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an. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Modellbildung und den 
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Beispiele lassen sich auch mit Demoversionen von DoE-Software 
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Lackentwicklung einzubinden und diese modernen Erfordernis-
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Auf ein Wort

Sie kennen das Problem: Ihr komple-
xer Fertigungsprozess oder Ihre ange-
strebten Lackeigenschaften sind von 
vielen Einstellgrößen (Reibzeit, Binde-
mittelgehalt, Additivmenge, Trocken-
zeit, etc.) abhängig. Sie wollen etwas 
verbessern und wissen nicht, an welchen 
„Schrauben“ Sie drehen sollen. Kein 
Wunder, wenn 10 Komponenten alleine 
die Lackformulierung ausmachen. Die 
Versuchsreihen ufern aus, die Resultate 

sind unverständlich und am Ende ist die Dokumentation lückenhaft. In dieser Situation 
haben Sie vielleicht schon den Rat bekommen, es doch einmal mit statistischer Versuchspla-
nung zu probieren. Schön – aber was ist das? Außerdem klingt Statistik nach Mathematik 
und dazu haben Sie jetzt gar keine Zeit?

Ein wenig Zeit und ein gewisser Abstand vom Tagesgeschäft werden erforderlich sein, wenn 
Sie dieses Buch lesen. Ziel ist es, eine kurze, allgemein verständliche Übersicht hinsichtlich 
der Wirkung und des Nutzens der statistischen Versuchsplanung mit Hilfe von praxisnahen 
Beispielen zu geben. Ebenso werden Anforderungen an die Vorgehensweise dargestellt. 
Ganz ohne Statistik oder Mathematik wird es nicht gehen. Es wurde aber versucht, den 
Anteil an Formeln und Ableitungen möglichst gering zu halten. Damit sollte es neben Stu-
dierenden auch Einsteigern und in der Praxis stehenden Lacktechnikern möglich sein, in 
dieses Gebiet einzutauchen und das große Potenzial der Methode zu erkennen. 

Wichtig ist den Einstieg zu schaffen und durch Probieren erste Erfolgserlebnisse zu erhal-
ten. Die Erfahrung über sinnvolle Einsatzgebiete und Grenzen kommt mit der Zeit und so 
wird Sie diese Arbeitstechnik in Ihrem „Werkzeugkasten“ wertvoll unterstützend begleiten.

Kapitel 1 führt in die Methode ein und zeigt vor allem die Unterschiede zur klassischen 
Vorgehensweise auf. Anhand eines konkreten Beispiels aus der „Lackküche“ wird darge-
stellt, wie der tägliche „Wahnsinn“ im Forschungslabor mit Hilfe einer systematischen 
Methode reduziert werden kann.

Kapitel 2 zeigt die Methoden der Versuchsplanung im Überblick. Gängige Versuchspläne 
mit ihren Eigenschaften werden vorgestellt, was letztlich bei der späteren Auswahl in der 
Praxis helfen soll. Planung ist die Basis aller nachfolgenden Arbeiten, hier liegt naturgemäß 
ein beachtliches Einsparungspotenzial. Insofern kommt der Planung mehr Bedeutung zu, 
als der anschließenden Auswertung. Viel hilft in diesem Zusammenhang wirklich viel!

Kapitel 3 widmet sich vertieft der Datenauswertung. Dabei gilt der Grundsatz: „Aus nichts 
folgt bekanntlich nichts“. Nur wenn die Daten aus gut geplanten Versuchen stammen, ist es 
möglich, vernünftige Aussagen zu treffen. Andererseits sind die besten Daten ohne Inter-
pretation und Komprimierung der Aussagen ebenfalls nutzlos. Nur wo liegen die Grenzen? 
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Wie sicher kann ich mir mit meinen Schlussfolgerungen sein? Fragen, die dieses Kapitel 
versucht zu beantworten.

Kapitel 4 beschreibt kurz einige der heute am Markt häufig vertretenen Softwarelösungen 
zu dieser Thematik. Das Rad muss erfreulicherweise nicht neu erfunden und Versuchspläne 
nicht von Hand aufgestellt bzw. mühsam ausgewertet werden. Moderne und gut gestaltete 
Programme unterstützen den Praktiker beim Arbeiten.

Forschung und Entwicklung ist im Bereich der Farben- und Lackindustrie sehr stark von 
Erfahrungswerten geprägt. Wer lange genug in der Branche tätig ist, erarbeitet sich einen 
reichhaltigen Schatz an Rohstoff- und Formulierungswissen. Diese Erfahrungen sind sehr 
wichtig und stellen neben dem anwendungstechnischen Know-how die Arbeitsbasis dar. 
Forschung und Entwicklung unterliegt heute allerdings enormen Zwängen, da gleichzei-
tig innovative Ideen, höhere Erfolgsraten, kürzere Entwicklungszeiten, sowie geringere 
Forschungskosten gefordert werden. Neben einem tiefen Verständnis der zunehmend 
internationalen Kundenanforderungen gewinnt damit auch in den Entwicklungslabors 
wirtschaftliches Denken verstärkt an Bedeutung. Zudem ist ein Wissen über die Zusam-
menhänge – unabhängig ob in Rezepturen oder Fertigungs- bzw. anwendungstechnischen 
Prozessen – heute unverzichtbar, um innovative, stabile, robuste, kostenoptimierte und 
hochqualitative Produkte rasch zu realisieren. Methoden, die ein zielgerichtetes und effizi-
entes Arbeiten fördern, sind daher für den Unternehmenserfolg entscheidend.

Statistische Versuchsmethodik stellt eine Möglichkeit dar, den Herausforderungen der 
heutigen Zeit zu entgegnen und Freiräume für die so wichtige Kreativität durch höhere 
Effizienz zu schaffen. Dieses Buch kann Sie dabei unterstützen.

Innsbruck, im Mai 2011

Albert Rössler
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•	 80 % unserer Zeit in der Wohnung bewegen wir uns auf lediglich 20 % der Fußboden-
fläche. Wir gehen immer auf demselben Weg in die Küche, lesen die Zeitung immer 
am selben Platz, etc.

Daraus leitet sich für die Versuchsplanung ein Grundprinzip ab: Ziel muss es sein, die 
Aufgabenstellung mit einem Mitteleinsatz von ca. 20 % so zu erledigen, dass zumindest 80 % 
der Information vorhanden ist. Die statistische Versuchsplanung wird dabei behilflich sein.

1.5 Versuchsplanung – was ist das?

1.5.1 Versuchsplan und Haupteffekte
Die statistische Versuchsplanung und Auswertung (auch Design of Experiments, oder kurz 
DoE genannt) setzt genau in den vorher aufgeführten Punkten an und erschließt damit ein 
erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Aber was versteht man darunter genau? Betrachten 
wir dazu nochmals das Beispiel der Entwicklung einer Füllstoffpaste. Allerdings erfolgen 
die Ansätze nun im Gegensatz zu Kapitel 1.4.1 jeweils nur bei zwei Werteniveaus (also z.B. 
viel und wenig Netzmittel bzw. 2 und 4 % Netzmittel oder 20 und 40 % Füllstoff). 

Im Falle der Einfaktor-Methode würde der Versuchsplan wie in Abbildung 1.15a aussehen.

Gegenüber der klassischen Vorgehensweise untersucht man bei der statistischen Versuchs-
planung alle möglichen Kombinationen der beiden Einflussfaktoren Netzmittel und Füll-
stoff. Wie viele Experimente sind dazu erforderlich? Vier Versuche, wie Tabelle 1.3. zeigt. 

Entweder sind beide Größen auf hohem 
oder tiefem Niveau, oder je eine der Größen 
ist hoch und die andere tief. Ein gegenüber 
der Einfaktor-Methode zunächst zusätz-
licher vierter Messpunkt, bei dem beide 
Größen gleichzeitig verändert werden, wird 
somit im Versuchsplan vorgesehen. Mehr 
Aufwand? Auf den ersten Blick ja, bei einer 
genauere Betrachtung weist dieses Vorge-
hen aber viele Vorteile auf. Diese werden in 
der nachfolgenden Auswertung aufgezeigt.

Abbildung 1.15: Geometrische Darstellung der Versuchseinstellungen bei der Einfaktor-Methode für 
das Beispiel einer Füllstoffpaste: a) Einfaktor-Methode, b) Versuchsplanung

Tabelle 1.3: Kombinatorik der Versuche bei zwei 
Variablen und zwei Werteniveaus

Versuchsanzahl Allgemeine  Variable
Bezeichnung A B

1 (1) – –

2 a + –

3 b – +

4 ab + +
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Wenn beide Einflussgrößen auf je zwei Werteniveaus fixiert und die Zielgröße Viskosität 
gemessen wird, so ergibt sich der in Abbildung 1.15b und Tabelle 1.4 dargestellte Versuchsplan. 
Jedem Versuchspunkt ist dabei eine allgemeine Bezeichnung zugeordnet. Diese Bezeichnung 
wird auch in der Auswertung verwendet, um eine bessere Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen.

Die Messdaten der Zielgröße Viskosität aus Tabelle 1.4 können nun wie folgt ausgewertet 
werden (siehe Abbildung 1.16). Erster Schritt ist die Bestimmung der sogenannten Effekte 
für jede Einflussgröße auf jedem Werteniveau. Sie entsprechen jeweils der Differenz 
aus den Messwerten der Zielgröße.

Effekt E des Netzmittels (N) bei geringer Füllstoffmenge (F–):
Gleichung 1.2: E(N,F-) = a - (1) = 900 mPas - 2360 mPas = -1460 mPas

Effekt des Netzmittels bei hoher Füllstoffmenge:
Gleichung 1.3: E(N,F+) = ab - b = 5470 mPas - 9500 mPas = -4030 mPas

Effekt des Füllstoffs bei geringer Netzmittelmenge:
Gleichung 1.4:  E(F,N-) = b - (1) = 9500 mPas - 2360 mPas = 7140 mPas

Tabelle 1.4: Vollständiger Versuchsplan für zwei Einflussgrößen

Versuchsanzahl allgemeine Variable Zielgröße
Bezeichnung Netzmittel (A) Füllstoff (B)

1 (1) – – 2360 mPas

2 a + – 900 mPas

3 b – + 9500 mPas

4 ab + + 5470 mPas

Mittelwert (= a0) 4558 mPas

Abbildung 1.16: Entwicklung einer Füllstoffpaste: Grafische Darstellung der Auswertung über Effekte 
und Haupteffekte
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Effekt des Füllstoffs bei hoher Netzmittelmenge:

Gleichung 1.5:  E(F,N+) = ab - a = 5470 mPas - 900 mPas = 4570 mPas

Als Haupteffekt HE wird die durchschnittliche Erhöhung der Zielgröße eines Faktors 
bezeichnet. Zur Berechnung wird der Mittelwert aus den beiden Effekten einer Einfluss-
größe bei hohem und tiefem Niveau der zweiten Einflussgröße berechnet:

   E(F,N-) + E(F,N+) (b - (1)) + (ab - a) 7140 + 4570
Gleichung 1.6:  HE(Füllstoff) =    =    =    mPas
   2 2 2
  =  5855 mPas

  E(N,F-) + E(N,F+)    (a - 1) + (ab - b) 
Gleichung 1.7:  HE(Netzmittel)  =      =           
  2 2 
  -1460 + (-4030)
 =      mPas = -2745 mPas
  2
Im Mittel führen eine Erhöhung der Netzmittelmenge zu einer Reduktion der Viskosität 
und eine Erhöhung der Füllstoffmenge zu einem Aufdicken. Aus lacktechnischer Sicht ist 
dies gut nachvollziehbar. 

Die Effekte können in einem sogenannten Haupteffektdiagramm auch grafisch dar-
gestellt werden (siehe Abbildung 1.17). Eine dazu alternative, häufig aber in Softwarelö-
sungen angewendete Darstellungsart findet man in Abbildung 2.16.

Alternativ zur bisherigen Auswertung kann man die Haupteffekte jeweils auch aus den 
Mittelwerten aller Messresultate der Zielgröße auf dem oberen bzw. dem unteren Niveau 
und anschließender Differenzbildung der Mittelwerte ermitteln (siehe Gleichung 1.8). Diese 
Art der Berechnung hilft vor allem bei mehr als zwei Einflussgrößen (siehe Kapitel 2.2.2).

  E(N,F-) + E(N,F+)     (a - 1) + (ab - b)       ab - b + a - (1)
Gleichung 1.8:  HE(Netzmittel)  =     =      =      
  2 2 2

  ab + a b + (1) 5470 + 900 9500 + 2360 
 =     -      =      -      =   -2745 mPas
  2 2 2 2

Abbildung 1.17: Haupteffektdiagramm für das Beispiel der Füllstoffpaste
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Im Gegensatz zum Versuchsplan der Einfaktor-Methode ist damit bei der statistischen Ver-
suchsplanung eine wesentlich allgemeingültigere Aussage möglich. Faktoren werden auf 
allen Werteniveaus betrachtet. Dadurch ist die statistische Planung auch ausgewogen und 
objektiver, d.h. keine Kombination hat mehr Bedeutung als andere. Die Einfaktor-Methode 
bevorzugt im Fall der Füllstoffpaste eindeutig alle Versuche mit wenig Netzmittel, zumal 
bei dieser Einstellung zwei Wertepaare untersucht werden (Abbildung 1.15a). Bei nichtli-
nearem Verhalten und guter Reproduzierbarkeit der Messungen werden auf diese Weise 
hinsichtlich der von einem Punkt ausgehenden Einzeleffekte erheblich mehr und tieferge-
hende Aussagen ermöglicht. Die Haupteffekte der statistischen Versuchsmethodik haben 
allerdings im Gegensatz dazu im gesamten Versuchsgebiet eine allgemeingültigere Aus-
sagekraft und bieten somit erheblich mehr Möglichkeiten.

➤ Grundsatz:  Die statistische Versuchsmethodik bietet im gesamten Versuchsgebiet 
eine allgemein-gültigere, objektivere und ausgewogenere Aussage als das 
klassische Vorgehen.

1.5.2 Wechselwirkungen
Schon Aristoteles bemerkte „das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Betrachtet 
man die Einzeleffekte, so fällt auf, dass die einzelnen Effekte stark vom Niveau der Para-
meter abhängen. Man spricht von einer sogenannten Wechselwirkung zwischen den 
Einflussgrößen:

•	 Effekt des Netzmittels bei geringer Füllstoffmenge: -1460 mPas
•	 Effekt des Netzmittels bei hoher Füllstoffmenge: -4030 mPas

Wechselwirkungen werden oftmals nicht berücksichtigt, jedoch ist deren Bedeutung 
– insbesondere in der Chemie – erheblich. Aus lacktechnischer Sicht ist die Differenz 
zwischen den Effekten auch nachvollziehbar. Das Netzmittel wird bei wenig Füllstoff 
deutlich mehr Füllstoffoberfläche benetzen bzw. belegen können als bei einer hohen 
Füllstoffmenge. Daher wird dessen Wirkung auf die Viskosität anders sein. Wechsel-
wirkungen stellen allerdings keine Korrelation dar, weil sich die Füllstoffmenge durch 
Variation des Netzmittels nicht verändert. Nur der Einfluss auf die Zielgröße, hier 
Viskosität, durch das Netzmittel hängt vom Füllstoffgehalt, also von der Einstellung 
des anderen Faktors ab.

Wie zu Beginn erwähnt, sind nichtlineare Effekte und Wechselwirkungen besonders in der 
Chemie von großer Bedeutung. Man denke alleine an die Synergie zwischen UV-Absorber 
und Radikalfänger (z.B. HALS-Verbindungen). Das Ganze ist mehr als die Summe der 
Einzeleffekte. 

➤ Grundsatz:  Die zur Betrachtung von Wechselwirkungen nötigen zusätzlichen Aussagen 
erhält man nur durch den im Rahmen der statistischen Versuchsplanung 
zusätzlich eingefügten Messpunkt bei hoher Füllstoff- und Netzmittel-
menge. Die Einfaktor-Methode oder das intuitive Vorgehen bietet diese 
Einblicke in das System nicht.

Es hat sich durchgesetzt, eine Kennzahl für die Wechselwirkung WW zu berech-
nen. Diese ergibt sich im Gegensatz zum Haupteffekt aus der Differenz der Einzelef-
fekte nach Gleichung 1.9. Die Wechselwirkung WW(FN) ist identisch mit der WW(NF) 
(siehe Gleichung 1.9).
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  E(N,F+) - E(N,F-) -4030 - (-1460) (ab - b) - (a - (1))
Gleichung 1.9:  WW(FN)   =     =    mPas  =     
  2 2 2

  (ab - a) - (b - (1)) E(N+,F) - E(N-,F)
 =        =       =   WW(NF)   =   -1285 mPas
  2 2

Wechselwirkungen werden auch sehr übersichtlich im sogenannten Wechselwirkungs-
diagramm dargestellt (siehe Abbildung 1.18, 2.17 oder auch 2.22). Darin erfolgt die Abbil-
dung der einzelnen Effekte.

Wechselwirkungen können unterschiedlich stark ausgeprägt sein (Abbildung 1.19). Im 
Normalfall weisen die beiden Einzeleffekte das gleiche Vorzeichen wie der Haupteffekt 

Abbildung 1.18: Wechselwirkungsdiagramm für das Beispiel der Füllstoffpaste (Angabe der Viskosität 
in mPas)

Abbildung 1.19: Typen von Ausprägungen der Wechselwirkung im Wechselwirkungsdiagramm
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auf (ordinale Wechselwirkung, Abbildung 1.19). Bei starker Wechselwirkung kann es 
auch vorkommen, dass die beiden Einzeleffekte unterschiedliche Vorzeichen haben und 
sich überschneiden (disordinale Wechselwirkung, Abbildung 1.19). In diesem Fall ist 
die Ausprägung der Wechselwirkung größer als der Haupteffekt, wodurch eine eindeutige 
Interpretation der Haupteffekte nicht mehr möglich ist. Wesentlich für Arbeiten mit Hilfe 
der statistischen Versuchsplanung ist daher, dass die Wechselwirkungen im Wechselwir-
kungsdiagramm grundsätzlich kleiner als die Haupteffekte sind. Ansonsten können die 
Haupteffekte nicht mehr getrennt für sich analysiert und interpretiert werden.

1.6 Wo ist die Statistik?
Seit Beginn dieses Buches wird stets von der sogenannten statistischen Versuchsplanung 
gesprochen. Nur wo ist die Statistik?

Für eine gewünschte Genauigkeit ist es erforderlich, Messungen mehrfach durchzufüh-
ren. Das Auftreten einer gewissen Varianz ist in den Daten unvermeidbar. Wiederholte Ver-
suche liefern unter vermeintlich konstanten Rahmenbedingungen stets unterschiedliche 
Zahlenwerte, da immer zufällige Unterschiede auftreten (Schwankungen des Materials, in 
den Umgebungsbedingungen, der Versuchsdurchführung, der Messung, etc.). Betrachtet 
man beispielsweise die Viskosität der Füllstoffpasten, wird also selbst bei noch so prä-
zisem Arbeiten durch kleine Variationen bei Mehrfachformulierung und -messung eine 
gewisse Schwankung in den Daten auftreten.

Für den in Tabelle 1.5 angeführten Datensatz können folgende charakteristische Kenngrö-
ßen berechnet werden (siehe dazu Anhang 2 und 4):

Mittelwert x– = 3425 mPas

Standardabweichung s = 386 mPas

Vertrauensbereich VB (95 %, f = 3) = 614 mPas

Die mittlere Viskosität der betrachteten Paste muss daher wie folgt angegeben werden: 

Viskosität = 3425 +/- 614 mPas

Im einfachsten Fall ist dieser Vertrauensbereich im gesamten Versuchsgebiet gleich 
groß. Ansonsten muss er aus allen Varianzen (= Standardabweichung s zum Quadrat, 
also s2, siehe Anhang 2 und 4) der einzelnen Faktorstufenkombinationen durch geo-
metrische Mittelwertbildung bestimmt werden.

Was bedeutet nun dieser Vertrauensbereich VB der Viskosität? Er definiert einen Bereich, 
in dem mit bestimmter Wahrscheinlichkeit (hier 95 %) der wahre Wert der Viskosität liegt 
(siehe Abbildung 1.20). Absolute Sicherheit 
gibt es leider nicht, zumal dieser Bereich aus 
lediglich 4 Messdaten ermittelt wurde. Für 
eine 100-%ige Sicherheit müsste man im Ide-
alfall unendlich viele, zumindest sehr viele 
Messungen machen. Das ist aus Kosten- und 
Zeitgründen nicht möglich, man beschränkt 
sich auf die Stichprobe von 4 Messungen. Die 
Berechnung des Vertrauensbereichs ermög-
licht nun Rückschlüsse auf unendlich viele 

Tabelle 1.5: Viskosität der Füllstoffpaste bei 
Mehrfachbestimmung (N = 4) am Datenpunkt (1) 
mit 2 % Netzmittel und 20 % Füllstoffgehalt

Viskosität in [mPas]

2900

3600

3800

3400
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Messungen. Immerhin kann man auf diese Weise davon ausgehen, dass der berechnete 
Mittelwert bei 95 von 100 Messreihen genau in diesem Bereich liegt. Nur bei 5 Versuchen 
wird der Wert nicht im angeführten Bereich liegen (siehe dazu auch Anhang 4 und 5, t-Test).

Was hat das für Auswirkungen auf die Auswertung der Versuchsplanung? Alle Aussagen 
über Viskositätseffekte müssen diese Schwankungen berücksichtigen. Nicht jeder Unter-
schied zwischen Messwerten ist somit wirklich ein Effekt. Zwei Werte unterscheiden sich 
erst dann signifikant (und weisen damit einen Effekt auf), wenn deren Mittelwerte zumin-
dest zweimal durch den Betrag des Vertrauensbereichs getrennt sind (siehe Abbildung 
1.21). Ansonsten würden sich die Viskositätsintervalle der beiden Messpunkte überlappen 
und man könnte nicht mit 95-%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich diese 
unterscheiden. Anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Unterschied zwischen 
den beiden Werten nur zufällig zu Stande kommt, ist mit 5 % sehr gering.

Im Falle der Füllstoffpaste kann daher eine Viskosität von 3000 mPas nicht mit Sicher-
heit von einer Paste mit 3100 mPas unterschieden werden, da bei jedem Viskositätswert 
Schwankungen innerhalb von +/-614 mPas zu berücksichtigen sind. Die Herstellung der 
Probe und die nachfolgende Analyse ermöglicht keine präzisere Aussage. Die beiden Mit-
telwerte der Messdaten müssen sich somit zumindest um 2 · 614 mPas unterscheiden, um 
mit einer Sicherheit von 95 % davon ausgehen zu können, dass ein Unterschied vorliegt. 

Diese Unsicherheit wird bei Auswertung einer Versuchsplanung berücksichtigt und im 
sogenannten Pareto-Diagramm eingetragen (siehe Abbildung 1.22). Es handelt sich um 
ein Säulendiagramm, in dem die absoluten Beträge (also der Abstand zu Null als positive 
Zahl) der einzelnen Werte (Haupteffekte und Wechselwirkung) wiedergegeben werden. 
Meistens sind die Werte der Größe nach geordnet, die Vorzeichen der Effekte werden im 
Diagramm angegeben. Die Grenze des Vertrauensbereichs wird im Diagramm durch eine 
Linie markiert. Häufig verwendet man den zweifachen Wert der Standardabweichung (2s), 
welcher ungefähr den Vertrauensbereich der Zielgröße mit 95 % Wahrscheinlichkeit dar-
stellt. Bei mehreren Variablen wird das geometrische Mittel der Standardabweichungen 
aller dargestellten Haupteffekte und Wechselwirkungen ermittelt. Neben dieser Form der 
Darstellung gibt es noch einige weitere Möglichkeiten, welche in Kapitel 3.1 beschrieben 

Abbildung 1.20: Allgemeine Darstellung des Vertrauensbereichs VB mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 %



31Wo ist die Statistik?

werden (siehe Abbildung 3.1). Häufig wird an Stelle des realen Maßstabs der Zielgröße der 
sogenannte standardisierte Effekt, d.h. der Effekt dividiert durch seine Standardabwei-
chung verwendet (siehe Abbildung 2.15 oder 3.1).

➤ Grundsatz:  Nicht jeder Unterschied zwischen Messwerten stellt einen Effekt dar. Alle 
Aussagen müssen die stets vorhandenen, unvermeidbaren Schwankungen 
der Messwerte berücksichtigen. Zwei Messwerte unterscheiden sich erst 
dann signifikant, wenn die Mittelwerte zumindest zweimal durch den 
Vertrauensbereich getrennt sind.

Abbildung 1.21: Aussageunsicherheit bei Effekten [18]

Abbildung 1.22: Pareto-Diagramm für das Beispiel der Füllstoffpaste. Die gestrichelte Linie markiert 
die obere Grenze des Vertrauensbereichs
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Die Betrachtung der Daten 
bezüglich Vertrauensbereich 
und statistischer Absicherung 
gilt grundsätzlich auch für die 
Einfaktor-Methode. Die erfor-
derliche Mehrfachbestimmung 
hat allerdings je nach gewähl-
tem Versuchsplan unterschied-
liche Auswirkungen. Ist es 
beispielsweise notwendig eine 
Messung mit je 4 Einzelver-
suchen abzusichern, so resul-
tiert bei der Einfaktor-Methode 
und zwei Einflussgrößen eine 
Zahl von insgesamt 3 · 4 = 12  
Versuchen (siehe Abbildung 
1.23a). Mit jeder zusätzlichen 
Variablen nimmt die Versuchs-
anzahl somit um 4 zu. Im Falle 
der statistischen Versuchspla-
nung sind nur 8 Versuche erfor-
derlich, da an jedem Datenpunkt 
lediglich eine Doppelbestim-
mung durchgeführt wird (siehe 
Abbildung 1.23a). Trotzdem lie-
gen dann bei jedem Niveau der 
einzelnen Einflussgrößen je 4 
Wertepaare vor und somit ist die 
statistische Absicherung trotz 

Abbildung 1.24: Relative Effizienz der statistischen Versuchsmethodik im Vergleich zur Einfaktormethode [13]

Abbildung 1.23: Vergleich der Einfaktor-Methode (stets links 
dargestellt) mit jener der statistischen Versuchsplanung (stets 
rechts dargestellt). Die Zahlen in den Datenpunkten stellen 
die Anzahl der erforderlichen Versuche dar (Mehrfachbestim-
mung): a) Zwei Einflussgrößen b) Drei Einflussgrößen
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geringerer Versuchsanzahl mit jener der Einfaktor-Methode gleichwertig. Setzt man beide 
Versuchszahlen in Relation, so ist die statistische Versuchsmethodik um den Faktor 12/8 = 
1,5 effizienter (siehe Abbildung 1.24). Bei drei Variablen resultiert das Verhältnis 16/8 = 2, 
weil für die Einfaktor-Methode 16 Versuche nötig sind und für die geforderte statistische 
Sicherheit bei der statistischen Versuchsmethodik jeweils nur mehr eine Messung je Ver-
suchspunkt (entspricht in Summe 8 Versuchen) erforderlich ist (siehe Abbildung 1.23b und 
1.24). Dann liegen bei jedem Niveau der einzelnen Einflussgrößen wieder je 4 Wertepaare 
vor und somit ist die statistische Absicherung mit jener der Einfaktor-Methode gleichwer-
tig. Diese Berechnung kann für beliebig viele Einflussfaktoren durchgeführt werden und 
ist in Abbildung 1.24 dargestellt.

➤ Grundsatz:  Bezüglich der stets erforderlichen Mehrfachbestimmungen ist die stati-
stische Versuchsmethodik gegenüber der Einfaktor-Methode effizienter.

1.7 Modelle – Bilder der Realität
Wenn wir Messwerte erfassen, erwarten wir in vielen Fällen Zusammenhänge zwischen 
den Daten. Um darüber Aussagen machen zu können, müssen wir ein (mathematisches) 
Modell aufstellen, welches die zugrunde liegenden Mechanismen repräsentiert [8]. Es 
ermöglicht in weiterer Folge auch präzisere Aussagen bzw. Vorhersagen über die gemes-
senen Daten oder eine Optimierung. Haupteffekte und Wechselwirkungen sind diesbezüg-
lich für sich alleine oftmals zu wenig aussagekräftig.

Modelle sind Bilder für uns. Ein klassisches Beispiel ist die Landkarte, ein Bild der realen 
Gegebenheit. Denken Sie auch an Atommodelle, da steckt das Wort schon im Begriff. 
Modelle können entweder auf theoretischen Gesetzen basieren (wie zum Beispiel das 
Ohmsche Gesetz, der freie Fall, etc.), oder einen rein empirischen Hintergrund aufweisen, 
d.h. ohne genau bekannte Zusammenhänge (wie z.B. die Viskosität in Abhängigkeit von 
Füllstoff- und Netzmittelgehalt) ein System abbilden. Die Versuchsplanung liefert stets 
ein „empirisches Modell“, welches den Zusammenhang zwischen Einflussgrößen und 
Zielgröße quantitativ darstellt. Diese Datenkomprimierung kann jedoch nie eine Erklä-
rung der zugrundeliegenden Mechanismen geben. Das System wird wie eine „Black Box“ 
betrachtet, bei der eine quantitative Beschreibung lediglich durch Analyse des Inputs und 
Outputs (= Einflussgrößen und Zielgrößen) erfolgt (siehe Abbildung 1.25). Wie wird aller-
dings dieser Systemzusammenhang ermittelt?

Abbildung 1.25: Empirisches Black Box-Modell
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Wenn alle Daten erhoben sind, so kann natürlich im einfachsten Fall durch die vorlie-
gende „Punktwolke“ mit dem Lineal eine Gerade oder sogar Kurve gezogen werden. Diese 
verdeutlicht die Abhängigkeit zwischen der Einflussgröße und der Zielgröße. Um damit 
effizient arbeiten und Vorhersagen treffen zu können, wird normalerweise versucht, diese 
sogenannte Ausgleichsgerade mit einer mathematischen Formel zu beschreiben. 

Das einfachste Modell aus mathematischer Sicht ist das lineare Modell mit der sogenann-
ten Geradengleichung (siehe Abbildung 1.26 und Gleichung 1.10). Bei einer Einflussgröße 
lautet diese:

Gleichung 1.10:   y = a1 · x + a0

mit
y = Zielgröße
x = Einflussgröße
a1 = Steigung der Geraden
a0 = Achsenabschnitt

Im Falle von mehreren Einflussgrößen erweitert sich das Modell zu:

Gleichung 1.11: y = a0 + a1 · x1 + a2 · x2 + a3 · x3 + · · · + an · xn

mit
y  = Zielgröße
x1 bis xn = Einflussgrößen
a1 bis an = Steigung der Geraden bzw. Modellkonstanten bezgl. der jeweiligen Einflussgröße
a0  = Achsenabschnitt

Grundsätzlich gibt es für die Ermittlung dieser Modellgleichungen das Verfahren 
der Regressionsrechnung, welches in Kapitel 3.2. ausführlich beschrieben wird. 
Haupteffekte und Wechselwirkungen zeigen allerdings ebenfalls die Wirkung der 
Einflussgrößen auf die Zielgröße. Es wäre also naheliegend, daraus das lineare Modell 
abzuleiten. Nur wie geht das? 

Abbildung 1.26: Darstellung der Geradengleichung
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Der Haupteffekt wird aus der Differenz der Zielgröße zwischen dem hohen (+1) und 
tiefen (-1) Niveau der Einflussgröße berechnet. Der Wegunterschied beträgt dabei 2. 
Daher lässt sich aus der Hälfte des Betrags des Haupteffekts die Steigung der Geraden 
bestimmen (siehe Abbildung 1.27). Der Achsenabschnitt a0 berechnet sich aus dem 
Mittelwert aller Messdaten der Zielgröße. Die statistische Versuchsmethodik ermögli-
cht somit, direkt Modelle zu ermitteln (zumindest bei einfachen zweistufigen Plänen; 
siehe Kapitel 3).

Lineare Erklärungsmodelle können nur einfache Systeme beschreiben. Freiräume für 
Variationen sind nicht enthalten: 1 + 1 ist in einem linearen Modell immer 2. Manchmal 
ist das Ganze jedoch mehr als die Summe der Einzelteile (Wechselwirkung, nichtlineares 
Verhalten, siehe Kapitel 1.4.2.2). Hinsichtlich der mathematischen Beschreibung werden 
daher drei sehr häufig in der Versuchsplanung verwendete Modelltypen unterschieden 
(beschrieben für zwei Einflussgrößen, siehe Abbildung 1.28): 

Gleichung 1.12:  y = a0 + a1 · x1 + a2 · x2  (Lineares Modell)

Gleichung 1.13:  y = a0 + a1 · x1 + a2 · x2 + a3 · x1 · x2 (Lineares Modell mit Wechselwirkung)

Gleichung 1.14:   y = a0 + a1 · x1 + a2 · x2 + a3 · x1 · x2 + a4 · x1
2 + a5 · x2

2  
(Quadratisches Modell – nichtlinear)

Diese Modelle lassen sich bei zweistufigen Plänen ebenfalls aus den Daten der statisti-
schen Versuchsplanung ableiten.

Betrachtet man nochmals das Beispiel der Füllstoffpaste, so resultiert auf Basis der Haupt-
effekte und der Wechselwirkung das in Gleichung 1.15 beschriebene lineare Modell 
inklusive Wechselwirkung (Tabelle 1.6). Der Achsenabschnitt a0 berechnet sich aus dem 
Mittelwert aller Messdaten der Zielgröße, welche in Tabelle 1.4 aufgelistet sind.

Abbildung 1.27: Ermittlung der Modellparameter aus den Haupteffekten
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Gleichung 1.15:  Viskosität in mPas = a0 + a1 · x1 + a2 · x2 + a3 · x1 · x2 

  mPas
 = 4558 mPas - 1373      · Netzmittelmenge (in %)
  %
  mPas  mPas
 + 2928      ·   Füllstoffgehalt (in %) - 643      
  % %2

 · Netzmittelmenge (in %) · Füllstoffgehalt (in %)

In Abbildung 1.29 ist dieses Modell grafisch dargestellt und zeigt das Prinzip der 
Wechselwirkung. Die Steigung an den Kanten ist völlig unterschiedlich, d.h. eine 
Erhöhung der Netzmittelmenge bei geringem Füllstoffgehalt führt zu deutlich anderen 
Viskositäten als bei hohem Füllstoffgehalt. Ein extremes Beispiel findet man auch in 
Abbildung 1.28b. Die Systeme sind in Abbildung 1.28 und 1.29 als sogenannte Wir-
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Abbildung 1.28: Die drei in der Versuchsplanung relevanten Modelltypen: a) lineares Modell nach 
Gleichung 1.12, b) lineares Modell mit Wechselwirkung nach Gleichung 1.13, c) nichtlineares Modell 
nach Gleichung 1.14

Tabelle 1.6: Ermittlung der Modellgleichung aus den Haupteffekten und Wechselwirkungen für das 
Beispiel der Füllstoffpaste

Bezeichnung Bezeichnung im 
Modell

Zahlenwert des 
Haupteffekts und der 
Wechselwirkung

Modellparameter  
(= Haupteffekt oder 
Wechselwirkung/2)

Haupteffekt (Netzmittel) a1 -2745 mPas -1373 mPas

Haupteffekt (Füllstoff) a2 5855 mPas 2928 mPas

Wechselwirkung  
(Füllstoff, Netzmittel)

a3 -1285 mPas -643 mPas
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kungsfläche (Response Surface) dreidimensional dargestellt. Eine 2D-Darstellung 
in Höhenlinienform als sogenannte Konturendarstellung (Konturliniendiagramm, 
Konturen-Plot) ist ebenfalls gebräuchlich (siehe Abbildung 2.14).

Neben der übersichtlichen Darstellungsform, fällt in Abbildung 1.29 zudem der viel 
größere Informationsgewinn über die Zusammenhänge im gesamten Versuchsgebiet 
durch die Modellbildung auf. Außerdem können so weitere, offene und sehr wichtige 
Fragen wie jene nach

•	 den optimalen Mengenverhältnissen bzgl. Viskosität (Abbildung 1.32) und Trans-
parenz,

•	 dem bezgl. Viskositätsschwankungen robusten Arbeitsbereichs (Prozesssicherheit) 
– siehe dazu Kapitel 3.7

beantwortet werden.

Grundsätzlich ist die Wahl des Versuchsplans von der Wahl des Modells abhängig. 
Man muss sich dazu stets bewusst sein, dass bei zweistufigen Plänen nur zwei Punkte 
(tiefes Niveau -1 und hohes Niveau +1) untersucht werden und durch zwei Punkte 
immer nur eine Gerade gelegt werden kann. Ein anderes Modell ist nicht eindeutig 
bestimmbar. Mit drei Datenpunkten kann ein nichtlineares Modell erstellt werden 
(Abbildung 1.30).

Modelle haben zudem stets nur begrenzt lokale Aussagekraft. Innerhalb des unter-
suchten Gebiets können Interpolationen durchgeführt werden. Eine Extrapolation, d.h. 
eine Vorhersage von Werten außerhalb der untersuchen Datenpunkte, ist nicht erlaubt 
(Abbildung 1.30c) und 1.31). Jedes Modell muss zudem auf Plausibilität geprüft wer-

Abbildung 1.29: Darstellung der Wirkungsfläche des linearen Modells mit Wechselwirkung für das 
Beispiel der Füllstoffpaste
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den. Dazu werden später im Buch Methoden gezeigt (siehe Kapitel 3). Insbesondere 
weitere Versuchspunkte zeigen die Aussagekraft des angenommenen Modells aber 
sehr deutlich auf. Vorsicht ist bei einfachen Modellen mit zwei oder drei Datenpunkten 
gegeben (Abbildung 1.30a und b). Man läuft Gefahr, mögliche nichtlineare Zusammen-
hänge oder überhaupt andere Funktionen zu übersehen.

Abbildung 1.31: Die Extrapolation eines Modells ist verboten: a) Ein gutes Modell im betrachteten 
Bereich; b) Erweitert man den Bereich: Es könnte besser sein!; c) Gesamter Bereich: Modell ≠ Realität!

Abbildung 1.30: a) Durch zwei Punkte kann man immer eine Gerade legen, allerdings bleibt unklar, ob 
in der Realität nicht eine andere Funktion vorliegt (gestrichelt); b) Wird das Minimum einer Zielgröße 
gesucht, so kann bei lediglich drei Datenpunkten das quadratische Modell ein verschobenes Optimum 
anzeigen (gestrichelt), da die quadratische Funktion immer symmetrisch zum Optimum ist. Auch bei 
Sättigungskurven wird oftmals gerne durch die Kurvenanpassung ein Scheinmaximum angezeigt; c) 
Extrapolation eines Modells ist verboten
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Abbildung 1.32: Quadratisches Modell für die Füllstoffpaste inkl. aller insgesamt 10 Messdatenpunkte 
(Punkte) und der Darstellung des bezgl. Viskosität optimalen Bereichs (Kreuze)

Im Fall der Füllstoffpaste ergeben weitere Datenpunkte, dass trotz Berücksichtigung 
der Wechselwirkung ein erhebliches Abweichen vom linearen Modell auftritt. Letzt-
endlich wird das System am besten durch ein quadratisches Modell beschrieben (siehe 
Abbildung 1.32). Zudem ist in Abbildung 1.32 der Bereich jener Füllstoffpasten markiert, 
der eine Viskosität im Wunschbereich aufweist. Versuchspläne für quadratische Modelle 
werden ebenfalls später im Buch gezeigt (siehe Kapitel 2.4).

Weitere Datenpunkte ermöglichen auch die Integration zusätzlicher Parameter, wie der 
Dispergierzeit oder andere Parameter wie z.B. die Reihenfolge der Zugabe oder die Tem-
peratur. Auf diese Weise ist die Klärung der letzten offenen Frage über den erheblichen 
Einfluss dieser Parameter auf das Resultat ebenfalls möglich. Die Versuchsplanung bietet 
dazu eine einfache, systematische Möglichkeit, denn Versuchspläne können jederzeit 
systematisch ergänzt bzw. erweitert werden (siehe Kapitel 2).

Die statistische Versuchsplanung ermöglicht somit im Gegensatz zur Einfaktor-Methode 
die Bestimmung eines Modells. Dadurch ist der Wunsch nach der Ermittlung eines Zusam-
menhangs zwischen Einflussgröße und Antwortgröße (Antwortfunktion, Wirkungsfläche, 
etc.) erfüllt. Modelle 

•	 verdichten Daten perfekt
•	 ermöglichen ohne großen Aufwand bzw. Risiko die Vorhersage bzw. Simulation von 

bestimmten Situationen
•	 zeigen, welche Bereiche der Einflussgrößen zu optimalen Einstellungen führen
•	 zeigen Kompromisslösungen zwischen oftmals widersprüchlichen Zielen auf
•	 etc.
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Die statistische Versuchsplanung eröffnet auf diese Weise große Möglichkeiten zur Opti-
mierung der Systeme. Eine diesbezüglich typische Aufgabenstellung wäre die Frage nach 
einer Rohstoffreduktion bei gleichzeitiger Erhaltung der Performance oder sogar einer 
Verbesserung.

➤ Grundsatz:  Die statistische Versuchsmethodik ermöglicht im Gegensatz zur klas-
sischen Vorgehensweise (unabhängig ob intuitive Methode oder Einfaktor-
Methode) die Ermittlung eines Modells. Damit eröffnet sich die Möglichkeit 
zur Optimierung des Systems und steigert das Verständnis. Es ist aller-
dings stets die Plausibilität zu prüfen und der Versuchsplan dem Modell 
anzupassen.

1.8 Möglichkeiten und Grenzen
Die statistische Versuchsplanung analysiert systematisch die Wirkung von Einflussgrö-
ßen auf Zielgrößen. Diese Methodik setzt dabei in der Planungs- und Auswertungsphase 
von Versuchsserien an. Einerseits wird der experimentelle Umfang anforderungsgerecht 
angepasst (Maximum an Information bei minimalem Aufwand). Dadurch resultiert ein 
optimales Verhältnis von Versuchsanzahl zum Informationsgewinn und in Folge eine 
Reduktion der Entwicklungszeiten und -kosten. Andererseits wird in der Auswertung die 
Information komprimiert und zu einem Modell verdichtet. Dieses beschreibt, wie einzelne 
Größen auf eine Zielgröße wirken. Dadurch sind präzise Aussagen über Systemzusam-
menhänge und über die Robustheit der Prozesse quantitativ möglich. Vorhersagen über 
die gemessenen Daten können erstellt, sowie Optimierungsschritte eingeleitet werden. 

Was kann statistische Versuchsplanung?

•	 Weniger Einzelversuche führen zu mehr Information
•	 Identifizierung der wichtigsten Einflussgrößen und Wechselwirkungen
•	 Keine Versuchskombination hat mehr Bedeutung als andere – ausgewogener Plan
•	 Optimale statistische Absicherung der Versuche
•	 Klar definierte Zielgrößen
•	 Grafische Darstellung erleichtert die Datenanalyse und Dokumentation
•	  Systematische Vorgehensweise vermeidet das Prinzip „Einfach mal probieren“
•	  Erstellung eines empirischen Modells möglich
•	 Gewährleistung von möglichst robusten Prozessen/Produkten

Was kann statistische Versuchsplanung nicht?

•	  Den gesunden Menschenverstand ersetzen
•	 Kreative Ideen generieren
•	  Fachwissen und Erfahrung ersetzen (z.B. Messbereich)
•	  Fehlende oder ungenaue Messungen ausgleichen
•	  Erklären, warum eine Einflussgröße wirkt

Versuchsplanung ist keine Kunst etwas automatisch zu erfinden („Ars Inveniendi“, nach 
G.W. Leibniz). Sie schränkt auch die Kreativität in keinster Weise ein. Vielmehr erhalten 
die Forscher ein wichtiges Werkzeug, welches ihnen ermöglicht, effizienter zu arbeiten 
und dem täglichen Wahnsinn bei der Suche nach der Nadel im Heuhaufen mit Methode 
zu entgegnen.


