
293.4 Versuchsplan aufstellen

Beispiel aus der chemischen Industrie (Fortsetzung)

 � Als Rührrate wird der übliche Wert 5/min festgelegt.

 � Ausgangsmaterial aus einer Charge wird verwendet (Chargennummer notieren).

 � Derselbe Bediener führt alle Einzelversuche in derselben Anlage durch.

 � Die Anlage wird vor jedem Einzelversuch sorgfältig gereinigt.

 � Die Umgebungsbedingungen werden möglichst konstant gehalten.

 � Alle Einzelversuche werden in möglichst kurzem zeitlichem Abstand durchgeführt.

 � Derselbe Bediener trennt das Reaktionsprodukt ab und führt alle Messungen mit jeweils demsel-
ben Instrument durch.

Die Festlegungen werden z. B. in der Einflussgrößen-/Zielgrößenmatrix dokumentiert. 
Festgehaltene Werte werden notiert, damit die Versuchsbedingungen später möglichst ge-
nau reproduziert werden können. Werte von Störgrößen, die nicht konstant gehalten wer-
den können, werden erfasst und aufgezeichnet – so kann ihr Einfluss nachträglich er-
kannt werden.

 ■ 3.4 Versuchsplan aufstellen

Der optimale Versuchsplan hängt vom Untersuchungsziel, von der Anzahl der Faktoren, 
von der Anzahl der Stufen je Faktor, von der gewünschten Genauigkeit der Ergebnisse und 
von der Größe der Zufallsstreuung ab. Hier werden die wichtigsten Aspekte schrittweise 
am Beispiel aus der chemischen Industrie erläutert. Einzelheiten werden ab Kapitel 6 be-
handelt.

3.4.1 Festlegung der Faktorstufenkombinationen

Zunächst wird festgelegt, welche Kombinationen der Faktorstufen untersucht werden sol-
len. Dazu gibt es Standardpläne, die vor allem in Kapitel 7, 8, 11, 13 und 14 beschrieben 
werden.

Beispiel aus der chemischen Industrie (Fortsetzung)

Drei Faktoren sollen auf je zwei Stufen untersucht werden. Ein sogenannter „vollständiger faktoriel-
ler Versuchsplan“ (Kapitel 7) besteht aus allen acht möglichen Faktorstufenkombinationen (siehe 
Tabelle 3.2).1

1 Ergänzende Versuche im Zentrum des untersuchten Bereichs sind sinnvoll und werden in Abschnitt 16.2 behandelt.
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syst. Nr. Temperatur 
[°C]

Zeit 
[h]

Katalysator 
[%]

TABELLE 3.2

Liste der Faktorstufenkombinationen für das 

Beispiel
1 120 2 0,1

2 140 2 0,1

3 120 4 0,1

4 140 4 0,1

5 120 2 0,5

6 140 2 0,5

7 120 4 0,5

8 140 4 0,5

3.4.2 Anzahl der Realisierungen

Je genauer man den Effekt der Faktoren bestimmen möchte und je stärker die Versuchser-
gebnisse aufgrund zufälliger Unterschiede streuen (Maßzahl ist die Standardabwei-
chung σ, vgl. Absatz 6.1.3), desto mehr Einzelversuche sind erforderlich. Für Versuche mit 
zweistufigen Faktoren kann als Daumenregel gelten, dass man insgesamt

 (3.1)

Einzelversuche durchführen sollte, wenn ein Effekt von Δμ technologisch relevant ist und 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden soll, falls er existiert.

Besteht der Versuch aus m Faktorstufenkombinationen, so wird jede dieser Kombinatio-
nen

 (3.2)

mal durchgeführt (man spricht von n-maliger Realisierung). Einzelheiten werden in Kapi-
tel 6 und 7 behandelt.

Beispiel aus der chemischen Industrie (Fortsetzung)

Aus der Fertigungsüberwachung ist bekannt, dass die Standardabweichung der Ausbeute aufgrund 
der Zufallsstreuung σ = 1 % beträgt. Wenn ein Ausbeuteunterschied von 2% relevant ist und im Ver-
such erkannt werden soll, so benötigt man

 Einzelversuche.

Jede der acht Faktorstufenkombinationen sollte daher 15/8 ≈ zweimal realisiert werden (d. h. für 
jede Kombination werden zwei Einzelversuche durchgeführt).
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Falls σ nicht bekannt ist, wird empfohlen, in zwei Schritten vorzugehen. Zunächst wird 
mit einem kleinen Wert für n (2 oder 3) begonnen. Falls dies bereits genügt, um ausrei-
chend abgesicherte Ergebnisse zu erhalten, ist der Versuch damit abgeschlossen. Andern-
falls kann aus den Ergebnissen ein Schätzwert für σ und damit ein ausreichender Wert für 
n berechnet werden.

3.4.3 Blockbildung

Ziel der Blockbildung ist es, die Zufallsstreuung zu minimieren, um so mit möglichst 
weni gen Einzelversuchen abgesicherte Ergebnissen zu erhalten.

Unter Blockbildung versteht man die Einteilung der Einzelversuche bzw. Versuchsobjekte 
in Gruppen, so dass innerhalb jeder Gruppe (Block genannt)

 � einerseits die zufälligen Unterschiede möglichst klein sind und

 � andererseits jede Faktorstufenkombination möglichst gleich häufig au'ritt.

Eventuell vorhandene Unterschiede zwischen den Blöcken können aufgrund der Ausge-
wogenheit innerhalb der Blöcke erkannt und aus der Rechnung eliminiert werden. So 
kann die Zufallsstreuung reduziert werden.

Beispiele

 � Reicht eine Charge des Ausgangsmaterials nicht für alle geplanten Einzelversuche, so ist es sinn-
voll, aus den Einzelversuchen mit Ausgangsmaterial einer Charge jeweils einen Block zu bilden. 
Eventuelle Unterschiede zwischen den Chargen können dann aus der Zufallsstreuung herausge-
rechnet werden.

 � Kann man nicht alle Einzelversuche in einer Woche durchführen, so ist es sinnvoll, aus den Einzel-
versuchen einer Woche jeweils einen Block zu bilden. Eventuelle Unterschiede zwischen den 
Wochen (z. B. aufgrund des Abschaltens am Wochenende) können dann aus der Zufallsstreuung 
herausgerechnet werden.

 � Auch ohne erkennbare Einschnitte können Versuchsergebnisse sich allmählich verändern (Trend). 
So kann z. B. das Reaktionsgefäß verschmutzen, die Temperaturanzeige dri^en, das Material 
 altern oder der Bediener immer geübter werden. Dann sind die Unterschiede zwischen zeitlich 
aufeinanderfolgenden Einzelversuchen kleiner als zwischen Versuchen in großem zeitlichem Ab-
stand. Durch eine Unterteilung der Versuche in Blöcke kann man die Unterschiede innerhalb 
 eines Blocks reduzieren.

Werden die Faktorstufenkombinationen n-mal realisiert, so kann man die Einzelversuche 
einer Realisierung jeweils als einen Block betrachten (ergibt n Blöcke). In Kapitel 8 wer-
den weitere Möglichkeiten der Blockbildung behandelt.

3.4.4 Randomisierung

Um zu verhindern, dass ein Trend oder eine andere unerkannte Änderung der Ergebnisse 
die Schätzung der Effekte der Faktoren verfälscht, werden die Einzelversuche in jedem 
Block in zufälliger Reihenfolge durchgeführt. Man spricht von Randomisierung.
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Achtung: „Zufällige Reihenfolge“ bedeutet nicht „beliebige Reihenfolge“. Die Reihenfolge 
wird vor der Versuchsdurchführung mit Hilfe von Zufallszahlen festgelegt. Diese Reihen-
folge muss dann eingehalten werden. Eine spätere Änderung der Reihenfolge (z. B. um 
weniger o' zwischen den Stufen eines bestimmten Faktors wechseln zu müssen) birgt das 
Risiko einer Verfälschung der Ergebnisse.

Werden für die Durchführung der Versuche Teile benötigt, so werden diese Teile den Fak-
torstufenkombinationen zufällig zugeordnet, um eine Verfälschung der Ergebnisse durch 
evtl. vorhandene Unterschiede zwischen den Teilen zu vermeiden. Dies verursacht keinen 
Mehraufwand, bringt aber mehr Sicherheit.

Durch Blockbildung und Randomisierung zusammen erreicht man eine optimale Absiche-
rung gegen Veränderungen der Versuchsbedingungen. Dabei gilt das Prinzip:

 � Zunächst durch Blockbildung bekannte, kontrollierbare Veränderungen aus der Zufalls-
streuung heraus halten

 � und dann innerhalb der Blöcke randomisieren, um eine Verfälschung der Effekte durch 
verbliebene unbekannte, nicht kontrollierbare Veränderungen zu vermeiden.

Beispiel aus der chemischen Industrie (Fortsetzung)

Tabelle 3.3 zeigt eine mögliche Reihenfolge der Einzelversuche, die die Ideen von Blockbildung und 
Randomisierung berücksichtigt. Jede Faktorstufenkombination wird einmal in zufälliger Reihenfolge 
realisiert, dann noch einmal in anderer Reihenfolge.

TABELLE 3.3 Liste der Einzelversuche im Beispiel (syst. Nr. aus Tabelle 3.2) 

Vers. Nr. syst. Nr. Realisierung  
(Block)

Temperatur 
[°C]

Zeit 
[h]

Katalysator 
[%]

Ausbeute 
[%]

 1 8 1 140 4 0,5

 2 3 1 120 4 0,1

 3 1 1 120 2 0,1

 4 7 1 120 4 0,5

 5 6 1 140 2 0,5

 6 2 1 140 2 0,1

 7 4 1 140 4 0,1

 8 5 1 120 2 0,5

 9 4 2 140 4 0,1

10 3 2 120 4 0,1

11 8 2 140 4 0,5

12 5 2 120 2 0,5

13 1 2 120 2 0,1

14 6 2 140 2 0,5

15 7 2 120 4 0,5

16 2 2 140 2 0,1
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3.4.5 Aufwandsabschätzung

Wenn die Einzelversuche und ihre Reihenfolge wie z. B. in Tabelle 3.3 feststehen, kann der 
Versuchsaufwand abgeschätzt werden. Er muss in einem angemessenen Verhältnis zum 
Wert der erho+en Verbesserung bzw. Einsparung stehen.

Beispiel aus der chemischen Industrie (Fortsetzung)

Eine Kostenanalyse ergibt folgende Werte:

 � Grundkosten für Material, Anlage, Reinigung des Produkts und Personal bei den momentanen 
Einstellungen der Fertigung (Temperatur 120 °C, Zeit 2 h und Katalysator 0,1%): 5000 € pro Fül-
lung des Reaktionsgefäßes

 � Wert (Verkaufserlös) des Produkts: 100 € pro % Ausbeute und Füllung (d. h. Kostendeckung bei 
50 % Ausbeute)

 � Anzahl Füllungen pro Jahr: ca. 500 (mit derselben Anlage werden auch andere Produkte gefertigt)

 � Erhoge Ausbeuteerhöhung: 5 % (das bedeutet 5 × 100 × 500 = 250 000 € zusätzlicher Gewinn 
pro Jahr)

 � Zusätzliche Energiekosten zur Erhöhung der Temperatur von 120 auf 140 °C: 50 €/Füllung

 � Zusätzliche Anlagenkosten zur Verlängerung der Zeit von 2 h auf 4 h: 1000 €/Füllung

 � Zusätzliche Materialkosten zur Erhöhung des Katalysators von 0,1 % auf 0,5 %: 50 €/Füllung

 � Ingenieurkosten für Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des geplanten Versuchs (beste-
hend aus 16 Einzelversuchen): 10 000 €

 � Der Versuch hat keinen Einfluss auf das Produkt nach der Reinigung, es kann verkau^ werden. Da 
der Versuch in der Fertigung durchgeführt wird, fallen die Grundkosten sowieso an. Jede Füllung 
wird erst im Reaktionsgefäß gemischt und erhitzt, daher entstehen keine Zusatzkosten durch die 
Änderung der Versuchsbedingungen (Randomisierung). Als Kosten für die Versuche fallen daher 
nur die Ingenieurkosten und die zusätzlichen Energie-, Anlagen- und Materialkosten bei jeweils 
der Häl^e der Einzelversuche an:  
 10 000 + 8 × 50 + 8 × 1000 + 8 × 50 ≈ 20 000 €

 � Die Versuchskosten von 20 000 € stehen in einem sehr günstigen Verhältnis zu den erhogen 
zusätzlichen Einnahmen von 250 000 € pro Jahr. Der Versuch wird daher wie geplant durchge-
führt.

Blockbildung und Randomisierung führen dazu, dass für jeden Faktor die Stufenwerte 
häufig verändert werden müssen. Je nach Aufwand für die Veränderung der Faktorstufen 
kann dies den Versuchsaufwand u. U. deutlich erhöhen. Die damit verbundenen Zusatz-
kosten und der zusätzliche Zeitbedarf dürfen bei der Aufwandsabschätzung nicht über-
sehen werden.

In begründeten Einzelfällen kann es aus Aufwandsgründen erforderlich sein, von Block-
bildung und/oder voller Randomisierung abzusehen. Dies gilt vor allem, wenn

 � alle Einzelversuche in relativ kurzer Zeit und unter konstanten Versuchsbedingungen 
durchgeführt werden können,

 � die Faktorstufen genau und reproduzierbar eingestellt werden können, und

 � der Zeitaufwand oder die Kosten für die Änderung der Faktorstufen (evtl. auch nur für 
bestimmte Faktoren) sehr hoch sind.
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In solchen Fällen nimmt man bewusst in Kauf, dass die im Versuch ermittelte Zufalls-
streuung evtl. kleiner ist als die Zufallsstreuung bei voller Randomisierung und ein evtl. 
vorhandener Trend die Schätzung für einen nur selten geänderten Faktor verfälschen 
kann. Also Vorsicht bei der Interpretation der Ergebnisse!

Beispiel

Beim Wellenlöten strebt man an, dass die meisten Leiterplatten fehlerfrei sind. Auch vor der Opti-
mierung ist die Anzahl der Lötfehler pro Leiterplatte normalerweise schon relativ niedrig, sie unter-
liegt daher einer großen Zufallsstreuung. Um Unterschiede zwischen verschiedenen Einstellungen 
der Lötanlage zu erkennen, müssen somit viele Leiterplatten gelötet werden.

Bei unveränderter Einstellung der Lötanlage ist der Aufwand für das Löten zusätzlicher Leiterplatten 
nur sehr klein (wenige Sekunden). Andererseits ist der Aufwand für eine Veränderung der Tempera-
tur des Lots sehr groß (Stunden). Daher sieht man meist von einer vollen Randomisierung ab, um 
den Aufwand zu begrenzen. Mit einer Einstellung der Lötanlage (Faktorstufenkombination) werden 
mehrere Leiterplatten nacheinander gelötet (d. h. keine Blockbildung wie im Beispiel aus der chemi-
schen Industrie). Und bei der Randomisierung der Faktorstufenkombinationen achtet man meist 
darauf, dass die Temperatur des Lots nur selten (z. B. viermal) geändert werden muss.

Eine andere Art der Blockbildung ist beim Wellenlöten jedoch sehr einfach zu realisieren und daher 
empfehlenswert: Sollen später z. B. Leiterplatten verschiedener Hersteller oder unterschiedliche 
Typen mit derselben Einstellung der Anlage gelötet werden, so sollte man bei jeder Einstellung der 
Anlage hintereinander je eine (oder mehrere) Leiterplatte der verschiedenen Hersteller bzw. Typen 
löten.

Steht der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum erho+en Ergebnis, so wird 
der Versuchsplan freigegeben und der Versuch kann durchgeführt werden. Erscheint der 
Aufwand zu groß, so ist zu untersuchen, ob

 � durch Verzicht auf Faktoren oder Faktorstufen,

 � durch Verzicht auf volle Blockbildung und/oder Randomisierung,

 � durch eine kleinere Anzahl von Realisierungen

der Aufwand evtl. reduziert werden kann, ohne das Untersuchungsziel zu gefährden, oder 
ob ein weniger ehrgeiziges Ziel wesentlich kostengünstiger erreicht werden kann. Dann 
wird der Versuchsplan entsprechend modifiziert.

Manchmal ist das erho+e Ergebnis auch so gering, dass man auf die Untersuchung völlig 
verzichten kann. Dann gibt es meist wichtigere Probleme, auf deren Lösung man sich 
konzentrieren sollte.

Diese Aufwandsabschätzung am Anfang ist ein wesentlicher Vorteil geplanter Versuche. 
Dadurch wird vermieden, dass durch ungeplantes Vorgehen nach dem Motto „Nur noch 
ein Versuch“ der Zeit- und/oder Kostenrahmen überschritten wird.
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 ■ 3.5 Versuche durchführen

Statistik ist kein Ersatz für fehlende Sorgfalt. Im Gegenteil: Jeder einzelne Messwert wird 
zur Berechnung aller Effekte verwendet. Er beeinflusst daher auch alle Schlussfolgerun-
gen. Ein unentdeckter Fehler kann alle Ergebnisse verfälschen. Die Einzelversuche im 
Versuchsplan müssen daher mit größtmöglicher Sorgfalt vorbereitet und durchgeführt 
werden.

3.5.1 Vorbereitung

Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung gewährleistet einen reibungslosen und fehler-
freien Ablauf der Versuche. Dazu gehören u. a. folgende Schritte:

 � Planung der erforderlichen Ressourcen:  
Welche Anlagen, Messmittel, Rohmaterialien und Teile werden wann benötigt? Wer 
führt wann welche Arbeiten durch?

 � Überprüfung der Messgeräte und Messverfahren:  
Sind alle Messgeräte kalibriert und justiert? Ist die Messstreuung bekannt und ausrei-
chend klein? Im Zweifel ist eine Messmittelanalyse eine wichtige und nützliche Vorbe-
reitung, da der Einfluss von Probenaufbereitung und Messung o' deutlich unterschätzt 
wird.

 � Auswahl, Kennzeichnung und Zuordnung der Teile:  
Sind die Teile repräsentativ? Sind die Teile einheitlich bzw. sind vorhandene Unter-
schiede als Blockfaktor im Versuchsplan berücksichtigt? Sind die Teile gekennzeichnet, 
damit eine eindeutige Zuordnung zwischen Teil und Versuchsnummer gewährleistet 
ist? Sind die Teile den Versuchsnummern zufällig zugeordnet?

 � Festlegung des Versuchs- und Messablaufs:  
Ist der Versuchs- und Messablauf eindeutig festgelegt? Ist dadurch gewährleistet, dass 
die Umgebungsbedingungen und sonstigen Randbedingungen für alle Einzelversuche 
so einheitlich wie möglich sind? Werden die wichtigsten Umgebungsbedingungen er-
fasst und dokumentiert? Wie werden Zuordnungs- und Übertragungsfehler vermieden?

 � Zuordnung und Einweisung des Personals:  
Ist eindeutig festgelegt, wer welche Aufgaben hat (insbesondere eine Aufgabe = eine 
Person)? Ist allen Beteiligten klar, dass die vorgegebene Versuchsreihenfolge einzuhal-
ten ist und dass jedes Einzelergebnis zur Berechnung aller Effekte benutzt wird und 
daher Sorgfalt und einheitliche Vorgehensweise extrem wichtig sind?

 � Durchführung eines Pilotversuchs:  
Wurde ein Pilotversuch (z. B. zwei extreme Einzelversuche) durchgeführt, um die Reali-
sierbarkeit der geplanten Faktorstufenkombinationen zu überprüfen und den Versuchs-
ablauf zu testen und einzuüben?

Falls in dieser Phase Probleme festgestellt werden, müssen sie vor der eigentlichen Ver-
suchsdurchführung behoben werden. Dazu kann es erforderlich sein, den Versuchsplan 
anzupassen.


