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English version
In Annex K, Step 8 shall be as follows ("Table I.4" and not "Table I.3"):
Step 8:

Determine the acceptability as follows:
Consider the measured value x of the bending tensile stress at the ultimate
(collapse) load Fu from the last n consecutive samples.
Calculate the mean value x and the standard deviation s of these n values.
Calculate the lower quality statistic Q for the lower specification limit:
Q = ( x - fdes)/ s
where
fdes is the lower specification limit for the bending tensile stress,
then compare the quality statistic with the acceptability constant k obtained from the
appropriate column in Table I.4. Interpolation for intermediate values of n is
permissible.
For acceptance, the quality statistic for the lower specification limit shall be greater
than or equal to the acceptability constant.

Deutsche Fassung
Im Anhang K, Stufe 8 muss wie folgt modifiziert werden ("Tabelle I.4" und nicht "Tabelle I.3"):
Stufe 8: Die Annahmefähigkeit ist wie folgt zu bestimmen:
Der gemessene Wert x der Biegezugfestigkeit bei der Bruchkraft Fu aus den letzten
n aufeinander folgenden Prüfstücken ist zu berücksichtigen.
Der Mittelwert

x und die Standardabweichung s der n Werte sind zu berechnen.

Die Qualitätsstatistik Q für den unteren geforderten Mindestwert ist wie folgt zu
berechnen:
Q = ( x − f des ) / s
Dabei ist:
fdes der untere geforderte Mindestwert für die Biegezugfestigkeit.
Anschließend ist die Qualitätsstatistik mit der Annahmekonstanten k, die aus der
entsprechenden Spalte von Tabelle I.4 entnommen wird, zu vergleichen. Interpolation
für Zwischenwerte von n ist zulässig.
Für die Annahme muss die Qualitätsstatistik für den unteren geforderten
Mindestwert größer oder gleich der Annahmekonstanten sein.
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