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7 Chemometrische Anwendungen

7.1 Präzision, Richtigkeit und Genauigkeit von Meßverfahren

Präzision

Die Präzision (precision) eines Verfahrens kann durch den zuf¨alligen Meßfehler beschrie-
ben werden. Ist die Varianz bzw. die Standardabweichung als Maß f¨ur den zufälligen Fehler
sehr klein geworden, dann hat das Verfahren eine hohe Pr¨azision erreicht. Als Maß f¨ur die
Präzision kann eine inverse Funktion der Standardabweichung z.B.1=� verwendet werden.
Je größer der Funktionswert ist, desto pr¨aziser arbeitet das Meßverfahren.

Richtigkeit (accuracy of the mean; bias)

Bei der Untersuchung von Richtigkeit eines Meßverfahrens steht die Frage ¨uber den syste-
matischen Fehler des Verfahrens im Vordergrund. Im Unterschied zur Pr¨azision, die direkt
im Zusammenhang mit der Streuung von Meßergebnissen steht, ist die Richtigkeit eines
Verfahrens danach zu beurteilen, wie weit der Mittelwert der Meßergebnisse vom “wah-
ren” Wert entfernt ist. Dieser wahre Wert ist als theoretische Gr¨oße immer unbekannt. Er
kann beispielsweise als Naturkonstante gegeben sein, empfohlen sein, oder als hypotheti-
scher Wert vorgegeben sein. Demnach ist die Richtigkeit vorerst nicht quantifizierbar. Die
Richtigkeit eines Meßverfahrens kann indirekt ¨uberprüft werden durch:

- Parallelbestimmungen mit einem anderen Meßverfahren

- Zusatzversuche (in der Analytik durch Hinzuf¨ugen bekannter Substanzmengen zur
Ursprungssubstanz)

- Mischversuche (in der Analytik durch Mischen einer zu untersuchenden; Substanz in
verschiedenen Konzentrationen oder Mengen)

- Ringversuche

Genauigkeit

Unter Genauigkeit eines Meßverfahrens verstehenFunk et al.[13] diegesamte Abweichung
eines Meßverfahrens. Da sich die Richtigkeit eines Meßverfahren nur am systematischen
Fehler orientiert, und die Pr¨azision eines Verfahrens am zuf¨alligen Fehler, ist die Frage
offen, wie Meßverfahren insgesamt zu bewerten sind.

Einfach ist die Frage zu beantworten, wenn beide Meßverfahren die gleiche Richtigkeit be-
sitzen. In diesem Fall wird das Verfahren mit der gr¨oßeren Pr¨azision gew¨ahlt. Umgekehrt
wird bei zwei Verfahren mit der gleichen Pr¨azision das Verfahren mit der gr¨oßeren Richtig-
keit zu wählen sein.

Schwieriger ist die Frage zu beurteilen, wenn ein Meßverfahren eine hohe Pr¨azision und ei-
ne geringe Richtigkeit hat und das andere eine geringe Pr¨azision aber eine hohe Richtigkeit.
In diesem Fall kann die Wahl des Verfahrens von der jeweiligen Anwendung abh¨angen. Ge-
nerell ist zu ber¨ucksichtigen, daß ein Verfahren mit hoher Streuung oft nur relativ schwer
weiter präzisiert werden kann. Hingegen besteht bei einem systematischen Fehler h¨aufig die
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Möglichkeit der Justierung. In diesem Fall sollte der Pr¨azision das gr¨oßere Gewicht gegeben
werden.

Empfindlichkeit, Sensitivität

Unter derEmpfindlichkeitoder Sensitiviẗat eines Analysenverfahrensverfahrens versteht
man dieÄnderung des Signalwerts pröAnderung des Gehalts, d.h. die Steigung der Eich-
geraden. Die Empfindlichkeit geht ein in die Definition der Verfahrensstandardabweichung
(Verhältnis von Streuung zu Empfindlichkeit), und damit in die Berechnung der Nachweis-
grenze.

7.2 Statistische Beurteilung von Analyseverfahren

(Nach [9], S. 64 ff.) Die ¨uberwiegende Zahl der in der Wasseranalytik benutzten Analy-
severfahren sind eichbed¨urftige Relativverfahren, bei denen ein gemessenes Signal – der
Informationswerty – über eine Eichfunktion in eine Konzentrationx umgerechnet werden
muß. DieNachweisgrenze(NG) ist ein wichtiges Kennzeichen der Leistungsf¨ahigkeit ei-
nes Analyseverfahrens. Sie ist gekennzeichnet durch den kleinsten Wert des Gehaltes einer
Substanz in einer Analysenprobe, f¨ur den die vorliegende Analysenmethode Signalwerte
liefert, die sich mit 95% Wahrscheinlichkeit von solchen Signalwerten unterscheiden, die
der Gehalt “Null” in der Analysenprobe liefert.

Eine Substanz ist dann nachgewiesen, wenn der gefundene Wert ihres Gehaltes im Untersu-
chungsmaterial gr¨oßer als die Nachweisgrenze ist. Liegt der gefundene Wert unterhalb der
Nachweisgrenze, aber noch unterhalb der Bestimmungsgrenze, so kann noch kein exakter
Zahlenwert als Analysenergebnis angegeben, sondern bestenfalls die Gr¨oßenordnung des
Gehalts abgesch¨atzt werden [11].

Während man also bei Messung eines Wertes oberhalb der Nachweisgrenze davon ausge-
hen kann, daß sehr wahrscheinlich tats¨achlich etwas in der Probe ist, f¨uhren umgekehrt sehr
niedrige Gehalte in der Probe an der Grenze der Nachweisgrenze oft (ca. 50% der F¨alle)
dazu, daß das Signal als nicht signifikant verschieden vom Blindwert interpretiert wird.
Daraus folgt die sinnvolle Definition derErfassungsgrenze. Diese stellt ein h¨oheres Kon-
zentrationsmaß, ab dem man “on the save side” ist, d.h. das Fehlerrisiko, eine Substanz, die
in dieser oder einer h¨oheren Konzentration vorliegt, nicht zu detektieren, wird ebenfalls sehr
gering. Auf die Gegebenheiten der Qualit¨atssicherung im Bereich der R¨uckstandsanalytik
abgestimmt ist schließlich der fr¨uher oft verwendete Begriff derBestimmungsgrenze, der
allerdings uneinheitlich gehandhabt wird.

Zur Bestimmung dieser statistischen Maße ist es n¨otig, die Empfindlichkeit und die Streu-
ung des Meßverfahrens zu quantifizieren, sowie die Voraussetzungen der regressionsanaly-
tischen Kalkulationen zu pr¨ufen.

7.2.1 Prüfung der Varianzhomogenität von Kalibrierfunktionen

(Vereinfachtes Verfahren, aus [13], S. 32 ff.) ZurÜberprüfung der Varianzhomogenit¨at wird
vorgeschlagen, jeweils zehn Standardproben der niedrigstenx1, und der h¨ochsten Konzen-
trationx10 des Arbeitsbereiches getrennt zu analysieren, wobei jeweils zehn Informations-
werteyi;j erhalten werden (ni = 10). Für beide Gruppen werden die Mittelwerte�y1 und
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�y10 sowie die Standardabweichungens1 und s10 berechnet. Mit Hilfe des einfachen Va-
rianzentests (F -Test) werden die Streuungen der Informationswerte an den Grenzen des
Arbeitsbereiches auf signifikante Unterschiede hin untersucht.

1. Berechnung der Pr¨ufgröße (Fexp)

Fexp =
s210
s21

(es wird davon ausgegangen, daßs10 > s1; ansonsten werden Z¨ahler und Nenner
getauscht.)

2. Ablesen des tabellierten WertesFtab aus derF -Tabelle fürP = 99%, FG1 = n1�1,
FG2 = n10 � 1

3. Entscheidung: WennFexp > Ftab, so ist der Unterschied zwischen den Varianzen
signifikant.

Bei einem signifikanten Unterschied sollte der vorl¨aufige Arbeitsbereich soweit eingeengt
werden, bis die Bedingung der Varianzhomogenit¨at erfüllt ist. Ansonsten muß mit einer
gewichteten Regression gearbeitet werden.

7.2.2 Prüfung der Linearit ät der Eichgerade

(aus [13], S. 34 ff.) Um bei der Pr¨ufung auf Linearität auf die Durchf¨uhrung vonMehrfach-
analysender Eichproben verzichten zu k¨onnen, wird ein Anpassungstest nachMandel[20]
empfohlen. Dieser testet die durch Wahl einer anderen Ausgleichsfunktion (hier: Regressi-
onsfunktion 2. Grades) erhalteneVerringerung der Restvarianzauf Signifikanz.

Testdurchf̈uhrung

� Aus den vorliegenden Konzentrations- und Informationswerten zu mindestensN =

10 unterschiedlichen Eichproben werden berechnet:

a) die lineare Eichfunktiony = a+ bx samt Residualstandardabweichungse1

b) die quadratische Eichfunktiony = a + bx + cx2 samt Residualstandardabwei-
chungse2.

� Über die Residualstandardabweichungen undse1 undse2 wird die Differenz�s2 der
Varianzen berechnet:

�s2 = (N � 2) � s2e1 � (N � 3) � s2e2

� Die Differenz wird imF -Test auf Signifikanz gepr¨uft:

1. Berechnung der Pr¨ufgröße (Fexp)

Fexp =
�s2

s2
e2

2. Ablesen des tabellierten WertesFtab aus derF -Tabelle fürP = 99%,FG1 = 1,
FG2 = N � 3
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3. Entscheidung: WennFexp > Ftab, so ist der Unterschied zwischen den Varian-
zen signifikant.

Ist der Unterschied nicht signifikant, so ist die Eichgerade linear.

Ist der Unterschied dagegen signifikant, so stellt die Anpassung der Parabel tats¨achlich ein
besseres Modell f¨ur die Daten dar: die Eichgerade ist signifikant nichtlinear. Erfahrungs-
gemäß kann in diesem Fall durch Einengung des Arbeitsbereichs eine Verbesserung erzielt
werden. Es sollte, wenn dies gew¨unscht wird, in einem engeren Arbeitsbereich eine neue
Eichung durchgef¨uhrt und der Linearit¨atstest wiederholt werden, anderenfalls muß mit einer
nicht linearen Eichgerade gearbeitet werden (siehe [13], Kap. 3.4).

ANMERKUNG: Dieser Linearitätstest hat gegen¨uber dem einfachen Vergleich (F -Test) der beiden
Restvarianzens2

e1
und s2

e2
den Vorteil, daß die Pr¨ufgrößenicht durch die unterschiedlichen Frei-

heitsgrade beeinflußt wird, was bei einer niedrigen Anzahl von Einzeldaten stark ins Gewicht fallen
würde.

7.2.3 Vertrauensbereiche um die Eichgerade

In Kapitel 6.3 (Regressionsanalyse) wurden einige wichtige Gr¨oßen definiert, die zur Be-
rechnung der Nachweisgrenze ben¨otigt werden: Aus der Streuung der Meßwerte um die
Regressionsgerade,se, läßt sich die Varianzs2

ŷi
eines einzelnen, ¨uber die Eichgerade vor-

hergesagten, Informationswertsyi errechnen, und darauf basierend ein Konfidenzintervall
ŷi ��ŷi. Die Gleichungen hierzu sind:

Standardfehler der Regressionsgeraden:

s2e =
1

n� 2

nX
i=1

(yi � ŷi)
2

Streuung des vorhergesagten Informationswerts:

s2ŷi = s2e �
"
1

n
+

(xi � x)2P
n

i=1(xi � x)2

#

Prognoseintervall eines vorhergesagten Informationswerts:

ŷi ��ŷi = ŷi � tFG;�=2 � sŷi
mit FG = n� 2, wobein die Anzahl der Meßpunkte beim Aufstellen der Eichgerade sind.

Erfolgt nun eine Messung der (unbekannten) Konzentrationxj (nicht notwendigerweise
identisch zu einer der Eichmessungenxi, und (aus mathematischer Sicht) nicht einmal not-
wendigerweise innerhalb des Wertebereichs der Eichung), so ergibt sich f¨ur die Varianz
s2(ŷj) des zugeh¨origen Informationswerts

s2(ŷj) = s2e �
"
1 +

1

n
+

(xi � x)2P
n

i=1(xi � x)2

#

Durch wiederholte Messung (na Messungen f¨ur eine Probe) l¨aßt sich das Konfidenzband
etwas verkleinern:

s2(ŷj) = s2e �
"
1

na
+

1

n
+

(xi � x)2P
n

i=1(xi � x)2

#
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Trägt man die Konfidenzwerte f¨ur alle Wertex grafisch auf, so erh¨alt man die leicht ge-
krümmten Konfidenzb¨ander (prediction intervalls) um die Eichfunktion.

Für den Analyseschritt ist es nun n¨otig, aus den Konfidenzb¨andern für den Informationswert
durch Invertierung Konfidenzintervalle f¨ur eine unbekannte Konzentrationxa zu berechnen.

Die Invertierung ergibt f¨ur denVertrauensbereich vonx bei vorgelegtem Signalwerty [9]:

�xa ���xa = �xa �
se � tFG;�=2

b

s
1

na
+

1

n
+

(�xa � �x)2P
n

i=1(xi � x)2

mit b = Steigung der Eichgeraden, und�x = Mittelwert der Konzentrationen bei der Eichung.

HINWEIS: Der Ausdruckse
b

wird Verfahrensstandardabweichunggenannt und stellt eine
wichtige Größe zur Charakterisierung der G¨ute des Meßverfahrens dar.

7.2.4 Nachweisgrenze

Ausgehend von der Eichgerade
y = a+ bx

können Nachweisgrenze, Erfassungsgrenze und Bestimmungsgrenze ausgehend von einem
kritischen Wertycrit errechnet werden. Diese Werte sind von besonderem Interesse im Be-
reich er Spurenanalytik. Die Verfahren zur Errechnung der Kennwerte k¨onnen hierbei unter-
teilt werden in solche, die darauf basieren, daß mehrere Blindwertmessungen durchgef¨uhrt,
und statistisch ausgewertet werden, und solche, die zus¨atzlich die Informationen aus der
Eichgeraden verwenden.

Nachweisgrenze: Methode der Blindwertstreuung

Werdennb Versuche zur Bestimmung des Blindwerts durchgef¨uhrt, so lassen sich ein mitt-
lerer Blindwertŷblank und die zugeh¨orige Standardabweichungsblank berechnen. Der kriti-
sche Informationswertycrit wird dann als obere Grenze des Vertrauensintervalls f¨ur ŷblank
aus den Blindwertmessungen aufgefaßt:

ycrit = ŷblank + sblank � tFG;�=2
s

1

nb

mit FG = nb � 1.

Ist das Signal einer Analyse ¨uber diesem kritischen Wert, so l¨aßt sich mit einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit� sagen, daß es durch eine Konzentration in der Probe hervorgerufen wurde.
Aufgrund dieserqualitativen Entscheidungkann nun leicht ausgerechnet werden, welcher
Konzentrationx = NG dieser Informationswert entspricht:

NG =
sblank

b
� tFG;�=2

s
1

nb

Entsprechend einem Vorschlag der DIN 32645 [1]kann der numerische Wert der Nachweis-
grenze noch weiter abgesenkt werden, wenn angenommen wird, daß f¨ur die Analyse einer
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Probe dieselbe Standardabweichung wie f¨ur die Analyse der Blindwerte besteht:

NG =
sblank

b
� tFG;�=2

s
1

nb
+

1

na

Nachweisgrenze: Eichkurvenverfahren

Bei dieser Methode wird zur Berechnung des kritischen Werts die obere Konfidenzgrenze
des Achsenabschnitts der Eichgerade benutzt [1]:

ycrit = a+ se � tFG;�=2
s

1

n
+

1

na
+

�x2P
n

i=1(xi � x)2

mit n = Anzahl der Messungen zur Aufstellung der Eichgeraden,na = Anzahl der Messun-
gen der zu untersuchenden Probe,�x2 = Quadrat des Mittelwerts der Eichkonzentrationen,
undFG = n� 2. Einsetzen vonycrit in die Gleichung der Eichgeraden ergibt

NG =
se

b
� tFG;�=2

s
1

n
+

1

na
+

�x2P
n

i=1(xi � x)2

7.2.5 Erfassungsgrenze

Für Konzentrationen an der Nachweisgrenze besteht eine 50%-Wahrscheinlichkeit, daß ge-
messene Werte im Streubereich des Blindwertes liegen. In anderen Worten: Das Risiko,
einen Blindwert irrtümlich als Signal zu akzeptieren, ist zwar gering (namentlich =�), aber
die Wahrscheinlichkeit f¨ur einen Fehler 2. Art, n¨amlich eine tats¨achlich vorhandene Kon-
zentration als nicht nachweisbar zu erkl¨aren, ist relativ hoch. Eine verl¨aßliche Erfassung von
Konzentrationen ist also erst m¨oglich, wenn auch die Fehlerwahrscheinlichkeit� verklei-
nert wird. Für� = � ergibt sich in erster N¨aherung eine Verdoppelung der Nachweisgrenze.
Dieser Wert wird mit dem TerminusErfassungsgrenze[1] bezeichnet:

EG = 2 �NG

7.2.6 Bestimmungsgrenze

Die Bestimmungsgrenze ist ein traditioneller Begriff, der uneinheitlich gehandhabt wur-
de. Nach [13] ergibt sich die BestimmungsgrenzeBG aus der Forderung, daß die obere
Vertrauensbereichsgrenze des Blindwerts der unteren Vertrauensbereichsgrenze der quan-
tifizierbaren Analysewerte entspricht. Dies w¨urde der oben definierten Erfassungsgrenze
entsprechen. Nach einem Vorschlag von Long und Winefordner (1983; zit. in [9]) wird die
Bestimmungsgrenze analog zur Nachweisgrenze errechnet, wobei jedoch eint�Wert von
10 (statttFG;�=2 � 2) eingesetzt wird.

“Die Bestimmungsgrenze ist eine pragmatisch festgelegte Gr¨oße (d.h. sie ist ohne Bezug zu
Sicherheit und Risiko). Sie gibt die untere Gehaltsgrenze f¨ur einen maximal tolerierbaren
relativen Zufallsfehler an. Bestimmungen unterhalb dieser Grenze sind mit einem unakzep-
tabel hohen Zufallsfehler belastet.”
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7.3 Ringversuche

(Siehe hierzu HARTUNG, S. 342 ff.) Mit Hilfe von Ringversuchen k¨onnen Meß- und Ana-
lysenmethoden auf systematische und zuf¨allige Fehler hin untersucht werden.

Bei analytischen Fragestellungen in Ringversuchen geht man aus von einem Probenmaterial
mit genau vorgegebenem Stoffgehalt12.

Proben des Referenzmaterials werden an die teilnehmenden Laboratorien versandt und dort
auf die vorgegebene Substanz hin quantitativ analysiert. Geht man davon aus, daß keine
Meßfehler auftreten, so w¨urden alle Laboratorien zu den gleichen Ergebnissen gelangen.
Sind nun bei den meisten Teilnehmern die Analysen nahezu gleich und treten nur bei ei-
nigen wenigen st¨arkere Abweichungen auf, so wird man diese Abweichungen genauer auf
systematische Fehler hin untersuchen. Ein Ringversuch dieser Art wird auch interlaboratori-
eller Vergleich genannt. Ringversuche k¨onnen ebenfalls auf Vergleiche innerhalb von Labo-
ratorien angewendet werden (intralaboratorieller Vergleich). Beispielsweise k¨onnen die zu
untersuchenden Analysen von verschiedenen Mitarbeitern vorgenommen werden. Ebenso
denkbar ist die Durchf¨uhrung der Analysen von verschiedenen Mitarbeitern an verschiede-
nen Tagen. Die Durchf¨uhrung von Analysen in verschiedenen Laboratorien von verschiede-
nen Mitarbeitern an verschiedenen Tagen kann ebenfalls ausgewertet werden. In den letzten
beiden Fällen spricht man von einem hierarchischen Aufbau des Ringversuchs.

12In den USA beispielsweise werden zertifizierte Referenzmaterialien mit genau eingestellten Stoffgehalten
in den unterschiedlichsten Tr¨agermaterialien bzw. Matrices vom National Bureau of Standards angeboten.
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