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Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit theore-
tischen Überlegungen zu der in [1] vorgeschlagenen
Vorgehensweise zur Abschätzung des Montagefak-
tors auf Basis von Versuchen. Die dort beschriebe-
ne Vorgehensweise wird insgesamt positiv bewertet,
wobei die Begrenzung des sog. Korrekturfaktors zu
überdenken ist.

1 Einleitung

Bei der Montage von Schraubenverbindungen ergibt
sich durch die Unschärfe der unterschiedlichen Ein-
flussgrößen eine Streuung in der Montagevorspann-
kraft. Diese Streuung wird in der VDI Richtlinie
2230 Teil 1 [2] mit dem in der Richtlinie definierten
Anziehfaktor αA beschrieben. Der Anziehfaktor er-
fasst pauschal die Streuung der Montagevorspann-
kraft durch Einflüsse wie

- der Oberflächenbeschaffenheit (im wesentlichen
ausgedrückt durch die Streuung der Reibungzah-
len),

- den Toleranzen in der Verbindung sowie

- dem Werkzeug bzw. der bedienenden Person.

Schätzwerte für den Anziehfaktor sind in der Ta-
belle A1 der VDI-Richtlinie 2230 [2] abhängig von
dem Montageverfahren und den Rahmenbedingun-
gen der Montage angegeben. Diese Werte beruhen
auf Untersuchungen (z.B. in [3]) und Erfahrungen
und bilden relativ allgemein das jeweils beschriebe-
ne Verfahren ab.
Für einen definierten Anwendungsfall (klar defi-
niertes Montageverfahren, Oberflächen und Tole-
ranzen) lässt sich i.A. auch die Streuung der Mon-
tagevorspannkraft reduzieren und damit auch An-
ziehfaktor, was die Werte der VDI 2230 Tab. A1 [2]
nicht abbilden können. Um den Anziehfaktor für
das vorliegende Verfahren anzupassen, sind Mon-
tageversuche notwendig. Dabei werden die Versu-
che oft nur in einem geringen Umfang durchgeführt
und unterschiedlich ausgewertet. Um hier eine Vor-
gehensweise zu bereitzustellen, wurde in [1] eine

Vorgehensweise vorgeschlagen, die eine einheitliche
Abschätzung des Anziehfaktors ermöglicht. Ein we-
sentlicher Punkt dabei ist, den Stichprobenumfang
bei der Auswertung mit zu berücksichtigen, um so
auch bei geringem Stichprobenumfang den Anzeih-
faktor relalistisch und vergelichbar abzuschätzen,
insbesondere aber nicht zu unterschätzen.
Um das Verfahren prinzipiell zu bewerten, wird im
Rahmen der vorliegenden Arbeit auf Basis der Vor-
gehensweise in [1] der Anziehfaktor für unterschied-
liche Stichprobenumfänge aus einer angenommenen
Grundgesamtheit (simulierte Zufallswerte) berech-
net und bewertet.

2 Methode zur Abschätzung
des Anziehfaktors nach [1]

Die in [1] vorgeschlagene Methode zur Abschätzung
des Anziefaktors auf Basis von Montageversu-
chen basiert auf den folgenden Annahmen bzw.
Ansätzen:

- Die Gesamtheit aller aus Montageversuchen er-
mittelten Montagevorspannkräften FM,i ist nor-
malverteilt.

- Der Anziehfaktor ergibt sich aus der Verteilung
der Montagevorspannkräfte über den 97, 73%
(FMmax) bzw. 2, 27% (FMmin) Fraktilwert zu:

αA =
FMmax

FMmin
=
FM97,73%

FM2,27%
(1)

- Der auf Basis einer Stichprobe mit n Messungen
ermittelten Mittelwert F̄M und die Standardab-
weichung s weichen vom Mittelwert und der Stan-
dardabweichung der Grundgesamtheit ab. Um
dies zu berücksichtigen, wird abhängig vom Stich-
probenumfang n ein Korrekturfaktor kf auf Basis
der Chi-Quadrat-Verteilung eingeführt. Mit die-
sem Korrekturfaktor ist es möglich, für ein be-
stimmtes Vertrauensniveau (in [1] ein Vertrau-
ensniveau von 99%) die Fraktilwerte der Grund-
gesamtheit auf Basis der Stichprobe durch die
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Korrektur der Standardabweichung der Stichpro-
be abzuschätzen:

αA =
F̄M + 2 · s · kf
F̄M − 2 · s · kf

(2)

mit: F̄M =
1

n

n∑
i=1

FM,i (3)

s =

√√√√ 1

n− 1

n∑
i=1

(FM,i − F̄M )2 (4)

- Um bei geringem Probenumfang zu große Wer-
te für s · kf und damit eine vermutliche zu star-
ke Überschtzung des Anziehfaktors zu vermeiden,
wird die sich maximal ergebende Streubreite zur
Bestimmung von αA auf den sechsfachen Wert der
Standardabweichung, also F̄M±3·s, begrenzt. Der
Maximalwert für den Korrekturfaktor ist damit
auf kf = 1, 5 festgelegt (vgl. (2)). Es gilt:

kf = (1 +
1

2n
)

√
n− 1

χ2
n−1;99%

; kf ≤ 1, 5 (5)

Der Ausdruck χ2
n−1;99% beschreibt dabei das

Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung für ein Ver-
trauensniveau von 99% und einen Umfang von n
Stichproben.

3 Bewertung der Methode auf
der Basis von angenomme-
nen Versuchswerten

Als Datenbasis für die theoretischen Untersuchun-
gen wurden zufällig normalverteilte Einzelwerte
für einen frei gewählten Mittelwert von F̄ = 90 kN
und eine Standardabweichung von s = 15 generiert.
Für die Werte ergibt sich damit ein Anziehfaktor
von αA,GG = 2 (aus (2) mit kf = 1). Der Umfang
der generierten Werte wurde mit n = 106 so
groß gewählt, dass diese Einzelwerte als Grund-
gesamtheit angesehen werden (der sich für diesen
Stichprobenumfang ergebende Korrekturfaktor
nach (5) beträgt kf = 1, 002). Die Generierung der
Daten und die nachfolgende Auswertung erfolgt
mit Hilfe des Programms R [4].
Aus dieser Grundgesamtheit wurden zufällig Stich-
proben unterschieldichen Umfangs gezogen. Der
Umfang wurde mit n = 8 (kf = 2, 525), n = 15
(kf = 1, 791) und n = 30 (kf = 1, 450) gewählt.
Für die beiden geringen Stichprobenumfänge wäre
der Korrekturfaktor nach [1] auf kf = 1, 5 zu
begrenzen. Zur Darstellung des Einflusses dieser
Deckelung auf die Ergebnisse erfolgte die Aus-
wertung einmal mit und einmal ohne Deckelung.
Neben der Berechnung der Anziehfaktoren wird
für jede Stichprobe mit Hilfe des in [4] enthaltenen
Shapiro-Wilk-Tests der Test auf Normalverteilung

(Bedingung für Normalverteilung: p > 0, 05, vgl.
[5]) überprüft.
Das zufällige ziehen aus der Grundgesamtheit
wird 10000mal je Stichprobe wiederholt. Für jede
Ziehung wird der Anziehfaktor berechnet, so dass
je Stichprobenumfang nn = 10000 Werte für αA
mit und ohne Deckelung generiert werden. Das
Ergebnis dieser Berechnung zeigt Abb. 1.

αA

n
kf < ∞ kf < 1, 5

Abbildung 1: Berechnung von αA für unterschiedli-
che Stichprobenumfänge n mit je nN = 10000 Zie-
hungen, ohne (kf ≤ ∞) und mit (kf ≤ 1, 5) Decke-
lung des Korrekturfaktors (Boxplot mit Darstellung
aller berechneten Werte für αA)

Die Auswertung der Einzelergebnisse für den An-
ziehfaktor erfolgte durch Auszählen, nach den fol-
genden Kriterien:

- Einzelergebnisse, die den Shapiro-Wilk-Tests be-
standen haben (Anzahl = nn,SW )

- darin enthaltene Einzelergebnisse, die als plausi-
bel eingeordnet werden (Anzahl = nn,pl)

- darin enthaltene Einzelergebnisse, die den An-
ziehfaktor der Grundgesamtheit αA,GG nicht un-
terschätzen (Anzahl = nn,αA

)

Als plausibel wurden Werte angesehen, die in einem
Bereich von 1 ≤ αA < 2 · αA,GG lagen. Das Ergeb-
nis dieser Auswertung zeigt die Tabelle 1. In der
Tabelle ist zusätzlich das Verhältnis der plausiblen
Ergebnisse zu den Ergebnissen, die den Anziehfak-
tor nicht unterschätzen, angegeben. Da für n > 26
sich ein Korrekturfaktor von kf < 1, 5 ergibt, sind
die in der Tabelle enthaltenen Spalten für n = 30
gleich.
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Tabelle 1: Ergebnis der Auszählung der simulierten Stichproben
kf ≤ ∞ kf ≤ 1, 5

n 8 15 30 8 15 30
nn 10000 10000 10000 10000 10000 10000

nn,SW 9475 9527 9481 9475 9527 9481
nn,pl 1649 5352 9131 7669 8273 9131
nn,αA

1591 5295 9066 6469 7915 9066
nn,αA

/nn,pl in % 96 99 99 84 96 99

4 Diskussion und Bewertung
der Ergebnisse

Aus der Abb. 1 ist direkt zu erkennen, dass die
Deckelung des Korrekturfaktors natürlich zu einer
geringeren Streuung des für die nn = 10000 Ziehun-
gen berechneten Anziehfaktors führt. Gleichzeitig
nimmt die Streuung mit steigendem Stichproben-
umfang deutlich ab. Damit wird der Einfluss des
Stichprobenumfangs auf das Ergebnis und auch die
Notwendigkeit einer wie in [1] beschriebenen Aus-
wertemethode deutlich.
Beim Vergleich der Berechnungen mit und ohne
Deckelung des Korrekturfaktors sind bei dem Stich-
probenumfang von n = 8 gerade einmal rd. 16% der
Einzelwerte in einem Bereich, der als plausibel be-
wertet werden kann. Durch den großen Wert von
kf (n = 8) = 2, 525 ergeben sich hier sogar völlig
unsinnige Werte im negativen Bereich. Die Begren-
zung des Korrekturfaktors mit kf ≤ 1, 5 führt aber
nicht zwangsläufig zu besseren Ergebnissen. Von
den bei n = 8 und kf ≤ 1, 5 rd. 77% als plausibel
erachteten Anziehfaktoren wird der Vorgabewert in
rd. 16% der Fälle unterschätzt, wohingegen ohne die
Deckelung nur rd. 16% als plausibel erachtet wer-
den; dafür erfolgt eine Unterschätzung nur bei rd.
4%. Die Deckelung des Korrekturfaktors sollte aber
überdacht werden, da letztlich ein wichtiger Indika-
tor untderdrückt wird, um zu bewerten, wann eine
größere Anzahl an Versuchen sinnvoll und notwen-
dig ist.
Der Shapiro-Wilk-Test ist in den vorliegenden Un-
tersuchungen für die Aussage, ob die Ergebnisse
zu sinnvollen Werten für den Anziehfaktor führen,
nicht aussagekräftig. Aufgrund der mit nn = 10000
großen Zahl der einzelnen Stichproben ergeben sich
unabhängig vom Stichprobenumfang immer rd. 5%
der Stichproben (also der Wert des Testkriteriums),
die den Test nicht bestehen.

Die vorliegenden Untersuchungen basieren auf ei-
nem Berechnungsdurchlauf, also auf einer generier-
ten Datenbasis. Natürlich variieren die Ergebnisse
je Durchlauf. Es ergeben sich aber keine grundsätz-
lich anderen Schlussfolgerungen. Offen ist auch die
Frage, inwieweit die hier generierte Datenbasis die
Struktur realer Versuchsdaten wiedergibt, da es
durch das Einstellen der Reibungszahlen eventuell
eine Vorsortierung gibt. Daher wäre die Bewertung
des Verfahrens an realen Daten sehr interessant.
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