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Den Grundstein für die Produkte und 
Dienstleistungen von Q-DAS haben bereits 
vor Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten wichtige 
Persönlichkeiten gelegt, die unsere Welt bis heute 
prägen.
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1. Nach Thomas Bayes ist ein Satz benannt, der die 

Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten beschreibt. 

Obwohl er seine Formel bereits im 18. Jahrhundert 

entwickelte, fand sie erst Ende des 20. Jahrhunderts 

Anwendung in Industrie und Wissenschaft. Sie gilt als 

Ausgangspunkt für kompliziertere logisch-statistische 

Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. 

1992 wurde die International Society 

for Bayesian Analysis gegründet, die die 

Anwendung entsprechender Theorien und 

Methoden in Industrie und Wissenschaft 

fördert.

2. Walter Andrew Shewhart hat die Anwendung statistischer 

Methoden im operativen Qualitätsmanagement nachhaltig 

beeinflusst; sehr bekannt ist die von ihm entwickelte 

grafische Methode für die Online-

Prozessregelung.

Er war Mitarbeiter der Bell Telephone 

Laboratories. Schwerpunkt seiner 

Arbeiten war der Einsatz statistischer 

Methoden und Verfahren zur Ableitung 

von Korrekturmaßnahmen bei 
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sowie eine nach ihm benannte Verteilungsform, die im 

Qualitätsmanagement große praktische Bedeutung hat.

Er veröffentlichte in seinen weit mehr als 300 

mathematischen Arbeiten viele Grundlagen zur 

Wahrscheinlichkeitstheorie, Differentialrechnung und 

klassischen Mechanik. Ihm haben wir 

die Poisson-Verteilung zu verdanken als 

Grundlage zur Beschreibung seltener 

Ereignisse bei einer hohen Zahl von 

Versuchen. Man beschreibt damit z. B. 

die „Anzahl Fehler pro Einheit“ und die 

Fehlersammelkarte. 

7. Karl Pearson wendete die Statistik auf die Biologie an, 

insbesondere auf die Abstammungslehre. Gleichzeitig 

gründete er die Fachzeitschrift „Biometrika“ sowie die 

angelsächsischen statistischen Schulen.

Er veröffentliche unter anderem wertvolle Arbeiten bezüglich 

Regressions- und Korrelationsanalysen sowie statistischen 

Signifikanztests. Pearson entwickelte ein Gleichungssystem, 

mit dem beliebige Häufigkeitsverteilungen modellhaft 

beschrieben werden können. Da reale 

Fertigungsprozesse in der Regel aufgrund 

der Vielfalt der Einflussfaktoren von 

der idealen Form abweichen, ist dieses 

System ein unabdingbares Werkzeug, um 

solche Prozesse realistisch mathematisch 

beschreiben zu können.

8. Jacob Bernouilli war einer der wichtigsten Vertreter der 

formalen analytischen Methoden der höheren Mathematik. 

Sein „Gesetz der großen Zahlen“ ist 

eine Grundlage für die Modellbildung, 

die zur Beschreibung von Maschinen, 

Fertigungseinrichtungen, Prozessen und 

Messsystemen notwendig ist.
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Fertigungsprozessen. Seine Arbeiten hatten wesentlichen 

Einfluss auf das Thema SPC das erstmals von der Firma Ford 

im Rahmen ihrer Qualitätsanforderungen Q101 praktiziert 

wurde.

3. Um seinem Vater bei Steuerberechnungen zu helfen, 

konstruierte Blaise Pascal die erste Rechenmaschine. Mit 

diesem Apparat und seinen theoretischen Überlegungen 

legte er einen Grundstein für die moderne Informatik.

Diskussionen über Gewinnchancen im Glücksspiel brachten 

ihn 1653 dazu, sich der Wahrscheinlichkeitsrechnung 

zuzuwenden. Sein Name ist u. a. mit dem 

Pascal‘schen Dreieck, einer speziellen 

Anordnung der Binomialkoeffizienten, 

verbunden. Weiterhin erfand er das 

Barometer zur Luftdruckmessung 

und schuf auf dem Gebiet der Physik 

Grundlagen für die Hydrostatik.

4. Ronald Aylmer Fisher verdanken wir die statistische 

Versuchsplanung (Design of Experiments) sowie die 

Varianzanalyse (ANOVA), die heute unverzichtbare 

Bestandteile der statistischen Prozessanalyse darstellen.

Fisher führte das Maximum-Likelihood-Prinzip ein, das 

in der Statistik ein parametrisches 

Schätzverfahren bezeichnet. Dabei wird 

derjenige Parameter als Schätzung 

ausgewählt, gemäß dessen Verteilung die 

Realisierung der beobachteten Daten am 

plausibelsten erscheint.

5. Das eindrucksvolle Gelehrtengesicht von Johann Carl 

Friedrich Gauß blickte uns vor der Einführung des Euros 

täglich an, schließlich haben wir ihm die Normalverteilung 

sowie die zugehörige vollständige mathematische Formel zu 

verdanken.

Die Normalverteilung wurde über Jahrzehnte als das Modell 

für die Beschreibung von Qualitätsdaten 

genutzt, nicht zuletzt auch aufgrund ihrer 

guten mathematischen Beschreibbarkeit. 

Auch heute noch ist sie eine der 

wenigen Verteilungen, die für manuelle 

Auswertungen zugänglich ist.

6. Siméon Denis Poisson wurde bereits im zarten Alter von 

25 Mathematik-Professor am École Polytechnique in Paris. 

Er entwickelte viele mathematische Verfahrensprinzipien 


