

nur dass die Veränderung jetzt in der s-Karte erkannt wird. 

 

3   Mathematische Grundlagen zum Applet 

3.1. x -Karte 

Bild1: 

• OEG - Obere Eingriffsgrenze der Qualitätsregelkarte (rot) 

 

• OWG - Obere Warngrenze der Qualitätsregelkarte (grün) 

 

• UWG - Untere Warngrenze der Qualitätsregelkarte (grün) 

 

• UEG - Untere Eingriffsgrenze der Qualitätsregelkarte (rot) 
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Bild2: 

• PE – Eingriffswahrscheinlichkeit 

 

Bild3: 

• Normalverteilung f 

 

3.2. s – Karte 

Bild1: 

• OEG - Obere Eingriffsgrenze der Qualitätsregelkarte (rot) 

 

• OWG - Obere Warngrenze der Qualitätsregelkarte (grün) 

 

• UWG - Untere Warngrenze der Qualitätsregelkarte (grün) 

 

• UEG - Untere Eingriffsgrenze der Qualitätsregelkarte (rot) 

 



x /s-Regelkarte nach Shewhart                            14                             

  

 

Bild2: 

• PE – Eingriffswahrscheinlichkeit 

 

Bild3: 

• fn(s) - Standard Verteilung der Abweichungen 

 

 


