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Vorwort

Dieses Buch gibt eine anwendungsbezogene Einführung in die Statistik. Es ist
entstanden aus Vorlesungen, die ich in den Jahren 2016 bis 2019 für Studierende
der Geowissenschaften und der Pharmazie an der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel gehalten habe.

Einige Sachverhalte werden in diesem Buch vereinfacht dargestellt, sofern dies
ohne Gefahr für das anwendungsbezogene Verständnis möglich ist.1 Auf technische
Details und Beweise wird, soweit es geht, verzichtet. Es werden nur einige einfache
Beweise oder Beweisskizzen an Stellen angeführt, an denen dies zum Verständnis
beiträgt. Abgesehen davon werden Sätze ohne Beweis angegeben und mathematische
Resultate im Text mit den Worten „man kann (leicht) zeigen/beweisen/einsehen“
ohne Beweis eingebracht. Manchmal wären die zugehörigen Beweise leicht zu
erbringen, manchmal würden sie jedoch erheblichen Aufwand und mathematisches
Wissen und Erfahrung erfordern. Wer sich für die genaueren Hintergründe oder für
die Beweise interessiert, sei auf die Literatur verwiesen, z.B. auf [18, 27].

Als Voraussetzung für dieses Buch sollte ein Grundkurs in universitärer Mathematik
genügen, wie er etwa in [28] gegeben wird. Wir verwenden auch die Notation aus [28].
Weitere Literaturhinweise sind am Ende dieses Vorwortes aufgelistet.

Die Grundlage der Statistik ist die Wahrscheinlichkeitstheorie, daher ist sie der
hauptsächliche Gegenstand der ersten Kapitel. Von Kapitel 8 an befassen wir uns in
erster Linie mit Statistik. Um den Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeitstheorie
und Statistik zu demonstrieren, hier ein Beispiel.

Eine typische Fragestellung aus der Wahrscheinlichkeitstheorie lautet: In einer
Urne liegen rote und blaue Kugeln, wobei der Anteil roter Kugeln 0.60 beträgt,

1Wenn Sie schon Wissen in Stochastik mitbringen, dann werden Sie zum Beispiel bemerken,
dass in diesem Buch nur die endliche Additivität und nicht die σ-Additivität betrachtet wird.
Trotzdem benutzen wir auch Resultate, für welche die σ-Additivität notwendig ist. Da wir diese
Resultate nicht beweisen, fällt uns diese Diskrepanz nicht auf. Ein weiteres Beispiel sind die
Borelmengen. Die Verteilung einer Zufallsvariablen X wird in diesem Buch so definiert, dass für
alle V ⊆ R die W’keit des Events X ∈ V festgelegt wird. Eigentlich müsste man sich auf die
Borelmengen beschränken. Für unsere anwendungsbezogenen Zwecke ist das aber nicht nötig,
und eine Besprechung der Borelmengen würde nur unnötig ablenken.
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oder anders geschrieben, 60%. Zum Beispiel könnten es 60 rote und 40 blaue
Kugeln sein, doch die absolute Anzahl spielt im Moment keine Rolle (solange
sie mindestens 10 ist). Sie ziehen ohne in die Urne zu sehen 10 Kugeln. Was
ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 8 der gezogenen Kugeln rot sind (und
folglich 2 blau)?

Eine typische Fragestellung aus der Statistik hingegen lautet: In einer Urne liegen
Kugeln (mindestens 10 Stück), die jeweils die Farbe Rot oder Blau haben können,
und der Anteil der roten Kugeln ist nicht bekannt. Sie ziehen ohne in die Urne zu
sehen 10 Kugeln und bemerken, dass genau 8 von ihnen rot sind. Was können Sie
daraus über den Anteil roter Kugeln in der Urne aussagen?

Wir stellen die Verbindung zu einer Anwendung aus der Pharmazie her; das hier
vorgestellte Beispiel lässt sich aber leicht auf andere Anwendungsfelder übertragen.
Von einem Medikament A ist durch langjährige Studien bekannt, dass es bei 60%
der Behandelten zu einer Heilung führt. Gegen dieselbe Krankheit wird ein neues
Medikament B entwickelt. Im Rahmen einer Studie wird 10 zufällig ausgewählten
Erkrankten das Medikament B gegeben, von ihnen werden genau 8 geheilt. Ist B
jetzt besser als A? Mit welcher Überzeugung könnte man das sagen? Hier hilft es,
in Urnen und Kugeln zu denken. Die Kugeln in der Urne stellen die Menge der
Erkrankten in der Bevölkerung dar: Rote Kugeln sind Personen, die durch B geheilt
würden (wenn sie B verabreicht bekämen), wohingegen blaue Kugeln Personen
darstellen, bei denen B nicht zur Heilung führen würde. Uns interessiert der Anteil
an roten Kugeln und insbesondere die Frage, ob dieser höher als 60% ist, denn
das ist der bekannte Wert für Medikament A. Die 10 Testpersonen entsprechen
den 10 Kugeln, die wir ohne in die Urne zu sehen herausgreifen. Diese bezeichnet
man auch als eine Stichprobe. Die 8 geheilten Testpersonen entsprechen den 8
roten Kugeln, die wir gezogen haben.

Wie hoch ist jetzt der Anteil roter Kugeln in der Urne? Es ist naheliegend, als
Schätzung dafür den Anteil roter Kugeln in der Stichprobe anzugeben, der 8/10 =
0.80 = 80% ist. Die Folgerung wäre dann: B wirkt besser als A. Doch selbst wenn der
Anteil roter Kugeln in der Urne nur 0.10 betrüge, wäre die vorliegende Stichprobe
bei Weitem nicht unmöglich. Unwahrscheinlicher wohl, aber nicht unmöglich. Wie
soll man damit umgehen? Es wäre fatal, das Medikament A gegen B auszutauschen,
wenn es in Wahrheit nur bei 10% der Erkrankten zur Heilung führte, obwohl doch bei
A die deutlich besseren 60% durch langjährige Studien schon gut etabliert sind.

Nach dem Durcharbeiten dieses Buches werden Sie unter anderem gelernt haben,
die mit der Schätzung 0.80 verbundene Unsicherheit zu quantifizieren. Dann können
Sie auch erklären, warum und in welchem Maße es überzeugender wäre, wenn die
Stichprobe 1000 Personen umfasste, von denen 800 durch B geheilt werden. An
der Schätzung ändert sich in diesem Fall durch die größere Stichprobe nichts, sie
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ist nach wie vor 800/1000 = 0.80. Jedoch ändert sich sehr wohl etwas an der
Aussagekraft dieser Schätzung.

Dieses Buch wird Ihnen unter anderem die grundlegende statistische Denkweise
vermitteln sowie einige ausgewählte statistische Methoden in ihren Grundversionen
vorstellen. Aktuelle Studien, siehe z.B. [23], zeigen, dass in einigen Anwendungs-
feldern statistische Methoden zwar angewendet werden, jedoch kaum verstanden
sind. Unbedachter Einsatz statistischer Methoden hat in einigen Bereichen der
Wissenschaft zu einer Reproduzierbarkeitskrise beigetragen, siehe z.B. [25, 8], d.h.
viele publizierte Resultate konnten in weiteren Studien nicht bestätigt werden oder
stellten sich im Nachhinein gar als falsch heraus. Für Studierende vieler Fächer sollte
daher der Aufbau eines soliden Verständnisses der Statistik eine Priorität sein.

Computer, Software

An vielen Stellen dieses Buches wird der Einsatz der Statistiksoftware R [36]
diskutiert, und es werden auch Aufgaben dazu gestellt. Es wird dringend empfohlen,
in Begleitung zu diesem Buch R zu lernen und diese Aufgaben zu bearbeiten (auch
wenn möglicherweise die Bedeutung von R für die Praxis erst ab Kapitel 8 so richtig
deutlich wird). Die eigenen Programme kann man mit einem beliebigen Texteditor
schreiben, zum Beispiel mit dem kostenlosen Editor Emacs [20]. Es empfiehlt sich
für den Emacs die Erweiterung Emacs Speaks Statistics (ESS) [14].

Alle genannte Software kann kostenlos heruntergeladen und verwendet werden.
Unter Debian GNU/Linux und Ubuntu geht das sehr einfach über die Paket-
verwaltung:
sudo apt-get install r-base ’^r-bioc-.*’ ’^r-cran-.*’
sudo apt-get install emacs ess

Alternativ können auch Cloud-Dienste wie z.B. CoCalc [37] genutzt werden. Dann
braucht nichts auf dem eigenen Rechner installiert zu werden.

Die längeren R-Programme, die in diesem Buch entwickelt werden, können von [30]
heruntergeladen werden. Die Dateinamen beginnen mit der Kapitelnummer. Zur
Ausführung der Programme kann der Befehl Rscript verwendet werden, zum
Beispiel führt der folgende Befehl das in der Datei 03-lotto-1.R gespeicherte
Programm aus:
Rscript 03-lotto-1.R

Wer sich dafür interessiert, wie etliche der Grafiken in diesem Buch entstanden sind,
kann auf [29] nachsehen. Mehr zu Grafiken unter R finden Sie z.B. in [21, 41].
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Taschenrechner

Mit einem Computer mit installiertem R sind Sie für alle Rechnungen in diesem
Buch vorbereitet. Manchmal mag es jedoch schneller gehen, einen Taschenrechner
zu verwenden; auch in Prüfungen ist oft nur ein Taschenrechner und kein Com-
puter erlaubt. Ein guter Taschenrechner ist der HP 35s [22]. Er hat eine gute
Haptik, erlaubt eine effiziente Bedienung durch RPN [43], und er ist in elementarer
Weise programmierbar; man kann zum Beispiel häufig verwendete Abfolgen von
Rechenschritten einprogrammieren, sodass diese fortan mit wenigen Tastendrücken
ausgeführt werden können. Als Nachteile des 35s sind nur zu nennen, dass man
häufiger die Batterie wechseln muss und dass er aufgrund der Programmierbarkeit
in einigen Prüfungen nicht zugelassen ist; in allen Prüfungen, die ich ausrichte,
darf der 35s natürlich verwendet werden.

Literaturempfehlungen zur Begleitung

Begleitend zu diesem Buch werden zur Lektüre (oder zur auszugsweisen Lektüre
nach Bedarf) empfohlen:

• T. Arens, F. Hettlich, C. Karpfinger, U. Kockelkorn, K. Lichtenegger und H. Sta-
chel. Mathematik. 3. Aufl. 2015
Hier findet man alles zu den Grundlagen der Mathematik, auch zur Schulmathe-
matik (zum Beispiel Bruchrechnen, Termumformung). Es gibt auch Kapitel zur
Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.

• J. K. Blitzstein und J. Hwang. Introduction to Probability. 2015
Eine schöne Einführung in die Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Siehe dazu auch die aufgezeichneten Vorlesungen [4].

• R. R. Wilcox. Understanding and Applying Basic Statistical Methods Using R.
2017
Einführung in die Statistik und in die Umsetzung mit R.
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Kapitel 1

Zufallsvariablen

Wir beginnen unsere Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie.

1.1. Wir betrachten folgendes Problem: Wir interessieren uns für den Zustand
eines bestimmten Teils der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt; dieser Zustand
ist uns aber nicht bekannt. Beispiele:

(1) Aus einer Urne mit N Kugeln, nummeriert von 1 bis N , wird ohne Hinsehen
eine Kugel gezogen. Welche Nummer wird diese Kugel haben?
(2) Wie das vorige Experiment, doch die Kugel wurde bereits gezogen, uns aber
nicht gezeigt. Welche Nummer hat die gezogene Kugel?
(3) Wir behandeln N Patienten mit einem neuen Medikament. Wie vielen von
ihnen wird es in einer Woche besser gehen?
(4) Hat eine bestimmte Person zum aktuellen Zeitpunkt eine bestimmte Krankheit?
(5) Wird es morgen regnen?

1.2. In den ersten drei Beispielen haben wir eine Beschreibung eines Experimen-
tes oder Zufallsprozesses, und der Zustand der Welt, nach dem wir fragen, ist
geprägt durch das Ergebnis des Experimentes. Auch die Fragen nach dem aktuellen
Gesundheitszustand einer Person und nach dem Wetter des nächsten Tages lassen
sich so auffassen: Das Experiment ist das Leben der Person bis zum aktuellen
Zeitpunkt, oder die Person wurde zufällig aus der Bevölkerung gewählt, bzw. das
Experiment umfasst die Vorgänge in der Troposphäre der Erde. Ab jetzt werden
wir stets von Experimenten und ihren Ergebnissen sprechen.

1.3. Wir wollen solche Situationen mathematisch so modellieren, dass mithilfe
des Modells die uns interessierenden Fragen möglichst genau beantwortet werden
können. Dabei erhalten wir zunächst – mittels exakter Schlüsse, wie in der Mathe-
matik üblich – Aussagen im Rahmen des Modells. Diese können nach geeigneten
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Vorüberlegungen oft in naheliegender Weise in Bezug auf die Welt außerhalb der
Mathematik interpretiert werden.

1.4. Die Modellierung läuft folgendermaßen ab:

(1) Identifiziere die relevanten Merkmale eines Ergebnisses des Experimentes so,
dass sich jedes dieser Merkmale als reelle Zahl ausdrücken lässt. Weise diesen
Merkmalen Namen zu, in der Regel sind dies große lateinische Buchstaben, zum
Beispiel X, Y, Z oder X1, . . . , Xn (für ein n ∈ N). Diese Namen nennen wir Zu-
fallsvariablen (ZV). Man kann sich vorstellen, dass eine ZV ein Platzhalter ist,
an dessen Stelle eine reelle Zahl tritt, sobald das Ergebnis des Experimentes fest-
steht. Wir sagen auch, dass die ZV durch die Ausführung des Experimentes einen
Wert annimmt. Eine ZV, welche die Antwort auf eine Ja/Nein-Frage gibt, nennen
wir eine Indikatorzufallsvariable (IZV). Dabei steht 1 für „Ja“ und 0 für „Nein“.
(2) Halte für alle möglichen Werte auf Grundlage der Beschreibung des Expe-
rimentes fest, für wie wahrscheinlich wir es halten, dass unsere ZV diese Werte
annehmen. Wir verwenden dabei die Zahlen im Intervall [0, 1]: 1 bedeutet die
höchste Wahrscheinlichkeit und 0 bedeutet die kleinste Wahrscheinlichkeit. (Ab
jetzt werden wir meistens „W’keit“ statt „Wahrscheinlichkeit“ schreiben.) Diesen
Schritt der Modellierung werden wir später, ab Kapitel 2, präzise beschreiben.

1.5. Aus ZV ergeben sich durch Kombination (ähnlich wie bei Funktionen) neue ZV.
Es seien zum Beispiel X und Y ZV, dann ist auch X + Y und XY jeweils eine ZV,
ebenso X+7 und X2 und eX . Allgemein schreiben wir f(X) für die ZV, die entsteht,
indem wir die reelle Funktion f auf die Werte der ZV X anwenden. Vorsicht ist
geboten bei Funktionen f , deren Domain nicht R umfasst. Zum Beispiel sind 1

X

und ln(X) nicht ohne Weiteres sinnvoll, denn wenn X den Wert 0 annimmt, sind
diese Ausdrücke nicht definiert.

1.6 Beispiel. Wir betrachten das Ziehen von zwei Kugeln aus einer Urne mit
N Kugeln, nummeriert von 1 bis N . Es sei X die Nummer der ersten gezogenen
Kugel und Y die Nummer der zweiten gezogenen Kugel. Es sind X und Y somit
die ZV, mit denen wir das Experiment modellieren. Ferner ist X + Y die Summe
der Nummern der Kugeln, die wir gezogen haben, und X2 + 5Y ist das Quadrat
der Nummer der ersten gezogenen Kugel plus dem Fünffachen der Nummer der
zweiten gezogenen Kugel (was auch immer wir damit anfangen möchten).

1.7. Wir nennen eine ZV eine primäre ZV, wenn bei ihrer Definition keine anderen
ZV verwendet werden. Wir nennen eine ZV eine sekundäre ZV, wenn ihr Wert
durch die Werte aller primären ZV festgelegt ist. Jede unserer ZV gehört zu genau
einer dieser beiden Klassen. Wir werden primäre und sekundäre ZV selten explizit
als solche kennzeichnen, da aus dem Zusammenhang für alle ZV klar sein wird, zu
welcher Klasse sie gehören, und weil die Unterscheidung auch nur für bestimmte
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Betrachtungen überhaupt relevant ist. In Beispiel 1.6 sind X und Y primäre ZV
und X + Y und X2 + 5Y sind sekundäre ZV.

1.8. Eine Funktion, die jeder unserer primären ZV einen Wert zuweist, nennen
wir ein Ergebnis. Indirekt wird offenbar durch ein Ergebnis allen ZV ein Wert
zugewiesen, auch den sekundären. Wir können jetzt sagen: Ein Experiment liefert,
indem es ausgeführt wird, ein Ergebnis, und mithilfe dieses Ergebnisses wird allen
ZV ein Wert zugewiesen.

1.9. ZV geben uns Möglichkeiten, präzise zu beschreiben, wie das Experiment
ausgeht. Es geht hier nicht nur darum, ein Ergebnis zu beschreiben, nachdem
es beobachtet wurde. Sondern vielmehr wollen wir verschiedene Ergebnisse im
Vorhinein betrachten und uns mit der Frage beschäftigen, wie wahrscheinlich
sie sind. Dazu verwenden wir logische Formeln, die ZV enthalten dürfen. Eine
solche logische Formel nennen wir ein Event oder Ereignis. Anstelle von logischen
Formeln können auch ausreichend präzise sprachliche Gebilde verwendet werden. Im
Hinblick auf eine – möglicherweise imaginäre – Ausführung des Experimentes sagen
wir, dass ein Event eintritt, wenn das Experiment (durch diese Ausführung) ein
Ergebnis liefert, das im Einklang mit dem Event ist. Um dies präziser ausdrücken zu
können, bezeichnen wir für alle Ergebnisse ω und alle Events ϕ mit ϕ(ω) diejenige
logische Formel, die aus ϕ hervorgeht, indem darin jede ZV durch den Wert ersetzt
wird, der ihr vermöge ω, direkt oder indirekt, zugewiesen wird. Wir können nun
sagen: Das Event ϕ tritt genau dann ein, wenn das Experiment ein Ergebnis ω
liefert, für das ϕ(ω) gilt, d.h. eine wahre Aussage ist.

1.10 Beispiel. (1) Es sei X eine ZV. Dann ist X ≤ 5 das Event, dass X einen
Wert höchstens 5 annimmt. Dieses tritt genau dann ein, wenn das Experiment ein
Ergebnis liefert, vermöge dem X ein Wert höchstens 5 zugewiesen wird.
(2) Es seien X und Y ZV. Definiere ϕ als das Event X ≤ 5 ∧ Y > 0. Dann
ist ϕ das Event, dass X einen Wert höchstens 5 und Y einen positiven Wert
annimmt. Definiere das Ergebnis ω := (X 7→ 2, Y 7→ 0.5).1 Dann gilt ϕ(ω), denn
2 ≤ 5∧0.5 > 0 ist eine wahre Aussage. Liefert das Experiment also dieses Ergebnis ω,
so tritt ϕ ein. Wir werden Ergebnisse selten so explizit angeben. Es ist aber wichtig,
den Ergebnisbegriff zu kennen und zu verstehen.
(3) Im Kontext von Beispiel 1.6 ist X ≤ 5 ∧ Y ≥ 4 das Event, dass die erste
gezogene Kugel eine Nummer höchstens 5 hat und die zweite gezogene Kugel eine
Nummer mindestens 4 hat. Es ist X = Y das Event, dass wir im ersten und im
zweiten Zug dieselbe Kugel ziehen. Bezeichne mit ϕ ersteres und mit ψ letzteres
Event. Definiere das Ergebnis ω := (X 7→ 7, Y 7→ 7). Dann gilt ϕ(ω) nicht (denn
7 ≤ 5 ∧ 7 ≥ 4 ist eine falsche Aussage), jedoch ψ(ω) gilt (denn 7 = 7 ist eine wahre

1Streng genommen müssten wir eine Menge Z aller ZV einführen und dann ω in der
Form (Z; . . .) definieren, weil Ergebnisse ja Funktionen sind. Mit der kurzen Schreibweise
(X 7→ 2, Y 7→ 0.5) ist aber alles gesagt, und deshalb bevorzugen wie sie.
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Aussage). Liefert das Experiment also das obige Ergebnis ω, so tritt ϕ nicht ein,
und ψ tritt ein.

1.11. Es bezeichne > (gesprochen „top“) eine logische Formel derart, dass >(ω)
für alle Ergebnisse ω wahr ist (zum Beispiel 0 = 0), und ⊥ (gesprochen „bottom“)
bezeichne eine logische Formel derart, dass ⊥(ω) für kein Ergebnis ω wahr ist (zum
Beispiel 0 6= 0). Mit anderen Worten ist also > ein Event, das immer eintritt, und ⊥
ist ein Event, das niemals eintritt. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns hier auf
alle Ergebnisse beziehen. Angenommen, wir sind in Beispiel 1.6, und es wird ohne
Zurücklegen gearbeitet. Dann kann nach der Beschreibung des Experimentes das
Event X = Y niemals eintreten, dennoch gibt es ein Ergebnis, für das dieses Event
gilt, nämlich zum Beispiel (X 7→ 1, Y 7→ 1). Dass dieses Event im praktischen
Sinne nicht möglich ist, müssen wir über W’keiten ausdrücken, was wir in späteren
Kapiteln sehen werden. (Wer möchte, darf jetzt schon einen kurzen Blick auf
Anhang B werfen, in dem diese Dinge genauer besprochen werden.)

1.12. Wir erklären wichtige Relationen (oder Beziehungen) zwischen Events. Es
seien dazu ϕ und ψ Events.

(1) Wir sagen, dass ϕ das Event ψ impliziert, in Zeichen ϕ =⇒ ψ, wenn für alle
Ergebnisse ω gilt ϕ(ω) =⇒ ψ(ω). Zum Beispiel impliziert X ≤ 5 ∧ Y > 0 das
Event Y > 0. Wir sagen zu ϕ =⇒ ψ auch: Wenn ϕ eintritt, dann tritt ψ ein.
(2) Wir nennen ϕ und ψ äquivalent, in Zeichen ϕ⇐⇒ ψ, wenn sowohl ϕ =⇒ ψ

als auch ψ =⇒ ϕ gilt. Wir sagen dazu auch, dass ϕ genau dann eintritt, wenn ψ
eintritt. Es bedeuten ϕ =⇒ ⊥ und auch ϕ⇐⇒ ⊥ offenbar, dass es kein Ergebnis
ω derart gibt, dass ϕ(ω) wahr ist.
(3) Wir sagen, dass ϕ und ψ sich gegenseitig ausschließen, wenn es kein Ergeb-
nis ω derart gibt, dass ϕ(ω) und ψ(ω) beide wahr sind. Zum Beispiel X = 1 und
X = 2 schließen sich gegenseitig aus, ebenso X = 1 ∧ Y > 0 und X = 2 ∧ Y > 0.
Dass sich Events gegenseitig ausschließen, kann auch anders formuliert werden, und
zwar schließen sich ϕ und ψ genau dann gegenseitig aus, wenn eine der folgenden
Aussagen gilt:
• ϕ =⇒ ¬ψ
• ψ =⇒ ¬ϕ
• ϕ ∧ ψ ⇐⇒ ⊥

Sollten wir innerhalb eines Events eine Implikation haben (das wird selten vor-
kommen), so können wir für diese den kurzen Pfeil ⇒ verwenden, um sie von der
Implikation im Sinne einer Relation zwischen Events zu unterscheiden, die wir
ja mit dem langen Pfeil =⇒ notieren. (Das Symbol =⇒ wird dann noch immer
in zweifacher Bedeutung gebraucht: zum einen, wie üblich, für die Implikation
zwischen zwei Aussagen, und zum anderen für die Relation zwischen Events. Aus
dem Zusammenhang geht aber immer hervor, was gemeint ist.)

8



1.13. Bei den obigen Relationen spielt es ebenfalls keine Rolle, welche Events
wir im praktischen Sinne für ausgeschlossen halten. Zum Beispiel im Kontext von
Beispiel 1.6 gilt, auch wenn wir ohne Zurücklegen ziehen, nicht X = Y =⇒ ⊥ und
damit auch nicht X = Y ⇐⇒ ⊥. Denn im Gegensatz zu ⊥ gibt es für X = Y

ein Ergebnis, das aus diesem Event eine wahre Aussage macht, zum Beispiel das
schon oben erwähnte (X 7→ 1, Y 7→ 1). Die Begriffe „wenn ϕ eintritt, dann tritt
ψ ein“ und „ϕ tritt genau dann ein, wenn ψ eintritt“ sind also tatsächlich, so wie
oben definiert, immer auf alle Ergebnisse bezogen. Diese Feinheiten werden für
die Praxis aber eher unwichtig sein. Man sollte es nur wenigstens ein Mal klar
durchdacht haben.
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Übungen zu Kapitel 1

1.1 Aufgabe. Aus einem Kartenspiel mit 52 Karten [44] werden ohne Hinsehen 2
Karten gezogen. Führen Sie geeignete ZV ein, um folgende Events formal ausdrücken
zu können. Stellen Sie dazu die Farben und Werte der Karten als Zahlen dar, zum
Beispiel kann man die Zahlen von 1 bis 4 für die Farben verwenden.

(1) Die erste Karte ist rot.
(2) Die zweite Karte ist ein Ass.
(3) Die erste oder die zweite Karte ist rot.
(4) Die erste Karte ist das Pik-Ass oder die zweite Karte ist ein Herz.

1.2 Aufgabe. Ein Medikament A wird an eine Gruppe A von n Patienten ausgege-
ben und ein Medikament B an eine Gruppe B von m Patienten. Nach einer Woche
gibt jeder Patient durch eine Zahl aus [10] sein Wohlbefinden an, wobei 10 das
beste Befinden ausdrückt. Es seien A1, . . . , An und B1, . . . , Bm entsprechende ZV.
Ein Patient gilt als geheilt, wenn das Wohlbefinden mindestens 7 ist. Drücken Sie
folgende Events als logische Formel aus:

(1) Das durchschnittliche Befinden in Gruppe A ist niedriger als das in Gruppe B.
(2) Mindestens die Hälfte der Patienten in Gruppe A wurden geheilt. Führen Sie
dazu eine ZV für die Anzahl der in Gruppe A geheilten Patienten ein.
(3) Es wurden mehr Patienten in Gruppe A geheilt als in Gruppe B.

1.3 Aufgabe. Wir befinden uns im Kontext von Beispiel 1.6, und zwar für N = 20.
Es wird ohne Zurücklegen gezogen. Geben Sie für jedes unten gelistete Event die
Menge derjenigen Ergebnisse an, für die das Event eintritt. Ergebnisse sind in der
Form (erste gezogene Kugel, zweite gezogene Kugel) zu schreiben; beschränken Sie
sich ferner auf die Ergebnisse in [N ]2

6=.

(1) X + Y ≤ 5
(2) X ∈ {1, 15} ∧ Y 2 < 16
(3) XY > 360
(4) X = Y + 1 ∧ Y ≤ 7
(5) |X − Y | ≥ 18 ∨ (X = 2 ∧ Y > 18)

1.4 Aufgabe. Es seien X1, . . . , X100 ZV. Definiere S := ∑100
i=1 Xi. Geben Sie an, in

welchem Verhältnis (Implikation oder Ausschluss) jeweils die beiden Events ϕ und
ψ stehen:

(1) ϕ :⇐⇒ X1 = 0 und ψ :⇐⇒ X1 = 1 ∧X2 = 1
(2) ϕ :⇐⇒ X1 = 1 und ψ :⇐⇒ X1 = 1 ∧X2 = 1
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(3) ϕ :⇐⇒ S ≥ 95 ∧ ∧100
i=1(Xi ∈ {0, 1}) und ψ :⇐⇒ ∨6

i=1(Xi = 1)
Es ist dabei mit ∧100

i=1(Xi ∈ {0, 1}) gemeint, dassX1 ∈ {0, 1}∧. . .∧X100 ∈ {0, 1}.
Mit ∨6

i=1(Xi = 1) ist gemeint, dass X1 = 1 ∨ . . . ∨X6 = 1.
(4) ϕ :⇐⇒ ∧100

i=1(Xi = 1) und ψ :⇐⇒ S ≥ 100
(5) ϕ :⇐⇒ ∧

i∈{51,92,93}(Xi = 0) ∧ ∧100
i=1(Xi ∈ {0, 1}) und ψ := S > 97
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Lösungen

1.1 Lösung. Es sei Xi die Farbe der Karte im i-ten Zug und Yi der Wert. Dabei
stellen wir die Farben als Zahlen von 1 bis 4 dar für Kreuz, Karo, Herz, Pik, und
die Werte als Zahlen von 1 (Ass) bis 13 (König). Die Formalisierungen der Events
sind:

(1) Die erste Karte ist rot: X1 ∈ {2, 3}
(2) Die zweite Karte ist ein Ass: Y2 = 1
(3) Die erste oder die zweite Karte ist rot: X1 ∈ {2, 3} ∨X2 ∈ {2, 3}
(4) Die erste Karte ist das Pik-Ass oder die zweite Karte ist ein Herz:

(X1 = 4 ∧ Y1 = 1) ∨X2 = 3

1.2 Lösung. (1) 1
n

∑n
i=1 Ai <

1
m

∑m
i=1 Bi

(2) Definiere X := |{i ∈ [n] ; Ai ≥ 7}| und Y := |{i ∈ [m] ; Bi ≥ 7}|. Dann ist
X die Anzahl geheilter Patienten in Gruppe A, und Y ist das Entsprechende für
Gruppe B. Das gesuchte Event ist X ≥ n

2 .
(3) X > Y

1.3 Lösung. Wir haben die folgenden Mengen:

(1) {(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 1), (2, 3), (3, 2)}
(2) {(1, 2), (1, 3), (15, 1), (15, 2), (15, 3)}
(3) {(19, 20), (20, 19)}
(4) {(2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4), (6, 5), (7, 6), (8, 7)}
(5) {(1, 19), (19, 1), (1, 20), (20, 1), (2, 20), (20, 2), (2, 19)}

1.4 Lösung. Es gilt:

(1) ϕ =⇒ ¬ψ
(2) ψ =⇒ ϕ

(3) ϕ =⇒ ψ

(4) ϕ =⇒ ψ

(5) ϕ =⇒ ¬ψ
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Kapitel 2

Verteilung

2.1. Es sei X eine ZV, und wir betrachten für den Moment nur Events, in denen
keine ZV außer X vorkommt. Man kann zeigen, dass sich jedes derartige Event in
die Form X ∈ V mit geeigneter Menge V ⊆ R bringen lässt. Zum Beispiel haben
wir X ≤ 5 ⇐⇒ X ∈ ]−∞, 5], die geeignete Menge V ist hier also V = ]−∞, 5].
Wir definieren die Verteilung von X als die Information, die für alle V ⊆ R die
W’keit des Events X ∈ V angibt, geschrieben als Pr(X ∈ V ). Die Notation Pr soll
dabei an „probability“ erinnern. Anders geschrieben ist die Verteilung von X die
folgende Funktion:

(P(R); V 7→ Pr(X ∈ V )) (2.1)

Die Verteilung einer ZV wird entweder über die Modellierung festgelegt, oder sie
ergibt sich aus der Verteilung anderer ZV. Wir könnten zum Beispiel für eine ZV
X die Verteilung durch die Modellierung festlegen, und daraus ergibt sich dann
die Verteilung von X2. (Genauer: Die Verteilung der primären ZV wird durch die
Modellierung festgelegt, und die Verteilung der sekundären ZV ergibt sich dann
daraus.)

2.2. In der Praxis gibt man die Verteilung selten explizit in Form von (2.1) an,
sondern es gibt dafür elegantere Methoden, die wir später vorstellen werden. Ferner
möchte man eine gewisse Struktur wahren, und zwar soll die Verteilung derart sein,
dass die folgenden beiden Regeln gelten:

(1) Pr(X ∈ R) = 1
(2) ∀A,B ⊆ R, A ∩B = ∅ : Pr(X ∈ A ∪· B) = Pr(X ∈ A) + Pr(X ∈ B)

Die erste Regel heißt die Normierung, und die zweite die Additivität. Dass es
sinnvoll ist, die Normierung zu fordern, sollte uns sofort klar sein: Dass die ZV
überhaupt irgendeinen Wert annimmt, passiert gewiss, und sollte somit die höchste
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W’keit zugewiesen bekommen. Auch für die Additivität kann man gute Argumente
finden, was wir hier nicht vertiefen wollen.

Wenn Normierung und Additivität gelten, so lassen sich viele weitere nützliche
Regeln ableiten. Wir geben einige Beispiele im folgenden Satz. Für alle V ⊆ R
schreiben wir dabei das Komplement von V in R als V c := R \ V .

2.3 Satz. Aus der Normierung und der Additivität folgen:

(1) Pr(X ∈ ∅) = 0 und Pr(X ∈ R) = 1
(2) ∀V1, . . . , Vn ⊆ R, pw. disjunkt : Pr(X ∈ ⊍ni=1 Vi) = ∑n

i=1 Pr(X ∈ Vi)
Es steht „pw. disjunkt“ für paarweise disjunkt, was bedeutet, dass Vi ∩ Vj = ∅
für alle i, j ∈ [n] mit i 6= j gilt. (Offenbar ist dies genau dann der Fall, wenn sich
die Events X1 ∈ V1, . . . , Xn ∈ Vn paarweise gegenseitig ausschließen.)
(3) ∀V1, . . . , Vn ⊆ R : Pr(X ∈ ⋃ni=1 Vi) ≤

∑n
i=1 Pr(X ∈ Vi)

(4) ∀A,B ⊆ R : Pr(X ∈ A ∪B) = Pr(X ∈ A) + Pr(X ∈ B)− Pr(X ∈ A ∩B)
(5) ∀A,B ⊆ R, A ⊆ B : Pr(X ∈ (B \ A)) = Pr(X ∈ B)− Pr(X ∈ A)
(6) ∀A,B ⊆ R, A ⊆ B : Pr(X ∈ A) ≤ Pr(X ∈ B)
(7) ∀V ⊆ R : Pr(X ∈ V c) = 1− Pr(X ∈ V )

2.4. Zum Event X ∈ V nennen wir X ∈ V c das Gegenevent und Pr(X ∈ V c)
die Gegenw’keit. Dies ist also das Event bzw. die W’keit, dass X ∈ V nicht
eintritt. Aus obigen Regeln folgt, dass sich die Gegenw’keit aus der W’keit durch
die Rechnung „eins minus W’keit“ ergibt. Dies werden wir oft anwenden.

2.5. Wir geben einige Beispiele für die Umformung zwischen einer logischen Formel
der Art X ∈ V und anderen logischen Formeln. Für alle a, b ∈ R haben wir:

X ∈ [a, b]⇐⇒ a ≤ X ≤ b X ∈ ]a, b[⇐⇒ a < X < b

X ∈ [a, b[⇐⇒ a ≤ X < b X ∈ ]a, b]⇐⇒ a < X ≤ b

X ∈ ]−∞, b]⇐⇒ X ≤ b X ∈ ]−∞, b[⇐⇒ X < b

X ∈ [a,+∞[⇐⇒ X ≥ a X ∈ ]a,+∞[⇐⇒ X > a

X ∈ {a} ⇐⇒ X = a X ∈ {a, b} ⇐⇒ X = a ∨X = b

Auch können wir etwa für a ≤ X < b schreiben a ≤ X ∧ b > X.

Für alle A,B ⊆ R haben wir:

X ∈ A ∪B ⇐⇒ X ∈ A ∨X ∈ B X ∈ A ∩B ⇐⇒ X ∈ A ∧X ∈ B

Auch dass X keinen Wert in einer Menge V ⊆ R annimmt, können wir auf
verschiedene Weise ausdrücken:

X ∈ (R \ V )⇐⇒ X ∈ V c ⇐⇒ X 6∈ V ⇐⇒ ¬(X ∈ V )
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Kombinationen aus diesen Schreibweisen sind auch möglich, zum Beispiel sagt
X ∈ A ∧X 6∈ B, dass X einen Wert in A annimmt und keinen Wert in B annimmt.
In anderer Schreibweise ist das X ∈ A \B. Je nach Situation ist die eine oder die
andere Schreibweise eleganter; manchmal ist es aber auch nur Geschmackssache.

2.6. Wir wiederholen einige der Regeln aus Satz 2.3 mit anderer Schreibweise:

• ∀V1, . . . , Vn ⊆ R, pw. disjunkt : Pr(∨ni=1(X ∈ Vi)) = ∑n
i=1 Pr(X ∈ Vi)

• ∀V1, . . . , Vn ⊆ R : Pr(∨ni=1(X ∈ Vi)) ≤
∑n
i=1 Pr(X ∈ Vi)

• ∀A,B ⊆ R :
Pr(X ∈ A ∨X ∈ B) = Pr(X ∈ A) + Pr(X ∈ B)− Pr(X ∈ A ∧X ∈ B)

• ∀A,B ⊆ R, A ⊆ B : Pr(X ∈ B ∧X 6∈ A) = Pr(X ∈ B)− Pr(X ∈ A)
• ∀V ⊆ R : Pr(¬(X ∈ V )) = 1− Pr(X ∈ V )

2.7. Es gibt, wie schon gesagt, elegantere Methoden, die Verteilung einer ZV
festzulegen oder anzugeben, als durch die explizite Angabe der Funktion in (2.1).
Eine dieser Methoden beruht auf der sogenannten CDF, die wir jetzt erklären. Man
kann zeigen, dass die Verteilung einer ZV X bereits dann festgelegt ist, wenn wir
für alle v ∈ R wissen, was Pr(X ≤ v) ist. Das liegt daran, dass die Verteilung nicht
irgendwie sein darf, sondern sie muss sich an Normierung und Additivität halten.
Somit bleiben der Verteilung, sobald gewisse Teile von ihr festliegen (d.h. wir
kennen Pr(X ∈ V ) für gewisse Mengen V ⊆ R), nicht mehr so viele Möglichkeiten,
wie die anderen Teile aussehen (d.h. wie Pr(X ∈ V ) für alle V ⊆ R aussieht).

Die Funktion

FX := (R; v 7→ Pr(X ≤ v))

nennen wir die cumulative distribution function (CDF) oder kumulative
Verteilungsfunktion von X. Kennen wir die CDF von X, dann kennen wir also
die Verteilung von X (und natürlich auch umgekehrt). Wenn zwei ZV dieselbe
CDF haben, dann haben sie dieselbe Verteilung, und umgekehrt. Daher spricht
man auch von der CDF einer Verteilung; gemeint ist die CDF, die alle ZV mit
dieser Verteilung haben. Zwei grundlegende Eigenschaften einer CDF werden im
folgenden Satz genannt.

2.8 Satz. Die CDF FX einer jeden ZV X hat folgende Eigenschaften:

(1) Es ist FX monoton steigend, d.h. es gilt FX(v) ≤ FX(v′) für alle v, v′ ∈ R mit
v ≤ v′. Das folgt sofort aus Satz 2.3 (6).
(2) Es gilt limv→+∞ FX(v) = 1, d.h. wenn man v immer größer macht, kommt
FX(v) dem Wert 1 beliebig nahe. Das ist anschaulich sofort klar, denn wenn v

größer wird, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass X ≤ v eintritt. Analog
dazu gilt limv→−∞ FX(v) = 0.
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Wir werden die CDF vor allem ab Kapitel 7 verwenden. Im nächsten Kapitel
lernen wir erst einmal die PMF kennen, die in vielen Fällen eine sehr elegante
Beschreibung von Verteilungen ermöglicht.
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Übungen zu Kapitel 2

2.1 Aufgabe. Es seien X und Y ZV mit derselben Verteilung. Tritt dann bei allen
Verläufen des Experimentes, die wir uns vorstellen können, das Event X = Y ein?

2.2 Aufgabe. Definiere:

F :=
(
R; x 7→

atan(x) + π
2

π

)
Dabei ist atan der Arkustangens, über den Sie sich leicht in der mathematischen
Literatur informieren können (zum Beispiel in [1]), sofern nicht von der Schule
bekannt. Gemeint ist hier die Bogenmaß-Version, also für die gilt img(atan) =
]−π

2 ,
π
2 [; möglicherweise müssen Sie Ihre Taschenrechner erst auf das Bogenmaß

umstellen. Fertigen Sie eine grafische Darstellung von F an und argumentieren Sie
auf dieser Grundlage, warum F grundsätzlich als eine CDF in Frage kommt.

2.3 Aufgabe. Es sei X eine ZV, deren CDF die Funktion F aus der vorigen
Aufgabe ist. Berechnen Sie folgende W’keiten:

(1) Pr(X ≤ −2)
(2) Pr(X + 10 ≤ −2)
(3) Pr(X > 0)
(4) Pr(X ≤ 0)
(5) Pr(X > 100)
(6) Pr(X ≤ 0 ∨X > 100)
(7) Pr(X > 0 ∧X > 100)

2.4 Aufgabe. Es sei X eine ZV, deren CDF in folgender Abbildung gezeigt ist:

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Berechnen Sie folgende W’keiten:

(1) Pr(X ≤ −1)
(2) Pr(X ≤ −2)
(3) Pr(X ≤ 3)
(4) Pr(X ≤ 0 ∨X > 4)

Können Sie auch Pr(X = 2) oder Pr(X = 3) berechnen?
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Lösungen

2.1 Lösung. Nein, denn dass X und Y dieselbe Verteilung haben, bedeutet nur
Pr(X ∈ V ) = Pr(Y ∈ V ) für alle V ⊆ R. Als Beispiel betrachten wir einen Würfel,
der zweimal geworfen wird. Es sei X das Ergebnis1 des ersten Wurfes und Y das
Ergebnis des zweiten Wurfes. Dann würden wir die Verteilungen von X und Y

vermutlich gleich wählen, da derselbe Würfel geworfen wird. Trotzdem kann beim
ersten Wurf etwas anderes herauskommen als beim zweiten, also das Eintreten von
X 6= Y ist durchaus vorstellbar.

2.2 Lösung. Ein Ausschnitt des Graphen von F ist in folgender Abbildung zu
sehen:

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

Soweit es zu sehen ist, nimmt F nur Werte im Intervall [0, 1] an. Es ist F monoton
steigend. Auch limv→+∞ F (v) = 1 und limv→−∞ F (v) = 0 deutet sich in dem Plot
an. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass man mit solchen Folgerungen nur
aufgrund eines Plots vorsichtig sein muss.

2.3 Lösung. Es gilt:

(1) Pr(X ≤ −2) = F (−2) ≈ 0.1476
(2) Pr(X + 10 ≤ −2) = Pr(X ≤ −12) = F (−12) ≈ 0.02646
(3) Pr(X > 0) = 1− Pr(X ≤ 0) = F (0) = 1

2

(4) Pr(X ≤ 0) = 1
2

(5) Pr(X > 100) = 1− Pr(X ≤ 100) = 1− F (100) ≈ 0.003183
(6) Pr(X ≤ 0 ∨X > 100) = Pr(X ≤ 0) + Pr(X > 100) ≈ 0.5032, denn die Events
X ≤ 0 und X > 100 schließen sich gegenseitig aus.
(7) Pr(X > 0 ∧X > 100) = Pr(X > 100) ≈ 0.003183

Sofern nicht anders ausgewiesen, verwenden wir ≈ stets in der Bedeutung, dass auf
4 signifikante Stellen gerundet wurde. (Das Wort „circa“ hingegen verwenden wir
in freierer Bedeutung.)

1Sofern es keine Gefahr von Missverständnissen gibt, erlauben wir uns, „Ergebnis“ auch
etwas freier zu verwenden, als in Absatz 1.8 definiert. Hier ist ja offenbar nicht das Ergebnis des
(gesamten) Experimentes gemeint, sondern nur das, was beim ersten Wurf herauskommt.
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2.4 Lösung. Es bezeichne F die in der Abbildung gezeigte Funktion. Es gilt:

(1) Pr(X ≤ −1) = F (−1) = 0.3
(2) Pr(X ≤ −2) = F (−2) = 0.1
(3) Pr(X ≤ 3) = F (3) = 0.8
(4) Pr(X ≤ 0 ∨X > 4) = F (0) + (1−F (4)) = 0.4 + 1−0.8 = 0.6, denn die Events
X ≤ 0 und X > 4 schließen sich gegenseitig aus.

Um W’keiten der Form Pr(X = v) mit v ∈ R anhand der CDF zu bestimmen,
muss man noch etwas mehr wissen. Wir wollen das hier nicht vertiefen, sondern
bemerken nur, dass man zeigen kann, dass Pr(X = v) die Höhe des Sprunges an
der Stelle v ist. Wenn in v kein Sprung vorliegt, dann ist Pr(X = v) = 0. Es folgt
Pr(X = 2) = 0.4 und Pr(X = 3) = 0.

Für die vorliegende CDF und das Event X = 3 kann man das sogar leicht einsehen.
Es gilt:

0.8 = Pr(X ≤ 3) = Pr(X ≤ 2) + Pr(2 < X ≤ 3) = 0.8 + Pr(2 < X ≤ 3)

Also gilt Pr(2 < X ≤ 3) = 0 und damit auch Pr(X = 3) = 0.

Übrigens hat die in Lösung 2.2 gezeigte CDF keinerlei Sprünge. Wenn eine ZV Y

entsprechend jener CDF verteilt ist, dann gilt Pr(Y = v) = 0 für alle v ∈ R. Wir
werden auf dieses Phänomen in Kapitel 7 wieder zu sprechen kommen.
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Kapitel 3

Endliche Verteilungen

3.1. Die Verteilung einer ZV X kann man sich so vorstellen, dass eine gewisse
„Masse“, die wir zu 1 normiert haben, die W’keitsmasse, auf die Elemente von
R verteilt wird. Es gibt dann Pr(X ∈ V ) für alle V ⊆ R an, wie viel Masse die
Menge V im Ganzen abbekommen hat. Für eine ZV X nennen wir

supp(X) := {v ∈ R ; Pr(X = v) > 0}

den Träger von X. Wir nennen eine ZV X eine endliche ZV, wenn supp(X)
eine endliche Menge ist und ∑v∈supp(X) Pr(X = v) = 1 gilt. Bei einer endlichen
ZV wurde also die gesamte W’keitsmasse auf endlich viele Punkte verteilt. Man
kann zeigen, dass Kombinationen aus endlichen ZV wieder endlich sind und dass
auch ZV, die durch die Anwendung einer Funktion auf endliche ZV entstehen,
wieder endlich sind; also wenn zum Beispiel X und Y endliche ZV sind, dann sind
auch X + Y und X2 und eX endliche ZV. Für eine endliche ZV X nennen wir die
Funktion

ρX := (R; v 7→ Pr(X = v))

die probability mass function (PMF) oder Zähldichte vonX. Man kann zeigen,
dass mit der PMF einer endlichen ZV bereits deren Verteilung festgelegt ist (und
natürlich auch umgekehrt). Wenn zwei endliche ZV dieselbe PMF haben, dann
haben sie dieselbe Verteilung, und umgekehrt. Daher spricht man auch von derPMF
einer Verteilung; gemeint ist die PMF, die alle ZV mit dieser Verteilung haben.
Viele Experimente lassen sich bereits mit endlichen ZV modellieren, und die PMF
bietet eine elegante Methode, die Verteilung einer endlichen ZV festzulegen oder zu
untersuchen. Die übliche grafische Darstellung einer PMF ist ein Säulendiagramm,
wovon wir bald Beispiele sehen werden.
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3.2. Oben haben wir gesagt, dass die PMF die Verteilung festlegt. Man kann sogar
eine Formel für den Zusammenhang angeben, nämlich für alle V ⊆ R gilt:

Pr(X ∈ V ) =
∑

v∈V ∩supp(X)
Pr(X = v) =

∑
v∈V ∩supp(X)

ρX(v)

Dies schreibt man vereinfachend auch folgendermaßen:

Pr(X ∈ V ) =
∑
v∈V

Pr(X = v) =
∑
v∈V

ρX(v)

Dies geschieht mit dem Verständnis, dass nur für endlich viele v ∈ V die W’keit
Pr(X = v) positiv ist und ansonsten 0, womit in der Summe nur endlich viele
Zahlen addiert werden und die Summe für uns Sinn ergibt.

3.3. Wir fassen zusammen, wie somit im Rahmen einer Modellierung die Festlegung
der Verteilung einer (dann folglich endlichen) ZV X über ihre PMF aussieht:

• Wähle eine endliche Teilmenge S ⊆ R der reellen Zahlen. Diese umfasst übli-
cherweise alle Werte, die für X nach unserem Verständnis des Experimentes im
praktischen Sinne infrage kommen.

• Verteile die W’keitsmasse auf die Werte in S. Das heißt, wir geben eine Funktion
ρ ∈ (R −→ [0, 1]) derart an, dass ∑v∈S ρ(v) = 1 und ρ(v) = 0 für alle v ∈ R \ S
gilt. Eine solche Funktion nennen wir auch eine PMF auf R und supp(ρ) :=
{v ∈ R ; ρ(v) > 0} nennen wir den Träger von ρ.

Die Verteilung von X wird nun festgelegt, indem wir ρ als die PMF von X

annehmen. Von der PMF rechnen wir mit den in Absatz 3.2 genannten Formeln auf
die Verteilung um; Normierung und Additivität werden automatisch eingehalten.
Es gelten auch die in Satz 2.3 genannten Regeln.

3.4 Beispiel. In einer Urne liegen N Kugeln, nummeriert von 1 bis N . Wir ziehen
ohne Hinsehen eine dieser Kugeln. Es sei X die Nummer der gezogenen Kugel. Die
Verteilung von X sei durch folgende PMF gegeben:

ρX :=
R; v 7→


1
N

v ∈ [N ]
0 sonst

 (3.1)

Zunächst erfüllt diese Funktion alle formalen Anforderungen an eine PMF, denn
sie nimmt nur Werte in [0, 1] an, sie nimmt nur an endlich vielen Stellen einen
positiven Wert an, und alle diese positiven Werte addieren sich zu 1. Ferner drückt
diese Funktion ρX die in der Beschreibung (Ziehen ohne Hinsehen) enthaltene Idee
aus, dass jede Kugel dieselbe W’keit hat, gezogen zu werden. Es drückt ρX auch
aus, dass die Werte außerhalb der natürlichen Zahlen von 1 bis N im praktischen
Sinne nicht für X in Frage kommen. Kompakter kann man X übrigens mit dieser
Verteilung ausstatten, indem man schreibt:

∀v ∈ [N ] : Pr(X = v) := 1
N
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Dies enthält dieselbe Information wie (3.1) und wird meistens bevorzugt. Wichtig
ist in jedem Falle darauf zu achten, dass sich alle positiven W’keiten zu 1 addieren.

3.5. Es sei X wie im vorigen Absatz. Dann gilt Pr(X > 1) = 1− Pr(X = 1). Das
sieht man so:

Pr(X > 1) = 1− Pr(¬(X > 1))
= 1− Pr(X ≤ 1)
= 1− Pr(X = 1 ∨X < 1)
= 1− (Pr(X = 1) + Pr(X < 1)) da X = 1 ∧X < 1⇐⇒ ⊥
= 1− Pr(X = 1) da ]−∞, 1[ ∩ supp(X) = ∅

Der letzte Schritt ist also korrekt da der Träger von X keine Zahlen echt kleiner als 1
enthält, woraus Pr(X < 1) = 0 folgt. Allgemein kann man sich bei endlichen ZV
auf die Werte im Träger konzentrieren, wenn es um die Berechnung von W’keiten
geht. Es gilt allerdings nicht ¬(X > 1) ⇐⇒ X = 1, denn bei diesen Relationen
zwischen Events betrachten wir immer alle reellen Zahlen als Werte für die ZV,
egal ob sie im Träger liegen oder nicht. Es gilt ¬(X > 1) ⇐⇒ X ∈ ]−∞, 1]. Ist
man mit der Materie gut vertraut, dann spricht allerdings nichts dagegen, in einer
Nebenrechnung „¬(X > 1) ⇐⇒ X = 1“ zu schreiben (für die ZV X aus dem
vorigen Absatz). Für eine allgemeine endliche ZV X und eine Menge V ⊆ R sieht
das so aus, dass wir uns in einer Nebenrechnung erlauben, die Events X ∈ V und
X ∈ V ∩ supp(X) zu identifizieren.

Einige grundlegende endliche Verteilungen

3.6. Wir geben drei grundlegende endliche Verteilungen über ihre PMF an.

(1) Es sei X eine ZV und M ⊆ R eine endliche, nicht-leere Menge. Wir sa-
gen, X hat uniforme Verteilung oder Gleichverteilung auf M , in Zeichen
X ∼ Unif(M), wenn Pr(X = v) = 1

|M | für alle v ∈ M gilt. Es gilt dann für alle
V ⊆ M , dass Pr(X ∈ V ) = |V |

|M | . In Beispiel 3.4 hatten wir X ∼ Unif([N ]). Man
kann sich ∼ denken als eine Abkürzung für „hat die Verteilung“.
(2) Es sei X eine ZV und p ∈ [0, 1]. Wir sagen, X hat Bernoulliverteilung
mit Parameter p, in Zeichen X ∼ Ber(p), wenn Pr(X = 1) = p und Pr(X = 0) =
1− p gilt. Alle IZV (siehe Absatz 1.4) sind bernoulliverteilt, und umgekehrt lässt
sich jede bernoulliverteilte ZV als eine IZV auffassen (bezüglich einer geeigneten
Ja/Nein-Frage).
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(3) Es sei X eine ZV und n ∈ N und p ∈ [0, 1]. Wir sagen, X hat Binomialver-
teilung mit Parametern n und p, in Zeichen X ∼ Bin(n, p), wenn gilt:

∀k ∈ {0, . . . , n} : Pr(X = k) =
(
n

k

)
pk(1− p)n−k

Dies definiert tatsächlich eine PMF, denn nach dem binomischen Lehrsatz gilt∑n
k=0

(
n
k

)
pk(1− p)n−k = (p+ (1− p))n = 1n = 1. In R ist die PMF der Binomial-

verteilung in der Funktion dbinom implementiert, und die CDF in pbinom.

Genauer handelt es sich übrigens jeweils um eine Verteilungsfamilie, denn wir
haben jeweils einen oder mehrere Parameter, und erst durch Festlegung aller
Parameter haben wir wirklich eine Verteilung. So gibt es etwa nicht „die Bernoul-
liverteilung“, sondern für alle p ∈ [0, 1] ist Ber(p) eine Verteilung, es gibt also
mehrere Bernoulliverteilungen. Solange wir dies im Sinn behalten, spricht aber
nichts dagegen, auch von „der Bernoulliverteilung“ zu sprechen.

3.7. Die folgenden Abbildungen zeigen Plots der PMF (als Säulendiagramm) und
der CDF von zwei endlichen Verteilungen. Man sieht die für eine endliche Verteilung
typischen Stufen und Sprünge in der CDF. Die Höhen der Sprünge entsprechen
genau den Höhen der Säulen der PMF. Beachte, dass die CDF auf ganz R definiert
ist und in den hier gezeigten Plots links vom dargestellten Bereich den Wert 0
annimmt und rechts davon den Wert 1. Für die Unif([6]):
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Und für die Bin(12, 0.3):
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3.8. Die uniforme Verteilung bietet sich für die Modellierung von Experimenten
mit ausreichend Symmetrie an. Ein Beispiel dafür ist das Ziehen (ohne Hinsehen)
einer Kugel aus einer Urne. Enthält diese Urne N Kugeln, nummeriert von 1 bis N ,
und stellt die ZV X die gezogene Kugel dar (genauer: die Nummer dieser), dann

24



ist unsere Modellierung X ∼ Unif([N ]). Ein anderes typisches Experiment ist das
Würfeln mit einem symmetrisch gebauten Würfel mit N Seiten; auch hier haben
wir Unif([N ]).

3.9. Die Bernoulliverteilung bietet sich für Merkmale an, bei denen es nur zwei
Möglichkeiten gibt. Oft treten diese natürlicherweise als Ja/Nein-Fragen auf, zum
Beispiel ob ein Patient durch ein neues Medikament geheilt wird oder ob es morgen
regnen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Werfen einer Münze, wobei (willkürlich
festgelegt) 0 für „Zahl“ und 1 für „Kopf“ steht. Wenn Ber(1

2) die passende Wahl
ist, so sprechen wir von einer fairen Münze und sonst von einer gefälschten
Münze. Die Wahl von Ber(p) bedeutet in jedem Falle, dass wir, etwa aufgrund der
Bauweise der Münze, der Ansicht sind, dass die Münze mit W’keit p „Kopf“ zeigt.

Für die Binomialverteilung werden wir später, in Kapitel 4, auch eine Interpretation
geben, wenn wir gemeinsame Verteilung und Unabhängigkeit eingeführt haben.
Hier begnügen wir uns mit einem abstrakten Rechenbeispiel:

3.10 Beispiel. Es sei X ∼ Bin(5, 3
4). Was ist Pr(X ≤ 3)? Wir verwenden Ab-

satz 3.2:

Pr(X ≤ 3) =
3∑

k=0
Pr(X = k) =

3∑
k=0

(
5
k

)( 3
4

)k( 1
4

)5−k
≈ 0.3672

Das Prinzip ist also: Summiere die W’keiten Pr(X = v) über alle Werte v im
Träger, die im Einklang mit dem Event stehen. Als weiteres Beispiel fragen wir
nach Pr(X > 0). Hier könnten wir von k = 1 bis k = 5 summieren, einfacher geht
es aber mit einer der Regeln aus Satz 2.3, nämlich der Betrachtung der Gegenw’keit
(Regel (7)):

Pr(X > 0) = 1− Pr(X = 0) = 1−
(

5
0

)( 3
4

)0( 1
4

)5−0
= 1−

( 1
4

)5
≈ 0.9990

Streng genommen lautet der erste Schritt Pr(X > 0) = 1 − Pr(X ≤ 0); da der
Träger von X aber die Menge ]−∞, 0] nur im Punkt 0 schneidet, gilt Pr(X ≤ 0) =
Pr(X = 0).

Im Allgemeinen haben wir für alle X ∼ Bin(n, p), dass:

Pr(X = 0) = (1− p)n Pr(X = n) = pn

In R sehen obige Beispiele wie folgt aus, wobei wir für Pr(X ≤ 3) einmal den obigen
Rechenweg mit der Summe nachbilden und einmal die CDF verwenden:
> sum(dbinom(0:3, 5, 3/4))
[1] 0.3671875
> pbinom(3, 5, 3/4)
[1] 0.3671875
> 1 - dbinom(0, 5, 3/4)
[1] 0.9990234
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3.11. Wir betrachten noch eine weitere wichtige endliche Verteilung. Es sei X eine
ZV und r, b ∈ N0 und k ∈ N mit k ≤ r+b. Wir sagen, X hat hypergeometrische
Verteilung mit Parametern r, b, k, in Zeichen X ∼ Hyp(r, b, k), wenn gilt:

∀t ∈ {max {0, k − b}, . . . ,min {r, k}} : Pr(X = t) =

(
r
t

)(
b
k−t

)
(
r+b
k

)
Dies definiert tatsächlich eine PMF, was aber etwas komplizierter einzusehen ist.
Die PMF der hypergeometrischen Verteilung ist in R in der Funktion dhyper und
die CDF in der Funktion phyper implementiert.

3.12. Ein Beispiel für die hypergeometrische Verteilung ist das Ziehen ohne Zurück-
legen (und ohne Hinsehen) von k Kugeln aus einer Urne, in der r rote und b blaue
Kugeln liegen. Eine sinnvolle Verteilung für die Anzahl der gezogenen roten Kugeln
ist die Hyp(r, b, k). Wir geben eine kurze Begründung, warum diese Modellierung
sinnvoll ist. Die Kugeln in der Urne seien von 1 bis r+b nummeriert. Jedes Ergebnis
des Experimentes entspricht daher einer k-elementigen Teilmenge von [r + b], also
einem Element aus

(
[r+b]
k

)
. Es gibt also

(
r+b
k

)
verschiedene Ergebnisse, und aus

Symmetriegründen erachten wir jedes als gleich wahrscheinlich (alle Kugeln sind
bis auf ihren Farbe baugleich, und wir schauen nicht hin beim Ziehen). Um dies
mit der uniformen Verteilung auszudrücken, nummerieren wir die Elemente der
Menge

(
[r+b]
k

)
mit den Zahlen von 1 bis

(
r+b
k

)
und führen eine ZV X ein, welche die

Nummer der gezogenen Menge angibt. Dann modellieren wir X ∼ Unif(M) mit
M := [

(
r+b
k

)
].

Es sei nun t ∈ {max {0, k − b}, . . . ,min {r, k}}. Wie viele Ergebnisse gibt es, in
denen genau t rote Kugeln (und somit genau k−t blaue Kugeln) vorkommen? Es gibt(
r
t

)
Möglichkeiten, die roten Kugeln auszuwählen, und dann

(
b
k−t

)
Möglichkeiten,

die blauen Kugeln auszuwählen, was c :=
(
r
t

)(
b
k−t

)
Möglichkeiten insgesamt ergibt.

Die angegebene Formel für die W’keit, dass wir genau t rote Kugeln ziehen, folgt
aus den Eigenschaften der uniformen Verteilung, denn die Ergebnisse mit genau t
roten Kugeln werden durch eine Teilmenge der Kardinalität c von M repräsentiert.
Nach diesen Erklärungen verstehen wir auch den etwas komplizierten Bereich, aus
dem t stammt: Wir müssen mindestens k − b rote Kugeln ziehen (denn die blauen
Kugeln sind aufgebraucht, sobald wir b von ihnen gezogen haben), und wir können
höchstens r rote Kugeln ziehen.

3.13 Beispiel. Die Anzahl der „Richtigen“ beim Lotto („6 aus 49“) wird durch die
Verteilung Hyp(6, 43, 6) gut modelliert. Die Zahlen, die man auf dem Lottoschein
angekreuzt hat, entsprechen dabei den roten Kugeln. Was ist die W’keit, beim
Lotto mindestens 4 Richtige zu haben? Dies ist Pr(X ≥ 4) für eine ZV X mit
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X ∼ Hyp(6, 43, 6). Wir berechnen:

Pr(X ≥ 4) =

(
6
4

)(
43

6−4

)
(

49
6

) +

(
6
5

)(
43

6−5

)
(

49
6

) +

(
6
6

)(
43

6−6

)
(

49
6

) ≈ 0.0009871

In R haben wir:
> 1 - phyper(3, 6, 43, 6)
[1] 0.0009871411

Dabei haben wir benutzt, dass gilt:

Pr(X ≥ 4) = 1− Pr(X < 4) = 1− Pr(X ≤ 3) = 1− FX(3)

3.14. Viele Resultate aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik lassen
sich durch Simulationen verifizieren. Die Idee ist: Führe eine Simulation des Expe-
rimentes eine große Anzahl Male auf dem Computer aus und beobachte jeweils die
Werte der relevanten ZV. Interessieren wir uns für die W’keit eines Events ϕ, dann
halten wir für jede Ausführung des Experimentes fest, ob ϕ eingetreten ist oder
nicht. Am Ende geben wir als Schätzwert für Pr(ϕ) die relative Frequenz, auch
relative Häufigkeit genannt, aus; das ist die Anzahl Male, die ϕ eingetreten ist,
geteilt durch die Anzahl der Ausführungen.

3.15. Wir wollen unser Resultat aus obigem Lottobeispiel mit einer Simulation
verifizieren. Dazu verwenden wir folgendes R-Programm:
set.seed(0)
play_ <- function() {

ticket <- sample(1:49, size=6)
draw <- sample(1:49, size=6)
if (length(intersect(ticket, draw)) >= 4) 1 else 0

}
num.trials <- 1e6
freq <- sum(replicate(num.trials, play_()))
prob <- 1 - phyper(3, 6, 43, 6)
rel.freq <- freq / num.trials
rel.err <- abs(rel.freq - prob) / prob
cat(sprintf("%#g %#g\n", rel.freq, rel.err))

Die Ausgabe ist:
0.00103700 0.0505083

Der relative Fehler ist also circa 5%. Das ließe sich noch verbessern, indem wir die
Anzahl der Ausführungen erhöhen; diese Anzahl ist in der Variablen num.trials

gespeichert und hier auf 106 gesetzt. Wir erklären einige Befehle in dem Programm:

• set.seed(0) setzt den Zufallszahlengenerator in einen bestimmten Zustand. So
erhalten wir bei jeder Ausführung dieselben Zufallszahlen, also auch dasselbe
Resultat.

• sample wird verwendet, um aus einer Menge von Zahlen (gegeben als Vektor) eine
bestimmte Anzahl zufällig zu ziehen. Die entspricht dem Ziehen von nummerierten
Kugeln aus einer Urne, ohne Zurücklegen.
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• replicate führt einen Befehl, hier play_(), mehrfach aus und liefert die Resultate
als Vektor zurück. Hier ist es ein Vektor mit Einträgen 0 und 1, wobei 1 dafür steht,
dass das Event eingetreten ist in der jeweiligen Ausführung des Experimentes.
Indem wir mit sum die Einträge des Vektors aufsummieren, erhalten wir die
Frequenz mit der das Event eingetreten ist.

• sprintf hilft bei der Formatierung von Zahlen. Die Formatanweisung %#g bewirkt,
dass eine Zahl auf 6 signifikante Stellen gerundet ausgegeben wird, ggf. mit Nullen
am Ende. Möchte man weniger signifikante Stellen haben, zum Beispiel 4 wie
sonst in diesem Buch üblich, dann verwendet man %#.4g. Für Details siehe die
offizielle Dokumentation, in R mit ?sprintf zu erhalten.
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Übungen zu Kapitel 3

3.1 Aufgabe. Welche der folgenden Funktionen sind PMFs auf R? Geben Sie ggf.
den Träger an.

Funktion PMF? ggf. Träger

(R; x 7→ 0)

(R; x 7→ 1)

(R; x 7→ 2)

(R; x 7→ ex)R; x 7→


1
x

x 6= 0
0 sonst


R; x 7→


1

100 x ∈ [0, 100]
0 sonst


R; x 7→


1

100 x ∈ [0, 100] ∩N
0 sonst


R; x 7→


12
25 ·

1
x

x ∈ [4]
0 sonst


3.2 Aufgabe. Es sei X ∼ Bin(100, 1

4). Berechnen Sie folgende W’keiten mit dem
Taschenrechner und mit R:

(1) Pr(X > 0)
(2) Pr(X ∈ {5, 23, 76})
(3) Pr(X < 100)
(4) Pr(X2 < 20)

3.3 Aufgabe. Es sei X ∼ Hyp(23, 55, 10). Berechnen Sie folgende W’keiten mit
dem Taschenrechner und mit R:

(1) Pr(X > 0)
(2) Pr(X ∈ {3, 5, 76})
(3) Pr(X < 10)
(4) Pr(10−X = 3)

Wie kann man das letzte Event einprägsam mit Worten beschreiben? (Denken
Sie an das in Absatz 3.12 beschriebene Standardbeispiel zur hypergeometrischen
Verteilung.)
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3.4 Aufgabe. Wir betrachten das Lottospiel „6 aus 49“, modelliert mit der uni-
formen Verteilung auf [

(
49
6

)
] wie in Absatz 3.12. Wir definieren die folgenden

Events:

• ϕ1 :⇐⇒ alle 6 gezogenen Zahlen sind in der Menge {1, . . . , 24}
• ϕ2 :⇐⇒ alle 6 gezogenen Zahlen sind in der Menge {25, . . . , 49}
• ϕ3 :⇐⇒ genau 3 gezogenen Zahlen sind in der Menge {1, . . . , 24}

(1) Bestimmen Sie die W’keiten dieser Events.
(2) Können diese Betrachtungen dabei helfen, besonders günstige Tipps beim
Lottospiel abzugeben? Ein Resultat der ersten Teilaufgabe wird sein, dass ϕ3 eine
erheblich höhere W’keit hat als ϕ1 und ϕ2. Bedeutet dies, dass man höhere Chancen
auf sechs Richtige hat, wenn man genau drei Zahlen aus der Menge {1, . . . , 24}
ankreuzt und folglich genau drei weitere Zahlen aus der Menge {25, . . . , 49}?
(3) Verifizieren Sie Ihr Resultat aus der ersten Teilaufgabe mit einer Simulation
in R.
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Lösungen

3.1 Lösung. Es gilt:

Funktion PMF? ggf. Träger

(R; x 7→ 0) nein

(R; x 7→ 1) nein

(R; x 7→ 2) nein

(R; x 7→ ex) neinR; x 7→


1
x

x 6= 0
0 sonst

 nein

R; x 7→


1

100 x ∈ [0, 100]
0 sonst

 nein

R; x 7→


1

100 x ∈ [0, 100] ∩N
0 sonst

 ja [100]

R; x 7→


12
25 ·

1
x

x ∈ [4]
0 sonst

 ja [4]

3.2 Lösung. Es gilt:

(1) Pr(X > 0) = 1− Pr(X = 0) = 1− (3
4)100 ≈ 1.000

(2) Pr(X ∈ {5, 23, 76}) = ∑
k∈{5,23,76}

(
100
k

)
(1

4)k(3
4)100−k ≈ 0.08471

(3) Pr(X < 100) = 1− Pr(X = 100) = 1− (1
4)100 ≈ 1.000

(4) Pr(X2 < 20) = Pr(X ≤ 4) = ∑4
k=0

(
100
k

)
(1

4)k(3
4)100−k ≈ 1.763 · 10−08

In R haben wir:
> 1 - dbinom(0, 100, 1/4)
[1] 1
> sum(dbinom(c(5,23,76), 100, 1/4))
[1] 0.08470932
> 1 - dbinom(100, 100, 1/4)
[1] 1
> sum(dbinom(0:4, 100, 1/4))
[1] 1.763429e-08

3.3 Lösung. Es gilt:

(1) Pr(X > 0) = 1− Pr(X = 0) = 1− (23
0 )(55

10)
(78

10)
≈ 0.9768

(2) Pr(X ∈ {3, 5, 76}) = Pr(X ∈ {3, 5}) = (23
3 )(55

7 )
(78

10)
+ (23

5 )(55
5 )

(78
10)

≈ 0.3786
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(3) Pr(X < 10) = 1− Pr(X = 10) = 1− (23
10)(55

0 )
(78

10)
≈ 1.000

(4) Pr(10−X = 3) = Pr(X = 7) = (23
7 )(55

3 )
(78

10)
≈ 0.005111

Das letzte Event kann man auch so beschreiben: Die Anzahl der blauen Kugeln,
die wir ziehen, ist 3.

In R haben wir:
> 1 - dhyper(0, 23, 55, 10)
[1] 0.9767557
> sum(dhyper(c(3,5), 23, 55, 10))
[1] 0.3786345
> 1 - dhyper(10, 23, 55, 10)
[1] 0.9999991
> dhyper(7, 23, 55, 10)
[1] 0.00511135
> dhyper(3, 55, 23, 10)
[1] 0.00511135

Im letzten Befehl haben wir die Anzahl roter und blauer Kugeln vertauscht (die
Urne enthält dann also 55 rote und 23 blaue Kugeln) und nach der W’keit für
genau 3 rote Kugeln gefragt. Dies gibt dieselbe W’keit, wie in der ursprünglichen
Situation nach 7 roten Kugeln zu fragen.

3.4 Lösung. (1) Nach den Eigenschaften der uniformen Verteilung brauchen wir
nur zu bestimmen, wie viele 6-elementigen Mengen es jeweils gibt, welche die
geforderten Bedingungen erfüllen. Diese Anzahl muss dann durch

(
49
6

)
geteilt

werden. Für ϕ1 und ϕ2 sind die Anzahlen offenbar
(

24
6

)
bzw.

(
25
6

)
. Für ϕ3 zeigt

man mit etwas Kombinatorik leicht, dass es
(

24
3

)(
25
3

)
ist. Es folgt:

Pr(ϕ1) =

(
24
6

)
(

49
6

) = 19
1974 ≈ 0.009625

Pr(ϕ2) =

(
25
6

)
(

49
6

) = 25
1974 ≈ 0.01266

Pr(ϕ3) =

(
24
3

)(
25
3

)
(

49
6

) = 2300
6909 ≈ 0.3329

(2) Nein, alle Ziehungen sind – entsprechend des Modells! – gleich wahrscheinlich.
(Es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht bewiesen haben, dass beim Lotto
alle Ziehungen gleich wahrscheinlich sind. Beweise können nur im Rahmen eines
Modells stattfinden, und dann machen wir zunächst nur Aussagen über das Modell
und nicht über die damit modellierte Situation in der physischen Welt. Diese
Aussagen können unter Umständen sinnvoll auf die physische Welt übertragen
werden; diese Übertragung läuft dann allerdings außerhalb der Mathematik ab und
hat keinen Beweischarakter mehr. Im vorliegenden Fall wird das Modell gerade
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so gewählt, dass wir jeder Ziehung (genauer: dem jeweiligen Event im Modell)
dieselbe W’keit zuordnen. Dies entspricht am ehesten unserer Vorstellung, wie
das Experiment im physischen Sinne abläuft. Wenn wir dann unmittelbar eine
Rückübertragung des Modells auf die physische Welt vornehmen, dann tun wir
nichts weiter, als eben genannte Vorstellung über den Ablauf des Experimentes, die
wir zum Modell formalisiert hatten, wieder aus diesem herauszulesen, was offenbar
keinen Erkenntnisgewinn liefert.)
(3) Wir verwenden folgendes R-Programm:
set.seed(0)
draw_ <- function() {

s <- sample(1:49, 6)
num.lo <- length(s[s<=24])
num.hi <- 6 - num.lo
if(num.lo == 6) return(1)
else if(num.hi == 6) return(2)
else if(num.lo == num.hi) return(3)
else return(0)

}
num.trials <- 1e6
r <- replicate(num.trials, draw_())
prob <- c(choose(24, 6) / choose(49, 6),

choose(25, 6) / choose(49, 6),
choose(24, 3) * choose(25, 3) / choose(49, 6))

for (i in 1:3) {
rel.freq <- length(r[r==i]) / num.trials
rel.err <- abs(rel.freq - prob[i]) / prob[i]
cat(sprintf("%#-11g %#g\n", rel.freq, rel.err))

}

Die Ausgabe ist:
0.00961800 0.000740421
0.0126920 0.00216032
0.333512 0.00184105

Die Verwendung von %#-11g führt dazu, dass die Ausgabe der Zahl mit einer Breite
von 11 Zeichen geschieht, wobei ggf. Leerzeichen rechts angefügt werden. Das ist
oft praktisch, um eine tabellarische Ausgabe zu erhalten.
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Kapitel 4

Mehrere ZV – Gemeinsame
Verteilung

4.1. Oft kommt man mit nur einer ZV nicht aus, sondern man benötigt mehre-
re. Unter der gemeinsamen Verteilung der ZV X1, . . . , Xn verstehen wir die
Information, die angibt, was für alle V ⊆ Rn die W’keit ist, dass (X1, . . . , Xn) ∈ V
eintritt. Letzteres Event bedeutet, dass diese n ZV Werte derart annehmen, dass
sich insgesamt ein Vektor aus V ergibt. Die gemeinsame Verteilung lässt sich als
Funktion darstellen:

(P(Rn); V 7→ Pr((X1, . . . , Xn) ∈ V ))

Man kann zeigen, dass durch die gemeinsame Verteilung auch die Verteilungen der
einzelnen ZV X1, . . . , Xn festgelegt sind; mehr dazu am Ende dieses Kapitels unter
der Überschrift „Marginalisierung“.

An die Stelle von Normierung und Additivität treten mehrdimensionale Versionen,
nämlich:

(1) Pr((X1, . . . , Xn) ∈ Rn) = 1
(2) ∀A,B ⊆ Rn, A ∩B = ∅ :

Pr((X1, . . . , Xn) ∈ A ∪· B) = Pr((X1, . . . , Xn) ∈ A) + Pr((X1, . . . , Xn) ∈ B)

4.2. Events sind nun logische Formeln, die mehrere ZV enthalten dürfen. Zum
Beispiel für alle ZV X und Y und alle a, b ∈ R ist

(X, Y ) ∈ ]−∞, a]× ]b,+∞[

das Event, dass X einen Wert höchstens a annimmt und b einen Wert größer als b
annimmt, was man auch als X ≤ a ∧ Y > b schreiben kann. Oft kommen Events
der Form X1 ∈ V1 ∧ . . . ∧Xn ∈ Vn vor, für die es viele verschiedene Schreibweisen
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gibt:

X1 ∈ V1 ∧ . . . ∧Xn ∈ Vn ⇐⇒
n∧
i=1

(Xi ∈ Vi)

⇐⇒ ∀i ∈ [n] : Xi ∈ Vi ⇐⇒ (X1, . . . , Xn) ∈
n

⨉
i=1

Vi

4.3. Die gemeinsame CDF von X1, . . . , Xn ist die folgende Funktion:

FX1,...,Xn :=
(
Rn; v 7→ Pr

( n∧
i=1

(Xi ≤ vi)
))

Es ist also FX1,...,Xn(v) für alle v ∈ Rn die W’keit, dass X1 höchstens den Wert v1

annimmt und X2 höchstens den Wert v2 annimmt, usw. Schreiben kann man das
auch so:

FX1,...,Xn(v) = Pr(X1 ≤ v1 ∧ . . . ∧Xn ≤ vn)

Man kann zeigen, dass die gemeinsame CDF die gemeinsame Verteilung festlegt
(und natürlich auch umgekehrt). Wenn die ZV X1, . . . , Xn endlich sind, so haben
wir die gemeinsame PMF:

ρX1,...,Xn :=
(
Rn; v 7→ Pr

( n∧
i=1

(Xi = vi)
))

Es legt die gemeinsame PMF die gemeinsame Verteilung fest, und wir können sie
zur Modellierung verwenden, analog zu Absatz 3.3. Man muss dann eine Funktion
ρ ∈ (Rn −→ [0, 1]) derart angeben, dass supp(ρ) := {v ∈ Rn ; ρ(v) > 0} endlich
ist und ∑v∈supp(ρ) ρ(v) = 1 gilt. Es gilt auch, analog zu Absatz 3.2, für alle V ⊆ Rn:

Pr((X1, . . . , Xn) ∈ V ) =
∑
v∈V

Pr((X1, . . . , Xn) = v) =
∑
v∈V

ρX1,...,Xn(v)

Dies schreiben wir wieder mit dem Verständnis, dass nur für endlich viele v ∈ V
die W’keit Pr((X1, . . . , Xn) = v) positiv ist und ansonsten 0.

4.4. Bei der gemeinsame Verteilung, der gemeinsamen CDF und der gemeinsamen
PMF spielt offenbar die Reihenfolge der ZV eine Rolle. Wir können durchaus eine
andere Funktion bekommen, wenn wir zum Beispiel die umgekehrte Reihenfolge
Xn, . . . , X1 betrachten; die gemeinsame CDF bzw. PMF notieren wir dann als
FXn,...,X1 bzw. ρXn,...,X1 . Der Informationsgehalt ist aber stets derselbe.
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4.5 Beispiel. Wir ziehen zwei Kugeln ohne Zurücklegen aus einer Urne mit N ≥ 2
Kugeln. Es sei X die erste Kugel und Y die zweite Kugel, und die gemeinsame
PMF von X und Y legen wir folgendermaßen fest:

ρX,Y :=
R2; (x, y) 7→


1

N(N−1) (x, y) ∈ [N ]2
6=

0 sonst

 (4.1)

Man sieht sofort, dass der Träger dieser Funktion endlich ist und rechnet leicht
nach, dass ∑(x,y)∈R2 ρX,Y (x, y) = 1 gilt. Damit sind die formalen Anforderungen an
eine PMF erfüllt. Es impliziert diese PMF, dass gilt Pr(X = Y ) = 0, womit wir
ausdrücken, dass ohne Zurücklegen gearbeitet wird; die beiden gezogenen Kugeln
können nicht gleich sein. (Es gilt jedoch nicht X = Y ⇐⇒ ⊥, siehe Absatz 1.11.)
Schließlich gilt Pr((X, Y ) = (x, y)) = 1

N(N−1) für alle (x, y) ∈ [N ]2
6=. Damit sind alle

praktisch möglichen Werte für (X, Y ) gleich wahrscheinlich. Dies ist passend, wenn
wir davon ausgehen, dass alle Kugeln äußerlich ununterscheidbar sind (abgesehen
von einer aufgedruckten Zahl) und wir ohne Hinsehen in die Urne greifen. Natürlich
kann man anstelle von (4.1) auch wieder schreiben:

∀(x, y) ∈ [N ]26= : Pr((X, Y ) = (x, y)) := 1
N(N − 1)

Und natürlich ebenso:

∀(x, y) ∈ [N ]26= : Pr(X = x ∧ Y = y) := 1
N(N − 1)

Interessierte seien auf Anhang B hingewiesen, wo es um Konventionen zur Model-
lierung und auch den Begriff des praktisch möglichen Wertes geht.

4.6 Satz. Die Regeln aus Satz 2.3 übertragen sich auf Events, die mit mehreren
ZV formuliert sind. Es seien ϕ, ψ und ϕ1, . . . , ϕn Events. Dann gilt:

(1) Pr(⊥) = 0 und Pr(>) = 1 (siehe Absatz 1.11)
(2) Pr(∨ni=1 ϕi) = ∑n

i=1 Pr(ϕi), wenn Pr(ϕi ∧ ϕj) = 0 gilt für alle i, j ∈ [n] mit
i 6= j. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich ϕ1, . . . , ϕn paarweise gegenseitig
ausschließen.
(3) Pr(∨ni=1 ϕi) ≤

∑n
i=1 Pr(ϕi)

(4) Pr(ϕ ∨ ψ) = Pr(ϕ) + Pr(ψ)− Pr(ϕ ∧ ψ)
(5) Pr(ψ ∧ ¬ϕ) = Pr(ψ)− Pr(ϕ), wenn ϕ =⇒ ψ gilt.
(6) Pr(ϕ) ≤ Pr(ψ), wenn ϕ =⇒ ψ gilt.
(7) Pr(¬ϕ) = 1− Pr(ϕ) und Pr(ϕ) = 1− Pr(¬ϕ)

4.7 Beispiel. Wir geben für jede dieser Regeln ein Beispiel mit ZV X, Y, Z:

(1) Pr(X = 0 ∧X = 1) = 0 und Pr(X 6= Y ∨X = Y ) = 1
(2) Pr((X = 1 ∧ Y > 0) ∨ (X = 1 ∧ Y < 0))

= Pr(X = 1 ∧ Y > 0) + Pr(X = 1 ∧ Y < 0)
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(3) Pr(X > 0 ∨ Y > 0 ∨ Z = 1) ≤ Pr(X > 0) + Pr(Y > 0) + Pr(Z = 1)
(4) Pr(X = 1 ∨ Y = 1) = Pr(X = 1) + Pr(Y = 1)− Pr(X = 1 ∧ Y = 1)
(5) Pr(X ≥ 0 ∧X 6= 0) = Pr(X ≥ 0)− Pr(X = 0)
(6) Pr(X = 0) ≤ Pr(X ≥ 0)
(7) Pr(X ≥ 0) = 1− Pr(X < 0)

Unabhängigkeit

4.8. Wir nennen die ZV X1, . . . , Xn unabhängig, wenn gilt:

∀V1, . . . , Vn ⊆ R : Pr
( n∧
i=1

(Xi ∈ Vi)
)

=
n∏
i=1

Pr(Xi ∈ Vi)

Man kann zeigen, dass dies äquivalent dazu ist, dass sich die gemeinsame CDF als
Produkt der einzelnen CDFs schreiben lässt:

∀v ∈ Rn : FX1,...,Xn(v) =
n∏
i=1

FXi(vi)

Handelt es sich um endliche ZV, so kann man zeigen, dass die Unabhängigkeit
äquivalent ist zu:

∀v1, . . . , vn ∈ R : Pr
( n∧
i=1

(Xi = vi)
)

=
n∏
i=1

Pr(Xi = vi)

Dabei können wir uns auf solche v1, . . . , vn beschränken, für die vi ∈ supp(Xi) für
alle i ∈ [n] gilt.

Offenbar liegt bei unabhängigen ZV die gemeinsame Verteilung bereits über die
Verteilung der einzelnen ZV fest. Insbesondere liegt bei endlichen ZV die gemeinsame
PMF bereits über die PMFs der einzelnen ZV fest. Man kann zeigen: Wenn
X1, . . . , Xn unabhängig sind, dann sind auchX1, . . . , Xk unabhängig für alle k ∈ [n],
ebenso sind dann zum Beispiel X2, X7, X10 unabhängig (wenn n ≥ 10), usw.
Offenbar kommt es bei der Unabhängigkeit nicht darauf an, in welcher Reihenfolge
wir die ZV listen, also wenn X1, . . . , Xn unabhängig sind, so auch Xn, . . . , X1,
usw. Unabhängigkeit ist eine Eigenschaft einer Gesamtheit mehrerer ZV und keine
Eigenschaft einer einzelnen ZV. Wenn wir also sagen, dass X1, . . . , Xn unabhängig
sind, dann bedeutet das nicht, dass X1 unabhängig ist und X2 unabhängig ist, usw.
Das würde keinen Sinn ergeben. Sondern gemeint ist die Gesamtheit X1, . . . , Xn.
Zur Interpretation der Unabhängigkeit werden wir später (ab Kapitel 6) noch einiges
sagen; bis dahin ist für uns die naheliegende, naive Interpretation ausreichend.

4.9. Es seien ϕ und ψ Events. Wir nennen ϕ und ψ unabhängig, wenn
Pr(ϕ ∧ ψ) = Pr(ϕ) · Pr(ψ) gilt. Der nächste Satz bringt die Unabhängigkeit
von ZV und die von Events zusammen.
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4.10 Satz. Es seien X1, . . . , Xn unabhängig. Es seien ϕ und ψ Events derart, dass
darin nur die ZV X1, . . . , Xn vorkommen und es ferner keine ZV gibt, die in ϕ und
in ψ vorkommt. Dann sind ϕ und ψ unabhängig.

4.11 Beispiel. Es seien X ∼ Bin(5, 3
4) und Y ∼ Unif([5]). Ferner seien

X und Y unabhängig, womit die gemeinsame Verteilung festliegt. Was ist
Pr(X ≤ 3 ∧ Y 6= 2)? Dies erhalten wir mit obigem Satz aus der Unabhängigkeit:

Pr(X ≤ 3 ∧ Y 6= 2) = Pr(X ≤ 3) · Pr(Y 6= 2)

=
( 3∑
k=0

Pr(X = k)
)
·
( ∑
k∈{1,3,4,5}

Pr(Y = k)︸ ︷︷ ︸
= 1

5

)
≈ 0.2938

Was ist Pr(X ≤ 3 ∨ Y 6= 2)? Hier dürfen wir nicht einfach Pr(X ≤ 3) + Pr(Y 6= 2)
rechnen! Das ginge nach Satz 4.6 (4) nur, wenn Pr(X ≤ 3 ∧ Y 6= 2) = 0 gilt. Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn sich X ≤ 3 und Y 6= 2 gegenseitig ausschließen.
Das ist hier nicht gegeben, und auch sonst gibt es keinen Anhaltspunkt, wieso
Pr(X ≤ 3 ∧ Y 6= 2) = 0 gelten sollte. Es sagt uns Satz 4.6 (4) aber auch, wie wir
richtig rechnen können:

Pr(X ≤ 3 ∨ Y 6= 2) = Pr(X ≤ 3) + Pr(Y 6= 2)− Pr(X ≤ 3 ∧ Y 6= 2)
= Pr(X ≤ 3) + Pr(Y 6= 2)− Pr(X ≤ 3) · Pr(Y 6= 2)

= Pr(X ≤ 3) + 4
5 − Pr(X ≤ 3) · 4

5 ≈ 0.8734

Man kommt auf dasselbe Ergebnis durch die Betrachtung der Gegenw’keit, da auch
diese uns hilft von der Oder-Aussage auf eine Und-Aussage zu kommen, die wir
dann mit der Unabhängigkeit behandeln können:

Pr(X ≤ 3 ∨ Y 6= 2) = 1− Pr(¬(X ≤ 3 ∨ Y 6= 2))
= 1− Pr(X > 3 ∧ Y = 2) = 1− Pr(X > 3) · Pr(Y = 2)

= 1−
(
Pr(X = 4) + Pr(X = 5)

)
· 1

5 ≈ 0.8734

Bei der logischen Umformung haben wir die Regel von de Morgan benutzt.

Schließlich betrachten wir Pr(X = Y ). Dies ist nicht ganz so einfach. Um es
zu vereinfachen, fragen wir uns: Was ist die W’keit, dass X einen bestimmten
Wert k ∈ R annimmt und Y dies auch tut? Diese ist Pr(X = k ∧ Y = k) =
Pr(X = k) · Pr(Y = k). Um den Bogen von X = Y dahin zu schlagen, verwenden
wir eine Partitionierung. Wir partitionieren das Event X = Y in Events der Form
X = Y ∧X = k, wobei k über alle reellen Zahlen läuft. Diese Events schließen
sich paarweise gegenseitig aus, denn eine ZV kann nicht zwei verschiedene Werte
gleichzeitig annehmen. Derweil schöpfen diese Events das Event X = Y vollständig
aus, denn einen Wert nimmt X gewiss an. Ferner können wir uns mit k auf die
Werte im Träger von X beschränken, denn wenn k nicht im Träger ist, so gilt
Pr(X = Y ∧X = k) ≤ Pr(X = k) = 0 nach Satz 2.3 (6). Als Nächstes bemerken
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wir X = Y ∧X = k ⇐⇒ X = k ∧ Y = k, was eine einfache logische Umformung
ist. Es folgt schließlich mit der Additivität:

Pr(X = Y ) =
5∑

k=0
Pr(X = Y ∧X = k) =

5∑
k=0

Pr(X = k ∧ Y = k)

=
5∑

k=0
Pr(X = k) · Pr(Y = k) = 1

5

5∑
k=1

Pr(X = k) ≈ 0.1998

Ähnlich zu Satz 4.10 haben wir:

4.12 Satz. Es seien X1, . . . , Xn unabhängig. Definiere ZV Y1, . . . , Yk basierend auf
den X1, . . . , Xn derart, dass es zu jedem i ∈ [n] höchstens ein j ∈ [k] derart gibt,
dass Xi in der Definition von Yj vorkommt. Andere ZV als die X1, . . . , Xn mögen
auch nicht in den Definitionen der Y1, . . . , Yk vorkommen. Dann sind Y1, . . . , Yk
unabhängig.

4.13 Beispiel. Es seien X1, X2, X3 unabhängig. Wir definieren zwei weitere ZV,
nämlich Y1 := 2X1+X2 und Y2 := X2

3 . Dies liefert uns eine Situation wie beschrieben,
denn Y1 ist schon durch X1 und X2 festgelegt, während Y2 schon durch X3 festgelegt
ist. Man sagt dazu auch treffend: Y1 hängt nur von X1 und X2 ab, und Y2 hängt
nur von X3 ab. Nach obigem Satz sind nun auch Y1 und Y2 unabhängig.

Binomialverteilung

4.14. Wir stellen im folgenden Satz einen Zusammenhang zwischen der Bernoulli-
verteilung und der Binomialverteilung her. Dies wird uns helfen, Anwendungen und
Interpretationen für die Binomialverteilung zu verstehen. Die folgende Schreibweise
ist hier und an anderen Stellen nützlich. Es sei D eine Verteilung, zum Beispiel
D = Ber(p) für ein p ∈ [0, 1]. Dann schreiben wir X1, . . . , Xn ∼ D i.i.d. für den
Sachverhalt, dass Xi ∼ D für alle i ∈ [n] gilt und ferner X1, . . . , Xn unabhängig
sind. Es steht i.i.d. für „independent and identically distributed“.

4.15 Satz. Es seien n ∈ N und p ∈ [0, 1]. Es seien Y1, . . . , Yn ∼ Ber(p) i.i.d. Dann
gilt:

n∑
i=1

Yi ∼ Bin(n, p)

Beweis. Schreibe X := ∑n
i=1 Yi. Es sei k ∈ {0, . . . , n}. Zu zeigen ist, dass

Pr(X = k) =
(
n
k

)
pk(1− p)n−k gilt. Für alle v ∈ {0, 1}n gilt aufgrund der Unabhän-

gigkeit:

Pr((Y1, . . . , Yn) = (v1, . . . , vn)) =
n∏
i=1

Pr(Yi = vi) =
n∏
i=1

p vi = 1
(1− p) vi = 0
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Diese W’keit hängt also nur von der Anzahl Einsen in v ab, die wir als #1(v)
schreiben wollen. Es gilt:

Pr((Y1, . . . , Yn) = (v1, . . . , vn)) = p#1(v)(1− p)n−#1(v)

Es gibt genau
(
n
k

)
Vektoren v ∈ {0, 1}n mit #1(v) = k. Für jeden ist die W’keit,

dass er von (Y1, . . . , Yn) angenommen wird, pk(1− p)n−k. Es folgt:

Pr(X = k) = Pr(#1(Y1, . . . , Yn) = k)
=

∑
v∈{0,1}n
#1(v)=k

Pr(#1(Y1, . . . , Yn) = (v1, . . . , vn))

=
∑

v∈{0,1}n
#1(v)=k

pk(1− p)n−k =
(
n

k

)
pk(1− p)n−k

Damit ist der Beweis erbracht.

4.16. Bei der Modellierung ist die Binomialverteilung Bin(n, p) nützlich, wenn wir
Folgendes haben:

• Wir betrachten eine Serie von n Teilexperimenten.
• Jedes der Teilexperimente kann einen Erfolg oder einen Misserfolg liefern, wobei p

die W’keit für Erfolg ist. Wir modellieren das Ergebnis des i-ten Teilexperimentes
mit einer ZV Yi ∼ Ber(p).

• Es ist angemessen, Y1, . . . , Yn als unabhängig anzunehmen. Wann das angemes-
sen ist, werden wir später untersuchen, wenn wir uns die Interpretation der
Unabhängigkeit ansehen.

Sind alle drei Bedingungen erfüllt, dann ist die Bin(n, p) eine sinnvolle Verteilung für
die Anzahl der Erfolge. Dies ergibt sich direkt aus Satz 4.15. Den Parameter p der
Bernoulliverteilung und der Binomialverteilung nennt man auch die Erfolgsw’keit.
Ein Beispiel ist das n-malige Werfen einer gefälschten Münze, die mit W’keit p
„Kopf“ zeigt; hier ist Bin(n, p) eine gute Modellierung für die Anzahl der „Köpfe“.

4.17 Beispiel. Ein Medikament, das mit W’keit 0.6 zur Heilung führt, wird an 200
Patienten ausgegeben. Was ist die W’keit, dass mindestens 150 von ihnen dadurch
geheilt werden? Es bezeichne X die Anzahl der geheilten Patienten; gesucht ist also
Pr(X ≥ 150). Wir nehmen an, dass X ∼ Bin(200, 0.6) eine geeignete Modellierung
ist. Es gilt Pr(X ≥ 150) = ∑200

k=150 Pr(X = k), was offenbar mühsam zu berechnen
ist, jedenfalls mit einem Taschenrechner. In R könnten wir diese Summe natürlich
leicht berechnen, aber auch da gibt es einen eleganteren Weg, und zwar über die
CDF. Es gilt ja Pr(X ≥ 150) = 1−Pr(X < 150) = 1−Pr(X ≤ 149) = 1−FX(149).
Wir geben dies ein:
> 1 - pbinom(149, 200, 0.6)
[1] 5.8989e-06

Es gilt also Pr(X ≥ 150) ≈ 5.899 · 10−06.
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4.18 Beispiel. Sie spielen jeden Monat einmal Lotto („6 aus 49“). Von einem
Gewinn sprechen wir, wenn Sie mindestens 5 Richtige haben. Für alle n ∈ N
bezeichne Xn die Anzahl der Gewinne nach n Jahren. Was ist Pr(Xn ≥ 1), also
was ist die W’keit, dass Sie mindestens einen Gewinn haben in n Jahren?

Es bezeichne p die W’keit, in einem einzelnen Lottospiel einen Gewinn zu haben.
Wir modellieren Xn ∼ Bin(12n, p). Dann haben wir noch p zu bestimmen. Ein
einzelnes Lottospiel lässt sich ja mit der hypergeometrischen Verteilung modellieren:
Wenn Y die Anzahl der Richtigen in einem Spiel bezeichnet, gilt Y ∼ Hyp(6, 43, 6).
Es folgt:

p = Pr(Y ≥ 5) = Pr(Y = 5) + Pr(Y = 6) =

(
6
5

)(
43
1

)
+
(

6
6

)(
43
0

)
(

49
6

)
= 6 · 43 + 1 · 1(

49
6

) = 37
1997688 ≈ 1.852 · 10−5

Die gesuchte W’keit ist somit:

Pr(Xn ≥ 1) = 1− Pr(Xn = 0) = 1− (1− p)12n

Beispielsweise gilt Pr(X20 ≥ 1) ≈ 0.004435, also die W’keit in 20 Jahren mindestens
einen Gewinn zu haben, ist weniger als 0.45%.

4.19 Beispiel. Wir wollen unser Resultat aus obigem Beispiel mit einer Simulation
verifizieren. Dazu verwenden wir folgendes R-Programm:
set.seed(0)
play_ <- function() {

ticket <- sample(1:49, size=6)
draw <- sample(1:49, size=6)
if (length(intersect(ticket, draw)) >= 5) 1 else 0

}
num.trials <- 1e5
freq <- 0
for (trial in 1:num.trials)

if (sum(replicate(12*20, play_())) >= 1) freq <- freq + 1
prob <- 1 - (1-37/1997688)^(12*20)
rel.freq <- freq / num.trials
rel.err <- abs(rel.freq - prob) / prob
cat(sprintf("%#g %#g\n", rel.freq, rel.err))

Die Ausgabe nach circa 8 Minuten ist:
0.00428000 0.0350177

Zur Erinnerung: Der theoretische Wert war ≈ 0.004435. Die Simulation hat diesen
Wert bis auf einen relativen Fehler von circa 3.5% bestimmt.
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Marginalisierung

4.20. Es seien X1, . . . , Xn ZV mit bekannter gemeinsamer Verteilung, und es sei
k ∈ [n]. Dann kennen wir auch die gemeinsame Verteilung von X1, . . . , Xk, denn
für alle V ⊆ Rk gilt:

Pr((X1, . . . , Xk) ∈ V ) = Pr((X1, . . . , Xk) ∈ V ∧ (Xk+1, . . . , Xn) ∈ Rn−k )
= Pr((X1, . . . , Xn) ∈ (V ×Rn−k)Rn )

Dabei bedeutet:

(V ×Rn−k)Rn
= {(v1, . . . , vk, x1, . . . , xn−k) ∈ Rn ; (v1, . . . , vk) ∈ V ∧ (x1, . . . , xn−k) ∈ Rk}

Die W’keit des Events, dass (X1, . . . , Xn) in dieser Menge liegt, ist ein Teil der Infor-
mation, die in der gemeinsamen Verteilung enthalten ist, und damit bekannt. Man
kann dieses Event so beschreiben: (X1, . . . , Xk) nimmt einen Wert in V an, und der
Wert von (Xk+1, . . . , Xn) ist uns egal. Den Vorgang, so die gemeinsame Verteilung
von X1, . . . , Xk zu erhalten, nennt man Marginalisierung. Natürlich kann so
auch die gemeinsame Verteilung von zum Beispiel X3, X7, X8, X12 (wenn n ≥ 12),
usw. berechnet werden.

4.21. Im Falle von endlichen ZV kommt die Marginalisierung mit (endlichen)
Summen aus. Denn es gilt für endliche ZV X1, . . . , Xn und alle V ⊆ Rk:

Pr((X1, . . . , Xk) ∈ V ) =
∑

x∈Rn−k
Pr((X1, . . . , Xk) ∈ V ∧ (Xk+1, . . . , Xn) = x)

Dies schreiben wir im Verständnis, dass unter der Summe nur für endlich viele
x ein Wert ungleich 0 steht, wir also wie gewohnt nur endlich viele Summanden
haben.

4.22 Beispiel. Es sei die gemeinsame Verteilung von X und Y durch folgende
Tabelle gegeben:

X 0 1 0 1
Y 0 0 1 1

Pr 0.05 0.60 0.15 0.20

Die Tabelle ist so zu lesen, dass für alle x, y ∈ R der Wert Pr((X, Y ) = (x, y))
der mit „Pr“ gekennzeichneten Zeile zu entnehmen ist und zwar in der Spalte, in
der für X der Wert x und für Y der Wert y ausgewiesen ist. Gibt es keine solche
Spalte, so ist die W’keit 0. Beispielsweise haben wir Pr((X, Y ) = (1, 0)) = 0.60 und
Pr((X, Y ) = (1, 2)) = 0.
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Durch Marginalisierung berechnen wir die Verteilungen von X und von Y :

Pr(X = 0) = Pr((X, Y ) = (0, 0)) + Pr((X, Y ) = (0, 1)) = 0.05 + 0.15 = 0.20
Pr(X = 1) = Pr((X, Y ) = (1, 0)) + Pr((X, Y ) = (1, 1)) = 0.60 + 0.20 = 0.80
Pr(Y = 0) = Pr((X, Y ) = (0, 0)) + Pr((X, Y ) = (1, 0)) = 0.05 + 0.60 = 0.65
Pr(Y = 1) = Pr((X, Y ) = (0, 1)) + Pr((X, Y ) = (1, 1)) = 0.15 + 0.20 = 0.35

Da X und auch Y nur die Werte 0 und 1 mit positiver W’keit annehmen, hätte man
Pr(X = 1) und Pr(Y = 1) auch via Pr(X = 1) = 1−Pr(X = 0) und Pr(Y = 1) =
1− Pr(Y = 0) berechnen können.
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Übungen zu Kapitel 4

4.1 Aufgabe. Der Wetterbericht sagt: „Die Regenwahrscheinlichkeit am Samstag
ist 50% und am Sonntag auch 50%.“ Bedeutet das, dass es amWochenende bestimmt
regnen wird? Denn immerhin ist 50% + 50% = 100%. Kann man so argumentieren?
Formalisieren Sie die Situation durch geeignete ZV.

4.2 Aufgabe (Newton-Pepys-Problem [42]). Bei einem Spiel wählen Sie zunächst
n ∈ N. Dann wird 6n-mal nacheinander ein 6-seitiger symmetrischer Würfel
geworfen. Sie gewinnen, wenn mindestens n Einsen gewürfelt werden.

(1) Welches n wählen Sie, wenn für n die Werte in {1, 2, 3} zur Verfügung stehen?
Geben Sie zunächst eine allgemeine Formel für die W’keit eines Gewinns an.
(2) Verifizieren Sie Ihr Resultat für n ∈ {1, 2, 3} mit einer Simulation in R.

4.3 Aufgabe. Es wird einmal mit einem 6-seitigen und dann mit einem 18-seitigen
symmetrischen Würfel gewürfelt. Was ist die W’keit, dass die Summe der Würfe
genau 23 ist?

4.4 Aufgabe. Wir werfen drei symmetrisch gebaute Würfel, die 6, 12 und 20
Seiten haben.

(1) Was ist die W’keit, dass das Produkt der Ergebnisse der beiden ersten Würfel
(die mit 6 und 12 Seiten) gleich dem Ergebnis des dritten Würfels ist?
(2) Verifizieren Sie Ihr Resultat mit einer Simulation in R.

4.5 Aufgabe. Die gemeinsame Verteilung von X, Y, Z sei durch folgende Tabelle
festgelegt:

X 1 2 1 2 1 2 1 2
Y 0 0 1 1 0 0 1 1
Z 0 0 0 0 1 1 1 1

Pr 0.10 0.02 0.18 0.07 0.15 0.01 0.27 0.20

(1) Berechnen Sie (durch eine Marginalisierung) die gemeinsame Verteilung von
X und Y .
(2) Definiere die IZV T durch T = 1 :⇐⇒ (X = 2 ∧ Y = 0) ∨ Z = 0. Berechnen
Sie die Verteilung von T .
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Lösungen

4.1 Lösung. Es handelt sich um eine Oder-Aussage. Da kann man nicht so einfach
die W’keiten addieren. Das kann man schon daran sehen, dass wir sonst bei 3
Tagen mit jeweils einer Regenw’keit von 50% insgesamt auf eine Regenw’keit von
150% kämen, aber W’keiten sind immer ≤ 100%.

Wir betrachten noch ein konkretes Modell. Es seien X und Y IZV, die angeben,
ob es am Samstag bzw. am Sonntag regnet. Also zum Beispiel X = 1 bedeutet, es
regnet am Samstag; und Y = 0 bedeutet, es fällt kein Regen am Sonntag. Dann ist
Pr(X = 0) = Pr(X = 1) = 50% und Pr(Y = 0) = Pr(Y = 1) = 50%.

Die W’keit, dass es am Wochenende regnet, ist Pr(X = 1 ∨ Y = 1). Es gilt:

Pr(X = 1 ∨ Y = 1) = 1− Pr(¬(X = 1 ∨ Y = 1)) = 1− Pr(X = 0 ∧ Y = 0)

Hier kommt nur dann 1, also 100%, heraus, wenn Pr(X = 0 ∧ Y = 0) = 0 ist. Für
letzteres gibt es aber keinen Anhaltspunkt. In der Tat haben wir nichts über die
gemeinsame Verteilung von X und Y gesagt. Diese müsste man kennen, um weitere
Aussagen machen zu können.

Schließlich bemerken wir, dass selbst Pr(X = 1 ∨ Y = 1) = 100% nicht zu bedeuten
braucht, dass das Event X = 1 ∨ Y = 1 gewiss eintreten wird. Das hängt von der
Modellierung ab. Wir verweisen auf Anhang B für weitere Überlegungen dazu.

4.2 Lösung. (1) Es sei X die Anzahl der gewürfelten Einsen. Wir modellieren
X ∼ Bin(6n, 1

6) wie üblich. Damit ist die W’keit für einen Gewinn:

Pr(X ≥ n) =
6n∑
k=n

Pr(X = k) =
6n∑
k=n

(
6n
k

)( 1
6

)k( 5
6

)6n−k

=
6n∑
k=n

(
6n
k

)( 1
6

)k( 1
6

)−k( 1
6

)6n
56n−k = 1

66n

6n∑
k=n

(
6n
k

)
56n−k

Kürzere Summen erhält man durch Betrachten der Gegenw’keit:

Pr(X ≥ n) = 1− Pr(X < n) = 1− 1
66n

n−1∑
k=0

(
6n
k

)
56n−k

Wir führen dies nun für n ∈ {1, 2, 3} aus:

n = 1 : 1− 56n

66n
= 1−

( 5
6

)6
≈ 0.6651

n = 2 : 1− 56n + 6n · 56n−1

66n
= 1− 512 + 12 · 511

612 ≈ 0.6187

n = 3 : 1−
56n + 6n · 56n−1 + 6n(6n−1)

2 56n−2

66n
= 1−

518 + 18 · 517 + 18·17
2 · 516

618 ≈ 0.5973

Also ist n = 1 für uns am günstigsten.
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(2) Wir verwenden folgendes R-Programm:
set.seed(0)
num.trials <- 1e6
freq <- rep(0, 3)
for (n in 1:3) {

for (trial in 1:num.trials) {
X <- sample(1:6, 6*n, replace=TRUE)
if (sum(X==1) >= n) freq[n] <- freq[n] + 1

}
}
prob_ <- function(n) {

s <- sum(sapply(n:(6*n),
function(k) choose(6*n, k) * 5^(6*n-k)))

1/6^(6*n) * s
}
for (n in 1:3) {

rel.freq <- freq[n] / num.trials
rel.err <- abs(rel.freq - prob_(n)) / prob_(n)
cat(sprintf("%#g %#g\n", rel.freq, rel.err))

}

Die Ausgabe ist:
0.666628 0.00229435
0.619865 0.00193582
0.597828 0.000807429

4.3 Lösung. Wir modellieren die beiden Würfe durch unabhängige ZV X und Y
mit X ∼ Unif([6]) und Y ∼ Unif([18]). Es gilt:

Pr(X + Y = 23) = Pr((X, Y ) ∈ {(5, 18), (6, 17)})

Aufgrund der Unabhängigkeit gilt Pr((X, Y ) = (x, y)) = 1
6

1
18 für alle (x, y) ∈

[6]× [18]. Daraus folgt Pr(X + Y = 23) = 21
6

1
18 ≈ 0.01852.

4.4 Lösung. (1) Wir modellieren die drei Würfel durch unabhängige ZV X, Y, Z

mit X ∼ Unif([6]) und Y ∼ Unif([12]) und Z ∼ Unif([20]). Wir gehen ähnlich wie
in der vorherigen Aufgabe vor. Es gilt Pr(XY = Z) = Pr((X, Y, Z) ∈M), wobei:

M := {(1, 1, 1), (1, 2, 2), (2, 1, 2), (1, 3, 3), (3, 1, 3), (1, 4, 4), (2, 2, 4), (4, 1, 4),
(1, 5, 5), (5, 1, 5), (1, 6, 6), (2, 3, 6), (3, 2, 6), (6, 1, 6), (1, 7, 7),
(1, 8, 8), (2, 4, 8), (4, 2, 8), (1, 9, 9), (3, 3, 9), (1, 10, 10), (2, 5, 10), (5, 2, 10),
(1, 11, 11), (1, 12, 12), (2, 6, 12), (3, 4, 12), (4, 3, 12), (6, 2, 12),
(2, 7, 14), (3, 5, 15), (5, 3, 15), (2, 8, 16), (4, 4, 16),
(2, 9, 18), (3, 6, 18), (6, 3, 18), (2, 10, 20), (4, 5, 20), (5, 4, 20)}

Es enthält M genau 40 Elemente, und für jedes davon ist es gleichwahrscheinlich,
dass es von (X, Y, Z) angenommen wird, nämlich diese W’keit ist 1

6·12·20 . Es folgt:

Pr(XY = Z ) = 40
6 · 12 · 20 = 1

36 ≈ 0.02778

Anstatt die Menge M vollständig zu listen und ihre Elemente zu zählen, kann man
übrigens auch folgendes elegantere Argument bringen. Fixiere zunächst x ∈ [6].
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Dann wähle η(x) ∈ [12] so, dass xη(x) ≤ 20 und x(η(x) + 1) > 20 gilt, also
wir wählen η(x) so groß wie möglich ohne dass durch Multiplikation mit x der
Wert 20 überschritten wird. Dann gilt {(x, y, xy) ; y ∈ [η(x)]} ⊆M . Diese Menge
hat Kardinalität η(x); und dies sind auch alle Elemente von M , die im ersten
Eintrag x stehen haben. Es folgt |M | = ∑6

x=1 η(x) = 12 + 10 + 6 + 5 + 4 + 3 = 40.
(2) Unsere Simulation mit Ausgabe:
set.seed(0)
num.trials <- 1e6
freq <- 0
for (trial in 1:num.trials) {

X <- sample(1:06, 1)
Y <- sample(1:12, 1)
Z <- sample(1:20, 1)
if (X * Y == Z) freq <- freq + 1

}
rel.freq <- freq / num.trials
rel.err <- abs(rel.freq - 1/36) / (1/36)
cat(sprintf("%#g %#g\n", rel.freq, rel.err))

0.0276830 0.00341200

4.5 Lösung. (1) Es gilt:

X 1 2 1 2
Y 0 0 1 1

Pr 0.25 0.03 0.45 0.27

(2) Es gilt Pr(T = 1) = 0.38, und da T als IZV definiert war, folgt T ∼ Ber(0.38).
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Kapitel 5

Erwartungswert und
Varianz endlicher ZV

Erwartungswert und Varianz sind wichtige Kenngrößen einer Verteilung. Wir lernen
sie in diesem Kapitel für den endlichen Fall kennen. Die Idee ist, die Verteilung
in zwei Zahlen zusammenzufassen. Dabei geht zwar in der Regel Information
verloren, doch es bleibt genügend Information über, um gewisse Prognosen ma-
chen zu können.

5.1. Es sei X eine endliche ZV. Der Erwartungswert von X ist definiert als:

E(X ) :=
∑
v∈R

v · Pr(X = v) =
∑

v∈supp(X)
v · Pr(X = v)

Die Schreibweise ∑v∈R v · Pr(X = v), ist also so zu verstehen, dass nur über
die endlich vielen v im Träger von X summiert wird, denn nur für diese v gilt
Pr(X = v) 6= 0. Alle anderen v können nichts zur Summe beitragen. Der Erwar-
tungswert einer ZV hängt nur von der Verteilung ab, daher spricht man auch von
dem Erwartungswert einer Verteilung; gemeint ist der Erwartungswert, den
alle ZV mit dieser Verteilung haben. Wir geben grundlegende Eigenschaften des
Erwartungswertes in den beiden folgenden Sätzen an.

5.2 Satz (LOTUS1). Es sei X eine endliche ZV und f eine reelle Funktion derart,
dass f(X) wieder eine ZV ist. Dann gilt:

E(f(X)) =
∑

v∈supp(X)
f(v) · Pr(X = v)

Das Bemerkenswerte daran ist, dass wir den Erwartungswert von f(X) berechnen
können, ohne explizit die Verteilung von f(X) zu betrachten; wir benutzen nur die
Verteilung von X in der Formel.

1Dies steht für „Law of the Unconscious Statistician“. Dieser Name beruht darauf, dass
manchmal übersehen wird, dass dies ein Satz ist und nicht die Definition von E(f(X)).
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5.3 Satz. (1) Es seien X1, . . . , Xn endliche ZV und λ1, . . . , λn ∈ R. Dann gilt:

E

( n∑
i=1

λiXi

)
=

n∑
i=1

λiE(Xi)

Dies ist die Linearität des Erwartungswertes.
(2) Es sei X eine endliche ZV und a ∈ R. Dann gilt E(X + a) = E(X) + a.
(3) Es sei X eine endliche ZV. Dann gilt |E(X)| ≤ E(|X|).
(4) Es seien X, Y endliche ZV derart, dass Pr(X ≤ Y ) = 1 gilt. Dann gilt
E(X) ≤ E(Y ). Dies ist die Monotonie des Erwartungswertes.
(5) Es seien X1, . . . , Xn unabhängige, endliche ZV. Dann gilt:

E

( n∏
i=1

Xi

)
=

n∏
i=1
E(Xi)

Der Erwartungswert wird besonders interessant im Zusammenhang mit der Varianz.
Diese führen wir als Nächstes ein und kommen danach zu den Anwendungen.

5.4. Es sei X eine endliche ZV. Dann ist X − E(X) wieder eine endliche ZV,
und zwar wird von der ZV X die reelle Zahl E(X) abgezogen. Weiter ist auch
(X − E(X))2 eine endliche ZV. Von dieser ZV können wir den Erwartungswert
nehmen, und das nennen wir dann die Varianz von X. Die Varianz von X ist also
definiert als:

Var(X ) := E((X − E(X ))2)

Offenbar kann die Varianz nicht negativ werden. Die Wurzel daraus nennen wir
die Standardabweichung σ(X) :=

√
Var(X). Wie üblich definieren wir auch die

Varianz einer Verteilung und Standardabweichung einer Verteilung.

5.5 Satz. (1) Es sei X eine endliche ZV. Dann gilt Var(X) = E(X2)− E(X)2.
(2) Es seien X1, . . . , Xn endliche, unabhängige ZV. Dann gilt:

Var
( n∑
i=1

Xi

)
=

n∑
i=1

Var(Xi)

Bemerke, dass im Gegensatz zur Linearität des Erwartungswertes bei der Varianz
die Unabhängigkeit vorausgesetzt wird.
(3) Es seien a, b ∈ R, und X sei eine endliche ZV. Dann gilt:

Var(a+ bX ) = b2Var(X )

Man sieht daran insbesondere, dass eine konstante Verschiebung (hier um den
Wert a) die Varianz nicht verändert.

Der folgende Satz bringt Erwartungswert und Standardabweichung zusammen.
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Verteilung E Var Bedingung

Unif([n]) n+1
2

n2−1
12 n ∈ N

Unif({a, . . . , b}) a+b
2

(b−a+1)2−1
12 a, b ∈ N0 mit a ≤ b

Ber(p) p p(1− p) = pq p ∈ [0, 1], q := 1− p
Bin(n, p) np np(1− p) = npq n ∈ N, p ∈ [0, 1], q := 1− p
Hyp(r, b, k) k r

N
k r
N

b
N
N−k
N−1 r, b ∈ N0, k ∈ [N ], N := r + b

Tabelle 5.1: Erwartungswert und Varianz einiger grundlegender Verteilungen.

5.6 Satz (Tschebyscheff2-Ungleichung). Es sei X eine endliche ZV und a ∈ R>0.
Dann gilt:

Pr(|X − E(X )| ≥ a) ≤ Var(X)
a2

Insbesondere ist Pr(|X − E(X)| ≥ kσ(X)) ≤ 1
k2 für alle k ∈ N.

5.7. Vielleicht etwas einprägsamer lässt sich die Aussage aus diesem Satz schreiben
mit µ := E(X) und σ := σ(X):

Pr(µ− kσ < X < µ+ kσ) = Pr(|X − µ| < kσ) ≥ 1− 1
k2

Also die W’keit, dass die ZV um weniger als k Standardabweichungen vom Er-
wartungswert abweicht, ist mindestens 1− 1

k2 . Eine nützliche Aussage ergibt sich
natürlich erst für k ≥ 2. Für k = 2 hat man auf der rechten Seite 0.75, und für
k = 3 hat man dort mindestens 0.88. Wir wenden das in dem nächsten Beispiel an.

5.8 Beispiel. Bei einem Glücksspiel (frei nach einem Beispiel in [1, Kapitel 38.1])
gibt es n ∈ N Spieler und die Bank. Jeder Spieler zahlt eine Einheit (zum Beispiel
einen Euro) in die Bank. Danach wirft jeder Spieler 3-mal eine faire Münze und
zählt, wie oft „Kopf“ gezeigt wird. Die Anzahl der Köpfe pro Spieler ist offenbar
Bin(3, 1

2)-verteilt. Die Auszahlung an den Spieler richtet sich nach der Anzahl der
Köpfe, die dieser Spieler wirft; das legen wir so fest. Wir fassen die W’keiten und
die von uns festgelegten Auszahlungen zusammen:

Anzahl Köpfe 0 1 2 3

W’keit 1
8

3
8

3
8

1
8

ausgezahlte Einheiten 0 0 1 5

Für alle i ∈ [n] bezeichne Xi die Auszahlung an Spieler i. Dann gilt:

E(Xi) = 1 · 3
8 + 5 · 1

8 = 1

2Russischer Mathematiker, 19. Jahrhundert, originale Schreibweise: Чебышёв.

51



Ferner ist Y := n−∑n
i=1 Xi der Gewinn der Bank. Es gilt:

E(Y ) = n−
n∑
i=1
E(Xi) = n−

n∑
i=1

1 = n− n · 1 = 0

Für die Varianzen berechnen wir zunächst mit LOTUS:

E(X2
i ) = 12 · 3

8 + 52 · 1
8 = 3.5

Daraus folgt Var(Xi) = 3.5− 12 = 2.5 und mit Satz 5.5:

Var(Y ) = Var
(
n+

(
−

n∑
i=1

Xi

))
= (−1)2 · Var

( n∑
i=1

Xi

)
=

n∑
i=1

Var(Xi) = 2.5n

Es folgt σ(Y ) =
√

2.5n. Entsprechend der Tschebyscheff-Ungleichung tragen wir
in der folgenden Tabelle Prognosen und andere Kennwerte für einige konkrete
Werte von n zusammen. Die obere Zeile gibt die verschiedenen Werte für n an. Die
zweite Zeile gibt den maximalen Verlust der Bank an, der 4n ist, denn im, aus
der Sicht der Bank, schlimmsten Fall zahlt die Bank an jeden Spieler 5 Einheiten
aus, und zuvor nimmt sie von jedem Spieler 1 Einheit ein. Die dritte Zeile gibt
den maximalen Gewinn der Bank, der n ist. „Maximaler Verlust“ und „maximaler
Gewinn“ bedeutet zunächst, dass wir uns keinen Verlauf des Experimentes vorstellen
können, bei welchem der Verlust bzw. der Gewinn größer als die genannten Werte
sind. Dies spiegelt sich in unserer Modellierung wieder, nach der, wie man leicht
sieht, gilt Pr(−4n ≤ Y ≤ n) = 1.

Die beiden letzten Zeilen in der Tabelle geben (auf 1 Stelle nach dem Dezimalpunkt
gerundet) 2 bzw. 3 Standardabweichungen an. Wir wissen nach der Tschebys-
cheff-Ungleichung, dass |Y − E(Y )| = |Y | mit W’keit mindestens 0.75 bzw. 0.88
unterhalb dieser Werte liegt.

Anz. Spieler: n 1 2 3 5 10 20 30

max. Verlust: 4n 4.0 8.0 12.0 20.0 40.0 80.0 120.0
max. Gewinn: n 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 20.0 30.0

2σ: 2
√

2.5n 3.2 4.5 5.5 7.1 10.0 14.1 17.3
3σ: 3

√
2.5n 4.7 6.7 8.2 10.6 15.0 21.2 26.0

Im Vergleich zur Betrachtung lediglich der Extremwerte werden die auf der Tsche-
byscheff-Ungleichung basierenden Prognosen mit steigendem n offenbar immer
besser. Für n = 30 Spieler etwa können wir durch Betrachten von maximalem
Verlust und maximalem Gewinn nur Pr(−120 ≤ Y ≤ 30) = 1 erhalten, jedoch
wissen wir aus der Tschebyscheff-Ungleichung, dass Pr(−17.3 < Y < 17.3) ≥ 0.75
gilt. (Letzteres stimmt nicht ganz, da 17.3 ein gerundeter Wert ist. Korrekt ist aber
Pr(−17.4 < Y < 17.4) ≥ 0.75.)
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Übungen zu Kapitel 5

5.1 Aufgabe. Berechnen Sie zu dem Glücksspiel aus Beispiel 5.8 für n = 3 die
W’keit, dass die Bank Gewinn macht. Verifizieren Sie Ihr Resultat durch eine
Simulation in R.

5.2 Aufgabe. Wir verändern das Glücksspiel aus Beispiel 5.8 folgendermaßen:
Wenn ein Spieler k-mal „Kopf“ geworfen hat (k ∈ {0, 1, 2, 3}), dann zahlt die Bank
an ihn 1

16.5 · k
4 Einheiten aus. Die Bezeichnungen X1, . . . , Xn und Y seien wie

gehabt.

(1) Bestimmen Sie den Erwartungswert von Y .
(2) Geben Sie für n = 50 die Varianz von Y an.

Geben Sie für n = 50 mit der Tschebyscheff-Ungleichung obere Schranken für
folgende W’keiten an:

(3) Pr(|Y | ≥ 30)
(4) Pr(|Y | ≥ 40)

5.3 Aufgabe. (1) Es sei X ∼ Bin(100, 0.7). Geben Sie nur mithilfe der Tschebys-
cheff-Ungleichung eine nicht-triviale untere Schranke für Pr(|X − 70| < 10) an.
(2) Es sei X ∼ Bin(100, 0.7) und Y ∼ Bin(1000, 0.2) derart, dass X und Y

unabhängig sind. Geben Sie nur mithilfe der Tschebyscheff-Ungleichung eine nicht-
triviale untere Schranke für Pr(|X + Y − 270| < 50) an.

5.4 Aufgabe. Es sei n ∈ N und b1, . . . , bn ∈ N. In einem Land sind genau n

Städte, wobei Stadt i genau bi Bewohner hat, für alle i ∈ [n]. Jede Person in dem
Land wohnt in genau einer Stadt, also ist k := ∑n

i=1 bi die Anzahl von Personen in
dem Land. Wir wählen zufällig unter Gleichverteilung eine Stadt aus dem Land.
Es sei X die Anzahl der Bewohner dieser Stadt.

(1) Es sei n = 21 und k = 18 · 106 bekannt. Berechnen Sie E(X).
(2) Zeigen Sie, dass Sie nur aufgrund der Kenntnis von n und k nicht Var(X)
berechnen können.

5.5 Aufgabe. Wir führen eine spezielle Schreibweise ein, die an einigen Stellen
nützlich sein wird. Es sei D eine Verteilung. Wir schreiben X = X1, . . . , Xn ∼ D,
um zum einen zu sagen, dass X1, . . . , Xn ∼ D gilt (d.h. Xi ∼ D für alle i ∈ [n]) und
zum anderen, um X := (X1, . . . , Xn) zu definieren. Wir haben dann die Möglichkeit,
uns via X auf die Gesamtheit der n ZV X1, . . . , Xn zu beziehen.

Zur Aufgabe: Es sei X ∼ Ber(p), und wir möchten durch Simulation eine Schätzung
für p gewinnen. Dazu führen wir das Experiment N -mal auf dem Computer aus,
also haben wir X = X1, . . . , XN ∼ Ber(p). Als Schätzung liefern wir die relative
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Erfolgsfrequenz, die man offenbar auch als X := 1
N

∑N
i=1 Xi ausdrücken kann.

Angenommen, es ist angemessen, die ZV X1, . . . , XN als unabhängig anzunehmen.
Wie groß müssen wir N wählen, um mit W’keit mindestens 0.99 eine Schätzung
für p zu erhalten, die von p um weniger als 0.001 entfernt ist?
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Lösungen

5.1 Lösung. Die Bank macht genau dann Gewinn, wenn alle der Auszahlungen
0 oder 1 sind und nicht alle drei Auszahlungen 1 sind. Wir erinnern uns, dass #1(v)
die Anzahl der Einsen im Vektor v ∈ {0, 1}3 ist. Es folgt:

Pr(Y > 0) = Pr((X1, X2, X3) ∈ {0, 1}3 ∧#1(X1, X2, X3) ∈ {0, 1, 2})

=
2∑

k=0
Pr((X1, X2, X3) ∈ {0, 1}3 ∧#1(X1, X2, X3) = k)

=
2∑

k=0

(
3
k

)( 3
8

)k( 1
2

)3−k
=
( 1

2

)3
+ 33

8

( 1
2

)2
+ 3

( 3
8

)2 1
2 ≈ 0.6172

Für die Simulation verwenden wir folgendes R-Programm:
set.seed(0)
X_ <- function() {

k <- rbinom(1, 3, 0.5)
if (k <= 1) 0
else if (k == 2) 1
else 5

}
Y_ <- function(n) n - sum(replicate(n, X_()))
num.trials <- 1e6
freq <- 0
for (trial in 1:num.trials) if (Y_(3) > 0) freq <- freq + 1
prob <- sum((function(k) choose(3, k) * (3/8)^k * (1/2)^(3-k))(0:2))
rel.freq <- freq / num.trials
rel.err <- abs(rel.freq - prob) / prob
cat(sprintf("%#g %#g\n", rel.freq, rel.err))

Die Ausgabe ist:
0.617107 0.000130430

5.2 Lösung. (1) Es gilt:

E(Xi) = 1
16.5 ·

3
8 + 16

16.5 ·
3
8 + 81

16.5 ·
1
8 = 1

Es folgt E(Y ) = n− n · 1 = 0.
(2) Es gilt:

E(X2
i ) =

( 1
16.5

)2
· 3

8 +
( 16

16.5

)2
· 3

8 +
( 81

16.5

)2
· 1

8 ≈ 3.366

Daraus folgt v := Var(Xi) = E(X2
i ) − 12 ≈ 2.366 und weiter Var(Y ) = nv. Für

n = 50 erhalten wir Var(Y ) ≈ 118.3.
(3) Pr(|Y | ≥ 30) ≤ 0.1315
(4) Pr(|Y | ≥ 40) ≤ 0.07395

Streng genommen sind aufgrund der Rundung die letzten beiden Aussagen nicht
gesichert; man sollte besser 0.1316 und 0.07396 verwenden.
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5.3 Lösung. (1) Es gilt E(X) = 70 und Var(X) = 21 somit:

Pr(|X − 70| < 10) = 1− Pr(|X − 70| ≥ 10) ≥ 1− 21
100 = 0.79

(2) Es gilt E(X + Y ) = E(X) + E(Y ) = 270 und Var(X + Y ) = Var(X) +
Var(Y ) = 181. Bei der Berechnung der Varianz haben wir benutzt, dass X, Y
unabhängig sind. Es folgt Pr(|X + Y − 270| < 50) ≥ 1− 181

2500 ≈ 0.9276.

5.4 Lösung. Wir können das Auswählen der Stadt modellieren als Y ∼ Unif([n]).

(1) Nach LOTUS haben wir:

E(X ) = E(bY ) =
n∑
i=1

biPr(Y = i) =
n∑
i=1

bi
1
n

= 1
n

n∑
i=1

bi = k

n

Mit den gegebenen Zahlen erhalten wir E(X) = 8.571 · 105.
(2) Wir haben gesehen, dass E(X) bereits durch n und k gegeben ist. Es gilt
Var(X) = E(X2) − E(X)2. Wir zeigen, dass für dieselben Werte von n und k je
nach Wahl der Zahlen b1, . . . , bn verschiedene Werte für E(X2) und damit auch
verschiedene Werte für Var(X) herauskommen können. Es sei n := 2 und k := 4.
Dann gilt wieder mit LOTUS:

E(X2) = E(b2
Y ) =

2∑
i=1

b2
iPr(Y = i) = 1

2(b2
1 + b2

2)

• Es sei b1 := 2 und b2 := 2. Dann ist E(X2) = 4 und:

Var(X ) = 4−
( 4

2

)2
= 4− 4 = 0

• Es sei b1 := 1 und b2 := 3. Dann ist E(X2) = 5 und Var(X) = 5− 4 = 1.

5.5 Lösung. Es gilt E(X) = p und Var(X) = p(1−p) ≤ 1
4 . Daraus folgt E(X) = p

und mit der Unabhängigkeit auch:

Var(X) = 1
N2 Var

(
N∑
i=1

Xi

)
= 1
N2

N∑
i=1

Var(Xi) = 1
N2Np(1− p) = p(1− p)

N

Für alle a ∈ R>0 folgt:

Pr(|X− p| ≥ a) ≤ p(1− p)
Na2 ≤ 1

4Na2

Für alle δ ∈ R>0 gilt 1
4Na2 ≤ δ ⇐⇒ 1

4a2δ
≤ N . Die Werte für die Aufgabe sind

a := 0.001 und δ := 0.01, also müssen wir N ≥ 2.5 · 107 wählen.
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Kapitel 6

Konditionierung und
Unabhängigkeit

6.1. Bei der Beschreibung der Modellierung in Absatz 1.4 hatten wir gesagt, dass
wir jedem Event eine W’keit zuordnen, basierend darauf, „für wie wahrscheinlich
wir es halten“, dass dieses Event eintritt. Wir wollen dafür nun die Bezeichnung
Grad der Überzeugung verwenden. Unser Grad der Überzeugung bezüglich
eines Events ist also eine Zahl in [0, 1], die angibt, für wie wahrscheinlich wir
es halten, dass dieses Event eintritt. Bis jetzt waren alle unsere W’keiten Grade
der Überzeugung: Bei der Modellierung hatten wir W’keiten aufgrund unseres
Grades der Überzeugung festgelegt, und die auf dieser Grundlage berechneten
W’keiten hatten wir wieder als Grade der Überzeugung interpretiert. Damit diese
Interpretation sinnvoll ist, müssen wir uns nur überzeugen, dass die Regeln von
Normierung und Additivität im Einklang damit stehen, wie sich unseres Erachtens
Grade der Überzeugung verhalten. In Absatz 2.2 hatten wir die Normierung bereits
begründet und ferner erwähnt, dass es auch für die Additivität gute Argumente
gibt. Die Leser sind eingeladen, sich darüber Gedanken zu machen, ob ihr jeweiliges
Verständnis vom Grad der Überzeugung im Einklang mit der Additivität steht.

6.2. Es sei ϕ ein Event, für das wir uns interessieren. Nun kommt es oft vor,
dass wir nach erfolgter Modellierung weitere Informationen erhalten, die vielleicht
nicht einwandfrei klären, ob ϕ eingetreten ist oder nicht, jedoch schon unseren
Grad der Überzeugung bezüglich ϕ verändern. Beispiel: ϕ ist das Event, dass es
am Samstag regnen wird. Am Freitag legen wir Pr(ϕ) fest aufgrund der dann
verfügbaren Informationen. Am Samstagmorgen regnet es zwar noch nicht, aber
wir sehen schwarze Wolken am Himmel. Unser Grad der Überzeugung für Regen
am Samstag ist nun größer als Pr(ϕ). Grad der Überzeugung und W’keit weichen
nun voneinander ab.
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6.3. Wie können wir dies systematisch behandeln? Zunächst muss unser Modell die
Möglichkeit bieten, die Beobachtungen als Event auszudrücken. In obigem Beispiel
bräuchten wir also nicht nur eine IZV dafür, ob es am Samstag regnet, sondern
auch eine IZV dafür, ob wir am Samstagmorgen schwarze Wolken sehen. Es sei ϕ
das Event, was uns interessiert, und es sei β ein Event, das wir beobachten. Nach
der Beobachtung von β ist unser Grad der Überzeugung bezüglich ϕ möglicherweise
nicht mehr Pr(ϕ). Man kann sich überlegen, dass unser angepasster Grad der
Überzeugung

Pr(ϕ | β ) := Pr(ϕ ∧ β)
Pr(β)

sein sollte. Das nennen wir dieW’keit von ϕ konditioniert auf β oder dieW’keit
von ϕ unter der Bedingung β. Voraussetzung ist natürlich, dass Pr(β) > 0 gilt.

6.4 Beispiel. Wir geben ein ausführlich erprobtes Medikament an einen Patienten
aus. Es sei X die IZV, ob der Patient geheilt wird, und Y die IZV, ob der Patient
Nebenwirkungen entwickelt. Angenommen, aufgrund langjähriger Erfahrungen mit
dem Medikament legen wir die gemeinsame Verteilung von X und Y durch folgende
Tabelle fest:

X 0 1 0 1
Y 0 0 1 1

Pr 0.05 0.70 0.15 0.10

Danach gilt per Marginalisierung Pr(Y = 1) = 0.25; das ist die W’keit, dass der
Patient Nebenwirkungen entwickelt. Angenommen, wir erfahren, dass der Patient
geheilt wurde, jedoch erfahren wir nichts darüber ob er auch Nebenwirkungen
entwickelt hat. Dennoch können wir unseren Grad der Überzeugung, dass er
Nebenwirkungen entwickelt hat, aktualisieren:

Pr(Y = 1 |X = 1) = Pr(Y = 1 ∧X = 1)
Pr(X = 1) = 0.10

0.80 = 0.125

Wir haben also nach der Nachricht über die Heilung einen nur halb so hohen Grad
der Überzeugung, dass der Patient Nebenwirkungen entwickelt hat, als vor dieser
Nachricht, denn unser Grad der Überzeugung für Nebenwirkungen ist nun 0.125
und nicht mehr 0.25. Salopp sagt man auch, dass die W’keit von Y = 1 nun 0.125
ist. Genauer ist damit die W’keit von Y = 1 konditioniert auf X = 1 gemeint (das
ist unser Grad der Überzeugung bezüglich Y = 1, nachdem wir von X = 1 erfahren
haben), und es gilt nach wie vor Pr(Y = 1) = 0.25. Wir werden diese saloppe
Redeweise durchaus verwenden, solange es keine Gefahr von Missverständnissen
gibt. An diesem Beispiel sieht man auch, dass keine bestimmte zeitliche Reihenfolge
notwendig ist, damit wir die konditionale W’keit betrachten können, denn es ist
überhaupt nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge Heilung und Nebenwirkungen
zustande kommen.
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6.5. Man kann sich solch eine Situation mit einem Baum verdeutlichen. Es ist
„Baum“ hier im graphentheoretischen Sinne gemeint. Ein Graph besteht aus einer
endlichen Menge, den Knoten, und einer Menge von Paaren von Knoten, den
Kanten. Eine Kante (u, v) bezeichnen wir genauer als eine Kante von Knoten u
nach Knoten v. Dargestellt werden kann ein Graph, indem man die Knoten als
Punkte oder andere Symbole aufmalt und dann die Kanten als Pfeile einträgt,
d.h. für jede Kante (u, v) malt man einen Pfeil von (der Darstellung von) u zu
(der Darstellung von) v. Die Pfeile können zusätzlich mit Beschriftungen versehen
werden. Ein Tupel (u1, . . . , un) von Knoten nennen wir einen Pfad, genauer einen
Pfad von u1 nach un, wenn es für alle i ∈ [n− 1] eine Kante von ui nach ui+1

gibt und ui 6= uj für alle i 6= j gilt. Ein Baum ist ein Graph mit einer besonders
einfachen Struktur, bei der es insbesondere für alle Knoten u und v höchstens einen
Pfad von u nach v gibt; die genaue Definition eines Baumes ist für uns nicht wichtig.

6.6. Wir verwenden nun, wie angekündigt, einen Baum (besonderer Struktur), um
Beziehungen zwischen gewissen Events darzustellen. Die Knoten stehen dabei für
Events, und die Kanten sind mit W’keiten beschriftet. Es gibt einen Knoten, der
nur ausgehende Kanten hat, das ist die Wurzel des Baumes. Dieser steht für ein
Event, das immer eintritt. Es gilt für alle Events ϕ und ψ:

• Wenn es eine Kante von ϕ nach ψ gibt, die mit W’keit p beschriftet ist, dann
bedeutet das: Wenn wir schon wissen, dass ϕ eingetreten ist, dann tritt ψ nun
mit W’keit p ein, kurz geschrieben Pr(ψ |ϕ) = p.

• Haben ϕ und ψ von der Wurzel aus betrachtet einen gemeinsamen Vorgänger,
der ungleich ϕ und auch ungleich ψ ist, dann schließen sich ϕ und ψ gegenseitig
aus. Denn diese Lage der beiden Events bedeutet, dass wir von der Wurzel
ausgehend irgendwann an einer Abzweigung stehen, an der wir eine Entscheidung
treffen müssen, die entweder mit ϕ oder mit ψ inkompatibel ist. Es gilt dann
Pr(ϕ ∨ ψ) = Pr(ϕ) + Pr(ψ).

• Die W’keit von ϕ ergibt sich, indem wir die W’keiten an dem eindeutig bestimm-
ten Pfad von der Wurzel zu ϕ multiplizieren.

6.7 Beispiel. Für das Beispiel 6.4 zeichnen wir zwei solche Bäume, indem wir
auf Grundlage der Tabelle die relevanten W’keiten und konditionalen W’keiten
berechnen. Die Wurzel ist jeweils links dargestellt.

>

X = 0

X = 0 ∧ Y = 0

0.25

X = 0 ∧ Y = 10.75
0.20

X = 1

X = 1 ∧ Y = 0

0.875

X = 1 ∧ Y = 10.125

0.80

>

Y = 0

X = 0 ∧ Y = 0

1
15

X = 1 ∧ Y = 014
15

0.75

Y = 1

X = 0 ∧ Y = 1

0.60

X = 1 ∧ Y = 10.40

0.25
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Jeder dieser beiden Bäume enthält im Ganzen dieselbe Information, und das ist
dieselbe, die auch die Tabelle enthält. Wir erkennen im linken Baum unseren
bekannten Wert für Pr(Y = 1 |X = 1) wieder. Man liest im linken Baum auch zum
Beispiel ab, dass gilt Pr(X = 0 ∧ Y = 1) = 0.20 · 0.75 = 0.15. Im rechten Baum
haben wir die Reihenfolge der ZV getauscht. Je nachdem, auf welches Event wir
konditionieren möchten, ist der linke oder der rechte Baum zweckmäßiger.

Für den Umgang mit konditionalen W’keiten ist noch folgende Variante von
Satz 4.6 hilfreich:

6.8 Satz. Es seien ϕ, ψ und ϕ1, . . . , ϕn Events sowie ε ein Event mit Pr(ε) > 0.
Dann gilt:

(1) Pr(⊥ | ε) = 0 und Pr(> | ε) = 1
(2) Pr(∨ni=1 ϕi | ε) = ∑n

i=1 Pr(ϕi | ε), wenn sich ϕ1, . . . , ϕn paarweise gegenseitig
ausschließen.
(3) Pr(∨ni=1 ϕi | ε) ≤

∑n
i=1 Pr(ϕi | ε)

(4) Pr(ϕ ∨ ψ | ε) = Pr(ϕ | ε) + Pr(ψ | ε)− Pr(ϕ ∧ ψ | ε)
(5) Pr(ψ ∧ ¬ϕ | ε) = Pr(ψ | ε)− Pr(ϕ | ε), wenn ϕ =⇒ ψ gilt.
(6) Pr(ϕ | ε) ≤ Pr(ψ | ε), wenn ϕ =⇒ ψ gilt.
(7) Pr(¬ϕ | ε) = 1− Pr(ϕ | ε) und Pr(ϕ | ε) = 1− Pr(¬ϕ | ε)

Unabhängigkeit

Wir erinnern uns an den Begriff der Unabhängigkeit aus Absatz 4.8. Nun sind
wir in der Lage, eine Interpretation der Unabhängigkeit zu geben. Der folgende
Satz ist dafür entscheidend:

6.9 Satz. Es seien X1, . . . , Xn ZV. Dann sind äquivalent:

(1) X1, . . . , Xn sind unabhängig.
(2) Für alle Events ϕ und β gilt Folgendes. Wenn in diesen Events nur die ZV
X1, . . . , Xn vorkommen; es keine ZV gibt, die in ϕ und in β vorkommt; und
schließlich noch Pr(β) > 0 gilt, dann gilt Pr(ϕ) = Pr(ϕ | β), d.h. die Konditionierung
ist wirkungslos.

6.10. Dass gewisse ZV unabhängig sind, bedeutet also: Wenn wir etwas über einige
dieser ZV wissen, dann wissen wir dadurch nicht mehr über die übrigen dieser ZV.
Etwas genauer formuliert haben wir: Unser Grad der Überzeugung bezüglich eines
Events, das über einige dieser ZV formuliert ist, verändert sich nicht, wenn wir
erfahren, dass ein Event eingetreten ist, das mit einigen oder allen der übrigen
ZV formuliert ist (und das positive W’keit hat, sonst können wir nicht darauf
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konditionieren). Bei der Unabhängigkeit und der Konditionierung geht es also um
den Grad der Überzeugung. Das ist besonders wichtig zu verstehen in Bezug auf
die Unabhängigkeit, denn oft wird – fälschlicherweise – Unabhängigkeit nur als
eine physische Unabhängigkeit interpretiert. Wir schauen uns das unten in einem
Beispiel an.

6.11. Satz 6.9 hat mehr zu bieten als vielleicht auf den ersten Blick sichtbar. Es
seien X1, . . . , Xn unabhängige ZV. Zum einen bemerke, dass Pr(ϕ) = Pr(ϕ | β)
äquivalent ist zu Pr(ϕ ∧ β) = Pr(ϕ) ·Pr(β), was wiederum äquivalent ist dazu, dass
ϕ und β unabhängig sind. Letzteres haben wir also aufgrund der Unabhängigkeit
der X1, . . . , Xn auch gegeben für geeignete Events ϕ und β (das hatten wir bereits
in Satz 4.10 festgehalten). Zum anderen sollten wir uns noch an einigen Beispielen
ansehen, wie solche Events aussehen könnten. Der Satz sagt uns zum Beispiel (unter
der Voraussetzung, dass X1, . . . , X7 unabhängig sind):

Pr(X1 = 0) = Pr(X1 = 0 |X3 = 1 ∨X7 = 0)
Pr(X1 < 1 ∧X4 > 0) = Pr(X1 < 1 ∧X4 > 0 |X3 = 0 ∨X7 = 0)
Pr(X1 = X2) = Pr(X1 = X2 |X3 < X7)

Hier wird – wie immer – stets vorausgesetzt, dass das Event, auf das wir konditio-
nieren, eine positive W’keit hat.

Wir steuern nun auf das versprochene Beispiel zur Interpretation der Unabhängigkeit
zu. Zunächst benötigen wir noch einen Satz:

6.12 Satz (Satz von der totalen W’keit, endliche Version). Es sei ϕ ein Event und
X eine endliche ZV. Dann gilt:

Pr(ϕ) =
∑

v∈supp(X)
Pr(ϕ |X = v) · Pr(X = v)

6.13 Beispiel. In einer Urne liegen zwei Münzen: Münze 1 ist eine faire Münze,
wohingegen Münze 2 eine möglicherweise gefälschte Münze ist, die mit W’keit p
„Kopf“ zeigt, für ein p ∈ [0, 1]. Äußerlich sind die Münzen nicht zu unterscheiden.
Wir greifen in die Urne und ziehen ohne Hinsehen eine der beiden Münzen; es sei X
die ZV, die sagt, welche der beiden Münzen wir haben. Dann ist X ∼ Unif({1, 2})
eine sinnvolle Modellierung. Ferner werfen wir die Münze zweimal, es seien Y1, Y2

die Ergebnisse der Würfe. Wenn feststeht, welche der beiden Münzen wir haben,
dann ist die Bernoulliverteilung sinnvoll, daher modellieren wir für alle j ∈ {1, 2}:

Pr(Yj = 1 |X = 1) = 1
2 Pr(Yj = 0 |X = 1) = 1

2
Pr(Yj = 1 |X = 2) = p Pr(Yj = 0 |X = 2) = 1− p

Dies schreibt man kurz auch so:

∀i ∈ {1, 2} : (Yj |X = i) ∼

Ber(1
2) wenn i = 1

Ber(p) wenn i = 2
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Ferner modellieren wir, dass Y1 und Y2 unabhängig sind, wenn feststeht, welche
der beiden Münzen wir haben, d.h.:

∀i ∈ {1, 2} ∀y1, y2 ∈ {0, 1} :
Pr(Y1 = y1 ∧ Y2 = y2 |X = i) = Pr(Y1 = y1 |X = i) · Pr(Y2 = y2 |X = i)

Man kann zeigen, dass es tatsächlich eine gemeinsame Verteilung von X, Y1, Y2

derart gibt, dass dies gilt, und ferner, dass diese Verteilung eindeutig bestimmt ist.
Wie ist es mit der (nicht-konditionalen) Unabhängigkeit von Y1 und Y2? Immerhin
beeinflussen sich die Münzwürfe nicht im physischen Sinne, so dass wir im allerersten
Ansatz vielleicht erwarten, dass Unabhängigkeit gilt. Es gilt mit dem Satz von der
totalen W’keit für alle j ∈ {1, 2}:

Pr(Yj = 1)
= Pr(Yj = 1 |X = 1) · Pr(X = 1) + Pr(Yj = 1 |X = 2) · Pr(X = 2)

= 1
2

1
2 + p

1
2 = 1

4 + p

2
Es folgt:

Pr(Y1 = 1) · Pr(Y2 = 1) = 1
16 + p

4 + p2

4
Ferner gilt:

Pr(Y1 = 1 ∧ Y2 = 1)
= Pr(Y1 = 1 ∧ Y2 = 1 |X = 1) · Pr(X = 1)

+ Pr(Y1 = 1 ∧ Y2 = 1 |X = 2) · Pr(X = 2)
= Pr(Y1 = 1 |X = 1) · Pr(Y2 = 1 |X = 1) · Pr(X = 1)

+ Pr(Y1 = 1 |X = 2) · Pr(Y2 = 1 |X = 2) · Pr(X = 2)

=
( 1

2

)2 1
2 + p2 1

2 = 1
8 + p2

2
Es folgt schließlich:

Pr(Y1 = 1 ∧ Y2 = 1) = Pr(Y1 = 1) · Pr(Y2 = 1)⇐⇒ 1
8 + p2

2 = 1
16 + p

4 + p2

4
⇐⇒ 2

16 + 2p2

4 = 1
16 + p

4 + p2

4 ⇐⇒
p2

4 −
p

4 + 1
16 = 0⇐⇒

(
p− 1

2

)2
= 0

⇐⇒ p− 1
2 = 0⇐⇒ p = 1

2
Wenn also p 6= 1

2 gilt, so sind Y1 und Y2 nicht unabhängig. Leicht sieht man ein,
dass sogar gilt: Es sind Y1 und Y2 genau dann unabhängig, wenn p = 1

2 . Wie
passt das zu unserer Interpretation? Es ist wahr, dass sich die Münzwürfe nicht im
physischen Sinne gegenseitig beeinflussen. Allerdings bezieht sich Unabhängigkeit
darauf, was die Kenntnis über das Eintreten gewisser Events auf unseren Grad der
Überzeugung bezüglich gewisser Events bewirkt. Der erste Münzwurf beeinflusst
zwar den zweiten nicht im physischen Sinne, jedoch kann es sein, dass der erste
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Münzwurf uns etwas über die Münze sagt. Man kann in der Tat zeigen, dass wenn
etwa p > 1

2 gilt und wir Y1 = 0 beobachten, sich unser Grad der Überzeugung
bezüglich X = 2 reduziert. Das liegt daran, dass im Falle X = 2 das Event Y1 = 0
weniger wahrscheinlich ist als im Falle X = 1.

6.14. Wir beschreiben einen Fall, wo eine Modellierung mit unabhängigen ZV
jedenfalls sinnvoll ist:

• In dem Experiment kommen n Teilexperimente vor, die zeitlich nacheinander
ausgeführt werden und sich zeitlich nicht überlappen. Die Teilexperimente brau-
chen hier nicht das gesamte Experiment auszumachen, sondern das Experiment
kann auch Schritte außerhalb dieser Teilexperimente enthalten.

• Wir haben ZV X1, . . . , Xn. Der Wert für Xi steht nach Ausführung des i-ten
Teilexperimentes fest, für alle i ∈ [n].

• Die relevanten Bedingungen in der physischen Welt für jedes der Teilexperimente
stehen vor Beginn der Ausführung des (gesamten) Experimentes fest. Diese
Bedingungen brauchen nicht bekannt zu sein, nur festzustehen.

Dann ist es sinnvoll, die Modellierung so zu wählen, dass X1, . . . , Xn unabhängig
sind. Wir geben zwei Beispiele, wo obigen Bedingungen nicht erfüllt sind:

• Beispiel 6.13: Die Beschaffenheit der Münze (fair oder gefälscht) ist eine relevante
Bedingung in der physischen Welt für den ersten Münzwurf. Diese Beschaffenheit
steht nicht vor Beginn der Ausführung des Experimentes fest, sondern es wird zu
Beginn des Experimentes durch das Ziehen aus der Urne erst noch entschieden,
wie die Beschaffenheit der Münze wird. (Dasselbe gilt für den zweiten Münzwurf.)

• Ziehen von Kugeln aus einer Urne ohne Zurücklegen: Die physischen Bedingungen
für den zweiten Zug liegen nicht vor Beginn des Experimentes fest, sondern werden
durch den ersten Zug mitbestimmt. Denn nach dem ersten Zug fehlt eine Kugel
in der Urne, und wir wissen vor Beginn des Experimentes nicht, welche das sein
wird.

Wenn hingegen das Experiment daraus besteht, dass wir n-mal eine Münze mit
Erfolgsw’keit p werfen, wobei p vorher feststeht (egal ob p bekannt oder unbekannt
ist), dann ist X1, . . . , Xn ∼ Ber(p) i.i.d. eine sinnvolle Modellierung, wobei Xi das
Ergebnis das i-ten Wurfes ist für alle i ∈ [n]. (Für die Abkürzung „i.i.d.“ erinnern
wir an Absatz 4.14.)
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Formel von Bayes

6.15. Es seien ϕ und β Events mit Pr(ϕ) > 0 und Pr(β) > 0. Im Allgemeinen ist
Pr(ϕ | β) nicht dasselbe wie Pr(β |ϕ). Wir haben jedoch den folgenden Satz, der
grundlegend für viele Anwendungen ist.

6.16 Satz (Bayes1). Es seien ϕ und β Events mit Pr(ϕ) > 0 und Pr(β) > 0.
Dann gilt:

Pr(ϕ | β ) = Pr(ϕ)
Pr(β) · Pr(β |ϕ)

Beweis. Zur Übung empfohlen (folgt direkt aus der Definition der konditionalen
W’keit).

Die Formel von Bayes ist oft handlicher in einer anderen Formulierung. Für diese
benötigen wir zwei weitere Begriffe.

6.17. Es sei ϕ ein Event. Wir definieren die Odds von ϕ als:

Od(ϕ) :=


Pr(ϕ)

Pr(¬ϕ) = Pr(ϕ)
1−Pr(ϕ) Pr(ϕ) < 1

+∞ Pr(ϕ) = 1

Die Odds eines Events sind also der Quotient aus der W’keit des Events und der
W’keit des Gegenevents. Im Spezialfall, dass diese Gegenw’keit 0 ist, definiert man
die Odds zu +∞.

Es sei noch β ein Event derart, dass Pr(β) > 0. Wir definieren die Odds von ϕ
konditioniert auf β als:

Od(ϕ | β ) :=


Pr(ϕ |β)

Pr(¬ϕ |β) = Pr(ϕ |β)
1−Pr(ϕ |β) Pr(ϕ | β) < 1

+∞ Pr(ϕ | β) = 1

Odds sind eine andere Art, W’keiten anzugeben. Gelegentlich wird auch das Wort
„Chancen“ dafür verwendet, wir wollen aber bei „Odds“ bleiben. Kurz gesagt haben
wir:

• Ist p ∈ [0, 1[ eine W’keit (konditional oder nicht-konditional), dann sind p′ := p
1−p

die zugehörigen Odds.
• Sind o ∈ R≥0 Odds (konditional oder nicht-konditional), dann ist o

o+1 die zuge-
hörige W’keit.

So können wir also leicht zwischen W’keit und Odds umrechnen.

6.18. Wir plotten Odds über W’keit. Links sehen wir dies für W’keiten von 0 bis
0.95 und rechts für W’keiten von 0 bis 10−5; in diesem Bereich ist das Verhältnis
näherungsweise linear.

1Thomas Bayes, englischer Mathematiker, 18. Jahrhundert.
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6.19. Es seien ϕ und β Events derart, dass Pr(β | ¬ϕ) > 0. Wir definieren die
Likelihood-Ratio bezüglich β und ϕ als:

LR(β, ϕ) := Pr(β |ϕ)
Pr(β | ¬ϕ) = Pr(β |ϕ)

1− Pr(¬β | ¬ϕ)
Dieser Wert gibt also an, wie viel höher die W’keit von β konditioniert auf ϕ ist
als konditioniert auf ¬ϕ.

6.20. Oft ist ϕ mit einer endlichen ZV beschrieben. Wenn X eine endliche ZV ist
und V ⊆ R, dann gilt Pr(β | ¬(X ∈ V )) = Pr(β |X ∈ S \ V ) für alle S ⊆ R mit
supp(X) ⊆ S (siehe auch Absatz 3.5). Wenn X eine IZV ist, dann haben wir also:

LR(β,X = 0) = Pr(β |X = 0)
Pr(β |X = 1) LR(β,X = 1) = Pr(β |X = 1)

Pr(β |X = 0)
In dieser Form wird die Likelihood-Ratio oft vorkommen.

Wir sind nun in der Lage, die angekündigte andere Version der Formel von Bayes
anzugeben:

6.21 Satz (Odds-Version der Formel von Bayes). Es seien ϕ und β Events derart,
dass gilt Pr(ϕ), Pr(β), Pr(ϕ | β), Pr(β |ϕ) ∈ ]0, 1[. Dann gilt:

Od(ϕ | β ) = Od(ϕ) · LR(β, ϕ)

6.22. Wenn LR(β, ϕ) > 1, dann gilt Od(ϕ | β) > Od(ϕ) nach obigem Satz; man
sagt auch, die Beobachtung β spricht für ϕ. Wenn LR(β, ϕ) < 1, dann spricht β
gegen ϕ. Wir verdeutlichen die Formel von Bayes an einem Beispiel [35]: Sie besuchen
Ihre Freunde zum ersten Mal in ihrem neuen Haus. Dort schauen Sie aus dem Fenster
und machen ein Objekt aus mit einem Stamm, Ästen und Blättern. Sie schließen
sofort, dass (höchstwahrscheinlich) vor dem Fenster ein Baum steht. Wie kommen
Sie zu dieser Überzeugung? Es sei ϕ das Event, dass vor dem Fenster ein Baum steht;
und β das Event, dass Sie durch das Fenster ein Objekt beobachten, das Stamm,
Äste und Blätter hat. Dann ist Pr(β |ϕ) nahe 1, denn die allermeisten Bäume
haben Stamm, Äste und Blätter. Es ist ferner Pr(β | ¬ϕ) nahe 0, denn es gibt kaum
andere Objekte, die so aussehen. Sagen wir, Pr(β |ϕ) = 0.95 und Pr(β | ¬ϕ) = 0.01.
Da Bäume, auch in der Nähe von Häusern, nicht selten vorkommen, ist Pr(ϕ) nicht
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zu klein, sagen wir Pr(ϕ) = 0.1. Es folgt:

o := Od(ϕ | β ) = Od(ϕ) · LR(β, ϕ) = 0.1
0.9 ·

0.95
0.01 = 0.1

0.9 · 95 ≈ 10.56

Also gilt Pr(ϕ | β) = o
o+1 ≈ 0.9135.

Es sei noch ϕ′ das Event, dass vor dem Fenster eine Baum-Attrappe aus Papier
und Kunststoff steht. Man kann dann wieder argumentieren, dass LR(β, ϕ′) hoch
ist (wenn auch eher kleiner als LR(β, ϕ)). Auf der anderen Seite ist Pr(ϕ′) sehr
nahe bei 0, denn solche Attrappen kommen sehr selten vor. Damit ist Pr(ϕ′ | β)
viel kleiner als Pr(ϕ | β).

Vorhersagewerte

Eine wichtige Anwendung der Formel von Bayes sind die Vorhersagewerte, was
wir nun am Beispiel medizinischer Tests demonstrieren werden.

6.23. Wir fixieren eine bestimmte Menge von Personen, die Bevölkerung. Dann
fixieren wir aus dieser Bevölkerung eine Person und fragen danach, ob diese Person
eine bestimmte Krankheit hat oder nicht. Es sei bekannt, dass ein Anteil von
π ∈ ]0, 1[ der Bevölkerung die Krankheit hat, man nennt π die Prävalenz der
Krankheit (in dieser Bevölkerung). Es sei X die IZV, ob die Person krank ist. Man
kann sich überlegen, dass X ∼ Ber(π) eine sinnvolle Modellierung ist – vorausge-
setzt, wir wissen nichts weiter über die Person, als dass sie aus dieser Bevölkerung
stammt.

6.24. Es sei eine Testmethode, im folgenden kurz „Test“ genannt, für die uns
interessierende Krankheit gegeben. Oft kann so ein Test die Krankheit nicht mit
Sicherheit feststellen oder ausschließen. Vielmehr kann er manchmal eine gesunde
Person als krank klassifizieren (falsch-positives Testergebnis) oder eine kranke
Person als gesund (falsch-negatives Testergebnis). Für eine Quantifizierung führt
man an einer Menge garantiert gesunder Personen den Test aus, ebenso an einer
Menge garantiert kranker Personen. Diese Garantien werden zum Beispiel durch
aufwendigere medizinische Untersuchungen sichergestellt. Es bezeichne n die Anzahl
Personen in der Menge garantiert kranker Personen, die wir zu Untersuchungs-
zwecken zusammengestellt haben, und ñ ≤ n die Anzahl der Personen aus dieser
Menge, für die der Test positiv ausfiel. Analog sei m die Anzahl Personen in einer
Menge garantiert gesunder Personen und m̃ ≤ m die Anzahl der Personen aus
dieser Menge, für die der Test negativ ausfiel. Man kann sich überlegen, dass man
die Quotienten ñ

n
und m̃

m
als konditionale W’keiten wie folgt interpretieren kann:
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• Es ist ñ
n
die W’keit, dass der Test positiv ist, konditioniert darauf, dass die Person

krank ist. Diese Größe wird Sensitivität oder true positive rate des Tests
genannt. Wir wollen dafür in Formeln die Bezeichnung TPR verwenden.

• Es ist m̃
m

die W’keit, dass der Test negativ ist, konditioniert darauf, dass die
Person gesund ist. Diese Größe wird Spezifität des Tests genannt. Wir wollen
dafür in Formeln die Bezeichnung SPC verwenden.

6.25. Eine geeignete Zusammenstellung einer Menge garantiert kranker und einer
Menge garantiert gesunder Personen zur Bestimmung von TPR und SPC ist in der
Praxis mit einigen Herausforderungen verbunden. Zum Beispiel könnte es dieselbe
Krankheit in verschiedenen Stadien geben, und fortgeschrittene Stadien könnten
vom Test besser erkannt werden. Wenn unsere Menge vor allem Personen mit
fortgeschrittenem Stadium enthält, so erhalten wir dann eine höhere TPR, als wenn
eher die früheren Stadien vertreten sind. Für weitere Informationen dazu siehe
etwa [13, S. 259ff]. Im Folgenden gehen wir davon aus, dass wir sinnvolle Werte für
TPR und SPC für unseren Test haben.

6.26. Es sei T die IZV, ob der Test für unsere Person positiv ausfällt. Wir model-
lieren:

Pr(X = 1) = π Prävalenz
Pr(T = 1 |X = 1) = TPR Sensitivität
Pr(T = 0 |X = 0) = SPC Spezifität

(Wieder kann man zeigen, dass dies die gemeinsame Verteilung von X und T

eindeutig festlegt.) Was uns nun viel mehr interessiert als die oben angegebene
W’keiten sind die beiden folgenden konditionalen W’keiten – je nachdem, ob unsere
Person ein positives (T = 1) oder ein negatives (T = 0) Testergebnis erhalten hat:

PPV := Pr(X = 1 |T = 1) positiver Vorhersagewert
NPV := Pr(X = 0 |T = 0) negativer Vorhersagewert

Denn dieses ist die W’keit, bei positivem Test tatsächlich krank zu sein (positiver
Vorhersagewert oder positive predictive value) bzw. die W’keit, bei negati-
vem Test tatsächlich gesund zu sein (negativer Vorhersagewert oder negative
predictive value).

6.27. Angenommen, wir kennen die Prävalenz π, die Sensitivität TPR und die
Spezifität SPC, und es seien diese drei Werte jeweils in ]0, 1[. Wir wollen den
positiven und negativen Vorhersagewert berechnen. Dazu arbeiten wir mit den
jeweiligen Odds, die wir ja mit PPV′ und NPV′ bezeichnen:

PPV′ = Od(X = 1 |T = 1) NPV′ = Od(X = 0 |T = 0)
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Mit der Odds-Version der Formel von Bayes erhalten wir:

PPV′ = Od(X = 1) · LR(T = 1, X = 1) = Od(X = 1) · Pr(T = 1 |X = 1)
Pr(T = 1 |X = 0)

= Od(X = 1) · Pr(T = 1 |X = 1)
1− Pr(T = 0 |X = 0) = π′ · TPR

1− SPC
Man nennt PPV′ auch die Nachtest-Odds und π′ = Od(X = 1) = π

1−π die
Vortest-Odds. Man kann sich also merken: Nachtest-Odds ist gleich Vortest-Odds
mal Likelihood-Ratio.

Für den negativen Vorhersagewert NPV gibt es eine ähnliche Formel:

NPV′ = Od(X = 0) · LR(T = 0, X = 0) = Od(X = 0) · Pr(T = 0 |X = 0)
Pr(T = 0 |X = 1)

= Od(X = 0) · Pr(T = 0 |X = 0)
1− Pr(T = 1 |X = 1) = (1− π)′ · SPC

1− TPR
Durch unsere Voraussetzung, dass 0 < π,TPR, SPC < 1 gilt, sind die Nenner in
obigen Formeln stets ungleich Null. Die so ausgeschlossenen Grenzfälle sind für die
Praxis weniger relevant.

6.28 Beispiel. Für eine HIV-Infektion bzw. einen üblichen HIV-Test waren um
das Jahr 1998 herum folgende Werte gültig [19]:

• Prävalenz π = 0.0001
• Sensitivität TPR = 0.998
• Spezifität SPC = 0.9999

Daraus errechnen wir:

PPV′ = π

1− π ·
TPR

1− SPC = 0.0001
1− 0.0001 ·

0.998
1− 0.9999 ≈ 0.9981

Dieser Wert ist nahe bei 1 und lässt eine W’keit nahe 0.5 vermuten. Rechnen wir
das mit PPV = PPV′

1+PPV′ in W’keit um, so erhalten wir ≈ 0.4995. Eine Person, die zu
jener Zeit ein positives Testergebnis erhielt, war also nur mit einer W’keit von ≈ 0.5
tatsächlich infiziert. Wichtig ist hierbei allerdings, alle Informationen einfließen zu
lassen. Wenn die Person zum Beispiel zu einer relevanten Risikogruppe gehört oder
schon Symptome zeigt, dann ist eine entsprechend höhere Prävalenz anzusetzen.
Die hier genannte Prävalenz von nur π = 0.0001 gilt, wenn wir als Bevölkerung die
Menge aller Personen betrachten, die in Bezug auf HIV kein besonders riskantes
Verhalten und (noch) keine Symptome aufweisen. Der Titel der Quelle [19], aus
der diese Prävalenz stammt, ist „AIDS Counselling for Low-Risk Clients“. Auf ein
Land wie Deutschland bezogen macht diese Bevölkerung einen erheblicher Anteil
an der Menge aller in dem Land lebenden Personen aus.
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Für den NPV haben wir:

NPV′ = (1− π)′ · SPC
1− TPR = (1− 0.0001)′ · 0.9999

1− 0.998 ≈ 4.999 · 106

Der Wert ist sehr groß, was einen Wert nahe bei 1 für NPV vermuten lässt. In der
Tat ergibt sich nach NPV = NPV′

1+NPV′ der Wert von ≈ 1.000. Bei einem negativen
Testergebnis ist die W’keit also fast 1, tatsächlich nicht infiziert zu sein.

Als Baum haben wir:

>

X = 0

X = 0 ∧ T = 0

0.9999

X = 0 ∧ T = 10.0001
0.9999

X = 1

X = 1 ∧ T = 0

0.002

X = 1 ∧ T = 10.998

0.0001

Auch daran lassen sich PPV und NPV berechnen:

PPV = Pr(X = 1 |T = 1) = 0.0001 · 0.998
0.0001 · 0.998 + 0.9999 · 0.0001 ≈ 0.4995

NPV = Pr(X = 0 |T = 0) = 0.9999 · 0.9999
0.9999 · 0.9999 + 0.0001 · 0.002 ≈ 1.000
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Übungen zu Kapitel 6

6.1 Aufgabe. Es wird zweimal mit einem 8-seitigen symmetrischen Würfel gewür-
felt. Bezeichne X das Ergebnis des ersten Wurfes und Y das des zweiten. Definiere
S := X + Y und P := XY . Berechnen Sie:

(1) Pr(S ≤ 5) und Pr(P ≤ 5)
(2) Pr(S ≤ 5 |X = 1) und Pr(P ≤ 5 |X = 1)
(3) Pr(X = 1 |S ≤ 5) und Pr(X = 1 |P ≤ 5)

6.2 Aufgabe. Die gemeinsame Verteilung von X und Y sei durch folgende Tabelle
festgelegt:

X

Y 1 2 3 4

1 0.1 0.15 0.1 0.2
2 0.05 0.01 0.05 0.02
3 0.04 0.25 0.02 0.01

(1) Zeigen Sie, dass X und Y nicht unabhängig sind.
(2) Berechnen Sie Pr(X = 1 |Y = 4).

6.3 Aufgabe. Die gemeinsame Verteilung von X, Y, Z sei durch folgende Tabelle
festgelegt:

X 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Y 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Z 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Pr 0.02 0.07 0.15 0.08 0.05 0.01 0.06 0.20 0.09 0.03 0.10 0.14

(1) Berechnen Sie Pr(X ∈ {2, 3} |Y = 1 ∨ Z = 1).
(2) Berechnen Sie Pr(Y = 1 ∨ Z = 1 |X ∈ {2, 3}) und zwar einmal direkt und
einmal mit der Formel von Bayes unter Verwendung des Wertes aus der vorigen
Teilaufgabe.
(3) Sind X, Y, Z unabhängig?

6.4 Aufgabe. Für einen bestimmte Krankheit und einen bestimmten Test dafür
sind folgende Werte bekannt:

• Prävalenz π = 0.0001
• Sensitivität TPR = 0.998
• Spezifität SPC = 0.999996
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(1) Welchen PPV und NPV erhalten wir?
(2) Wie könnte eine Simulation in R aussehen, um die theoretisch bestimmten
Werte für PPV und NPV zu verifizieren?

6.5 Aufgabe. In einer Praxis für Allgemeinmedizin liegen folgende Erfahrungs-
werte vor:

• Von allen Patienten, die die Praxis aufsuchen, hat ein Anteil von 0.2 einen
Bluthochdruck.

• Bei einem Anteil von 0.82 von allen Patienten mit Bluthochdruck wurde durch
eine einmalige Blutdruckmessung dieser Bluthochdruck angezeigt.

• Bei einem Anteil von 0.15 von allen Patienten ohne Bluthochdruck wurde durch
obige Methode fälschlicherweise ein Bluthochdruck angezeigt.

Nun kommt ein Patient in die Praxis. Durch eine einmalige Blutdruckmessung wird
ein angeblicher Bluthochdruck angezeigt. Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser
Patient tatsächlich an Bluthochdruck leidet?

6.6 Aufgabe. Wir befinden uns im Kontext von Beispiel 6.13 mit p = 3
4 . Wir

werfen die Münze das erste Mal, und sie zeigt „Zahl“, d.h. Y1 = 0 tritt ein. Inwieweit
verändert das unseren Grad der Überzeugung bezüglich X = 2?

6.7 Aufgabe. Wir legen folgende Zahlen zugrunde:

• Rauchen erhöht die W’keit, an Lungenkrebs zu erkranken, um den Faktor 23.
• Ein Anteil von 0.216 der Bevölkerung raucht.

Von einer Person wird bekannt, dass sie an Lungenkrebs erkrankt ist. Was ist nun
die W’keit, dass diese Person raucht?

6.8 Aufgabe. Ein Pharmaunternehmen A bietet einen Test A auf eine bestimmte
Krankheit an, für welche die Prävalenz π = 0.01 gilt. Dieser Test erfordert eine
Blutabnahme, kostet 100e pro Ausführung, und hat die Kennwerte TPR = 0.95
und SPC = 0.96. Nun kommt ein konkurrierendes Unternehmen B und bietet einen
alternativen Test B an. Dieser kommt ohne Blutabnahme aus und kostet nur 10e.
Der Test B funktioniert so: Teile dem Patienten ohne Untersuchung mit, dass er die
Krankheit nicht habe. Unternehmen B behauptet, ihr Test B sei besser als Test A,
in dem Sinne, dass die W’keit, dass Test B richtig liegt, höher ist als die, dass
Test A richtig liegt. Außerdem ist der Test offenbar wesentlich kostengünstiger.

(1) Stimmt die Behauptung von Unternehmen B?
(2) Wenn sie stimmt, was könnte man dennoch an Test A besser finden?

6.9 Aufgabe. Die Engländerin Sally Clark hatte im Jahr 1996 den Tod ihres
Kindes zu beklagen, wenige Wochen nach der Geburt. Im Jahr 1998 starb ihr zweites
Kind in ähnlicher Weise. Sie wurde daraufhin des Mordes an ihren Kindern angeklagt.
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Als Alternative dazu, dass sie zumindest eines der Kinder ermordet hatte, wurde vor
Gericht letztlich nur die Möglichkeit diskutiert, dass in beiden Fällen ein plötzlicher
Kindstod (SIDS für „sudden infant death syndrome“) eingetreten war. Vor Gericht
sagte ein sog. „Experte“ aus, die W’keit, dass in einer wohlhabenden Familie (so wie
die Familie von Sally Clark) ein SIDS auftritt, sei 1

8543 ≈ 1.171 · 10−4 und somit sei
die W’keit, dass beide Kinder so gestorben sind, nur ( 1

8543)2 ≈ 1.370 · 10−8. Letztere
W’keit präsentierte der „Experte“ als die W’keit, dass Sally Clark unschuldig sei.
Sie wurde schließlich verurteilt und verbrachte einige Jahre im Gefängnis; nach ihrer
Freilassung wurde sie schwer krank und starb kurz darauf im Alter von 42 Jahren.

Diskutieren Sie die Argumentation dieses „Experten“. Nehmen Sie dabei an, dass es
etwa aufgrund gerichtsmedizinischer Erkenntnisse und anderer Indizien tatsächlich
nur um die folgenden beiden Alternativen geht: Sally Clark hat mindestens eines
ihrer Kinder ermordet vs. bei beiden Kinder trat ein SIDS ein.

6.10 Aufgabe. Es seien k, n ∈ N und

X ∼ Unif(
{
i

k
; i ∈ [k − 1]

}
)

und ferner (Y |X = i
k
) ∼ Bin(n, i

k
) für alle i ∈ [k − 1] gilt; für Letzteres schreiben

wir auch kurz (Y |X) ∼ Bin(n,X).

(1) Überlegen Sie sich ein Experiment, das durch X und Y gut modelliert wird.
(2) Berechnen Sie Pr(Y = 2) für k = 5 und n = 10. (Tipp: Verwenden Sie den
Satz von der totalen W’keit.)

6.11 Aufgabe. Wir betrachten ein vereinfachtes Roulette, bei dem es keine Null
gibt. Die Anzahlen roter und schwarzer Zahlen sind gleich. Eine Person beobachtet,
wie bei diesem Roulette 9-mal hintereinander die Farbe „Schwarz“ kommt. Dann
setzt sie im 10-ten Spiel einen hohen Betrag auf „Rot“. Wie bewerten Sie diese
Entscheidung?
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Lösungen

6.1 Lösung. Es gilt:

(1) Pr(S ≤ 5) = 10
64 ≈ 0.1562 und Pr(P ≤ 5) = 10

64 ≈ 0.1562
(2) Pr(S ≤ 5 |X = 1) = 8 · 4

64 = 1
2 und Pr(P ≤ 5 |X = 1) = 8 · 5

64 ≈ 0.6250
(3) Pr(X = 1 |S ≤ 5) = 64

10 ·
4
64 = 0.4 und Pr(X = 1 |P ≤ 5) = 64

10 ·
5
64 = 0.5

6.2 Lösung. (1) Es gilt:

Pr(X = 1) = 0.1 + 0.15 + 0.1 + 0.2 = 0.55
Pr(Y = 1) = 0.1 + 0.05 + 0.04 = 0.19
Pr(X = 1 ∧ Y = 1) = 0.1 6= 0.1045 = Pr(X = 1) · Pr(Y = 1)

Also sind X und Y nicht unabhängig.
(2) Es gilt:

Pr(X = 1 |Y = 4) = Pr(X = 1 ∧ Y = 4)
Pr(Y = 4) = 0.2

0.23 = 20
23 ≈ 0.8696

6.3 Lösung. (1) Es gilt:

Pr(X ∈ {2, 3} |Y = 1 ∨ Z = 1) = Pr(X ∈ {2, 3} ∧ (Y = 1 ∨ Z = 1))
Pr(Y = 1 ∨ Z = 1)

= 0.59
0.76 ≈ 0.7763

(2) Es gilt:

Pr(Y = 1 ∨ Z = 1 |X ∈ {2, 3}) = Pr((Y = 1 ∨ Z = 1) ∧X ∈ {2, 3})
Pr(X ∈ {2, 3})

= 0.59
0.81 ≈ 0.7284

Mit der Formel von Bayes haben wir:

Pr(Y = 1 ∨ Z = 1 |X ∈ {2, 3}) = Pr(Y = 1 ∨ Z = 1)
Pr(X ∈ {2, 3}) · 0.59

0.76 = 0.76
0.81 ·

0.59
0.76 = 0.59

0.81

(3) Wir haben

Pr(X ∈ {2, 3} |Y = 1 ∨ Z = 1) ≈ 0.7763

und Pr(X ∈ {2, 3}) = 0.81 bereits berechnet. Wären X, Y, Z unabhängig, dann
wäre auch Pr(X ∈ {2, 3}) = Pr(X ∈ {2, 3} |Y = 1 ∨ Z = 1), was offenbar nicht
der Fall ist. Also sind X, Y, Z nicht unabhängig.

6.4 Lösung. (1) Wir haben:

PPV′ = π′ · TPR
1− SPC ≈ 24.95 NPV′ = (1− π)′ · SPC

1− TPR ≈ 4.999 · 106

Daraus folgt PPV ≈ 0.9615 und NPV ≈ 1.000.
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(2) Folgendes Programm stellt die gesamte Situation nach und zählt, wie viele
Patienten korrekt als krank und wie viele korrekt als gesund eingeordnet werden.
Die Anzahl num.trials an Experimenten erhöhen wir hier auf 107, damit auch
trotz der geringen Prävalenz noch genügend Fälle behandelt werden, bei denen die
Person krank ist.
set.seed(0)
num.trials <- 1e7
pi <- 0.0001
TPR <- 0.998
SPC <- 0.999996
ber_ <- function(p) sample(0:1, size=1, prob=c(1-p, p))
test_ <- function(X) if (X==1) ber_(TPR) else ber_(1-SPC)
freq.pos <- 0
freq.neg <- 0
freq.true.pos <- 0
freq.true.neg <- 0
for (trial in 1:num.trials) {

X <- ber_(pi)
T <- test_(X)
if (T==1) freq.pos <- freq.pos + 1
else freq.neg <- freq.neg + 1
if ((X==1) && (T==1)) freq.true.pos <- freq.true.pos + 1
if ((X==0) && (T==0)) freq.true.neg <- freq.true.neg + 1

}
PPV <- freq.true.pos / freq.pos
NPV <- freq.true.neg / freq.neg
cat(sprintf("%#g\n%#g\n", PPV, NPV))

0.959024
0.999999

6.5 Lösung. Wir haben aus den Erfahrungswerten:

π = 0.2 Prävalenz
TPR = 0.82 Sensitivität
SPC = (1− 0.15) = 0.85 Spezifität

Daraus errechnen wir die Nachtest-Odds:

PPV′ = π′ · TPR
1− SPC = 0.2

1− 0.2 ·
0.82
0.15 ≈ 1.367

Daraus erhalten wir PPV = PPV′
1+PPV′ ≈ 0.5775. Das ist nach der Blutdruckmessung

unser Grad der Überzeugung, dass der Patient tatsächlich Bluthochdruck hat.

6.6 Lösung. Entscheidend ist die Likelihood-Ratio:

LR(Y1 = 0, X = 2) = Pr(Y1 = 0 |X = 2)
Pr(Y1 = 0 |X = 1) =

1
4
1
2

= 1
2

Es folgt:

Od(X = 2 |Y1 = 0) = Od(X = 2) · 1
2 = 1

2
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Das ergibt:

Pr(X = 2 |Y1 = 0) =
1
2

1
2 + 1 =

1
2
3
2

= 1
3

6.7 Lösung. Es sei L die IZV, ob die Person an Lungenkrebs erkrankt, und R die
IZV, ob die Person raucht. Gesucht ist Pr(R = 1 |L = 1). Wir wissen:

• Pr(L = 1 |R = 1) = 23 · Pr(L = 1 |R = 0)
• Pr(R = 1) = 0.216

Es gilt:

Od(R = 1 |L = 1) = Od(R = 1) · LR(L = 1, R = 1)

= Od(R = 1) · Pr(L = 1 |R = 1)
Pr(L = 1 |R = 0) = 0.216

1− 0.216 · 23 ≈ 6.337

Das ergibt Pr(R = 1 |L = 1) ≈ 0.8637.

6.8 Lösung. (1) Für den Test von Unternehmen B ist die W’keit, richtigzuliegen,
offenbar 1−π = 0.99, denn der Test liegt genau bei allen gesunden Personen richtig.
Für den Test von Unternehmen A rechnen wir, wobei wieder X den Gesundheitszu-
stand und T das Ergebnis des Tests angibt:

p := Pr(Test liegt richtig) = Pr((X = 1 ∧ T = 1) ∨ (X = 0 ∧ T = 0))
= Pr(X = 1 ∧ T = 1) + Pr(X = 0 ∧ T = 0)
= Pr(T = 1 ∧X = 1) + Pr(T = 0 ∧X = 0)
= Pr(T = 1 |X = 1) · Pr(X = 1) + Pr(T = 0 |X = 0) · Pr(X = 0)
= TPR · π + SPC · (1− π)

Dabei haben wir verwendet, dass die Events X = 1 ∧ T = 1 und X = 0 ∧ T = 0
sich gegenseitig ausschließen und somit die W’keiten addiert werden dürfen. Der
Rest ist geschickte Anwendung der Definition der konditionalen W’keit, um auf
die bekannten Größen π, TPR und SPC zu gelangen. Für die vorliegenden Werte
erhalten wir p ≈ 0.9599, also tatsächlich einen schlechteren Wert als die 0.99 von
Unternehmen A.
(2) Wir betrachten die Vorhersagewerte. Vergleichbar ist nur der negative Vorher-
sagewert, da beim Test von B nie ein positives Ergebnis zustande kommen kann.
Für den Test von B ist der negative Vorhersagewert 1− π = 0.99, denn:

NPVB = Pr(X = 0 |TB = 0) = Pr(TB = 0 ∧X = 0)
Pr(TB = 0)

= Pr(X = 0)
1 = Pr(X = 0)

Für den Test A berechnen wir mit der bekannten Formel NPV ≈ 0.9995. Dies ist
besser als der Wert von 0.99 des Tests von Unternehmen B.
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6.9 Lösung. Die Argumentation des „Experten“ ist unhaltbar, hauptsächlich aus
dem folgenden Grund. Es sei M die IZV, ob Sally Clark mindestens eines ihrer
Kinder ermordet hat. Entsprechend des üblichen Vorgehens, nehmen wir dann
Pr(M = 1) als den Anteil, den Mütter, die mindestens eines ihrer Kinder ermordet
haben, an der Menge der Mütter, die in wohlhabenden Familien leben, ausmachen.
Es dürfte dann Pr(M = 1) sehr klein sein, und damit ist auch Od(M = 1) sehr
klein. Es sei ferner B die IZV, ob die beiden Kinder von Sally Clark wenige
Wochen nach der Geburt sterben. Dann ist laut Aussage des „Experten“ p0 :=
Pr(B = 1 |M = 0) ≈ 1.370 ·10−8. Es beruht sogar diese Zahl auf einer unzulässigen
Überlegung, dazu unten mehr. Die W’keit, dass Sally Clark unschuldig ist, ist nun
nicht etwa p0, wie es der „Experte“ behauptet hatte, sondern 1−Pr(M = 1 |B = 1),
und die W’keit, dass sie schuldig ist, ist Pr(M = 1 |B = 1). Nach Bayes haben wir
für die Odds einer Schuld:

Od(M = 1 |B = 1) = Od(M = 1) · Pr(B = 1 |M = 1)
Pr(B = 1 |M = 0)

≤ Od(M = 1)
Pr(B = 1 |M = 0) = Od(M = 1)

p0

Die Zahl p0 des „Experten“ liefert immerhin, dass der Nenner sehr klein ist. Der
Zähler, Od(M = 1), ist aber auch sehr klein.

Sagen wir, eine Verurteilung sei gerechtfertigt, sobald Pr(M = 1 |B = 1) > 0.5 gilt.
Es gilt:

0.5 < Pr(M = 1 |B = 1)⇐⇒ 1 < Od(M = 1 |B = 1) =⇒ p0 < Od(M = 1)

Da Pr(M = 1) sehr klein ist, ist Pr(M = 1) circa Od(M = 1). Dass Pr(M = 1)
größer als circa p0 ist, wird also zu einer notwendigen Bedingung für eine W’keit
von mehr als 0.5 für die Schuld. Dafür, dass diese erfüllt wäre, fehlt in dem Argument
des „Experten“ jede Rechtfertigung, vielmehr geht er gar nicht auf Pr(M = 1) ein.

Schließlich betrachten wir noch die Zahl p0 = Pr(B = 1 |M = 0). Um diese zu
errechnen, wurden die W’keiten für jeweils ein SIDS multipliziert. Das ist nur
gerechtfertigt, wenn Unabhängigkeit vorliegt, also die beiden Events „Erstes Kind
von SIDS betroffen“ und „Zweites Kind von SIDS betroffen“ unabhängig sind.
Davon ist nicht auszugehen, vielmehr könnte man zum Beispiel argumentieren,
dass das SIDS möglicherweise auch von genetischen Faktoren abhängt und somit
das Eintreten eines dieser Events das jeweils andere wahrscheinlicher macht. Dann
müsste das p0 des „Experten“ nach oben korrigiert werden, womit wir eine strengere
Anforderung an Pr(M = 1) für eine Schuld erhalten.

6.10 Lösung. (1) In einer Urne liegen k Münzen, die wir in Gedanken von 1 bis
k nummerieren. Münze i hat eine Erfolgsw’keit von i

k
für alle i ∈ [k]. Wir greifen in

die Urne und ziehen ohne Hinsehen eine Münze, es ist X die Nummer der gezogenen
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Münze. Dann werfen wir diese Münze n-mal und zählen die Erfolge; es ist Y die
Anzahl der Erfolge.
(2) Wir verwenden den Satz von der totalen W’keit. Es gilt für alle t ∈ {0, . . . , n}:

Pr(Y = t) =
k−1∑
i=1

Pr
(
Y = t |X = i

k

)
Pr
(
X = i

k

)

= 1
k − 1

k−1∑
i=1

Pr
(
Y = t |X = i

k

)
= 1
k − 1

k−1∑
i=1

(
n

t

)(
i

k

)t(
1− i

k

)n−t

= 1
k − 1

(
n

t

)
k−1∑
i=1

(
i

k

)t(
1− i

k

)n−t
Für die Zahlen t = 2 und k = 5 und n = 10 folgt:

Pr(Y = 2) = 1
4

(
10
2

) 4∑
i=1

(
i

5

)2(
1− i

5

)8
≈ 0.1084

6.11 Lösung. Es kommt, wie so oft, auf die Modellierung an. Angenommen, wir
modellieren es mit X1, . . . , X10 ∼ Ber(1

2) i.i.d., wobei Xi die IZV sei, dass im i-ten
Spiel „Rot“ kommt. Aufgrund der Unabhängigkeit gilt dann:

Pr(X10 = 1 | (X1, . . . , X9) = (0, . . . , 0)) = Pr(X10 = 1) = 1
2

Die Beobachtung der ersten 9 Spiele hat also keine Auswirkung auf den Grad
der Überzeugung, dass im 10-ten Spiel „Rot“ kommen wird. Man kann natürlich
trotzdem einen hohen Betrag auf „Rot“ legen, nur das sollte nicht durch die davor
erfolgten 9 Spiele motiviert sein.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dies eine direkte Folge aus der Modellierung
ist. Zusammen mit dem allgemeinen Verständnis, wie Roulette funktioniert, folgt
diese Modellierung der Richtlinie aus Absatz 6.14. Denkbar sind aber auch andere
Modellierungen. Angenommen, wir legen den Grundsatz an: „Das Universum
strebt stets nach Ausgeglichenheit.“ Dann könnten wir der Ansicht sein, dass 9-mal
„Schwarz“ die W’keit für „Rot“ im 10-ten Spiel durchaus hebt; es wird „Rot“
sozusagen „überfällig“. Wir müssen dann die Modellierung anders wählen, nämlich
so, dass insbesondere gilt:

Pr(X10 = 1 | (X1, . . . , X9) = (0, . . . , 0)) > 1
2
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Kapitel 7

Normalverteilung

7.1. Wir erinnern uns, dass eine Verteilung bereits durch ihre CDF festgelegt ist.
Bei endlichen Verteilungen ist es meistens handlicher, mit der PMF zu arbeiten
anstelle der CDF. Bislang haben wir uns hauptsächlich mit endlichen Verteilungen
beschäftigt. Doch es gibt auch viele interessante Verteilungen, die nicht endlich sind.
Wir beschäftigen uns nun mit einer Klasse nicht-endlicher Verteilungen, deren CDF
auf eine bestimmte Weise entsteht. Es sei % ∈ (R −→ R≥0) eine reelle Funktion.
Für alle v ∈ R bezeichnen wir mit

∫ v
−∞ %(t) dt den Inhalt der Fläche zwischen der

x-Achse und dem Graph von %, der sich von der senkrechten Linie ausgehend, die
durch v verläuft, nach links hin erstreckt. Wir nennen dies auch das Integral der
Funktion % von −∞ bis v. Entsprechend ist

∫+∞
v %(t) dt definiert. Für alle a, b ∈ R

mit a ≤ b ist
∫ b
a %(t) dt der Inhalt der Fläche zwischen x-Achse und Graph, der links

durch die senkrechte Linie, die durch a verläuft, begrenzt ist, und rechts durch die
senkrechte Linie, die durch b verläuft. Schließlich ist

∫+∞
−∞ %(t) dt die gesamte Fläche

zwischen x-Achse und Graph. Es gelte nun
∫+∞
−∞ %(t) dt = 1. Dann nennen wir %

eine probability density function (PDF). Man kann zeigen, dass dann durch

F :=
(
R; v 7→

∫ v

−∞
%(t) dt

)
eine Funktion definiert wird, welche die CDF einer Verteilung ist. Wir bezeichnen
dann % als eine PDF dieser Verteilung und sprechen von einer Verteilung mit
PDF; entsprechende Redeweisen gibt es für ZV. Die CDF einer Verteilung mit
PDF ist eine stetige Funktion, d.h. ihr Graph ist eine durchgezogene Linie, ohne
Sprünge. Einen Plot einer solchen CDF haben wir schon in Lösung 2.2 gesehen.

7.2. Es sei X eine ZV mit PDF %. Dann gilt also Pr(X ≤ v) =
∫ v
−∞ %(t) dt für alle

v ∈ R. D.h. die W’keit, dass X einen Wert höchstens v annimmt, ist durch den
Inhalt der Fläche unter dem Graph von % gegeben (genauer: zwischen dem Graph
von % und der x-Achse), die sich von v ausgehend nach links erstreckt.
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7.3. Das Konzept des Erwartungswertes und damit auch das der Varianz, was wir
von den endlichen Verteilungen kennen, kann auf Verteilungen mit PDF übertragen
werden. Die Definition für den Erwartungswert ist

∫+∞
−∞ t%(t) dt, die wir aber nie

direkt gebrauchen werden. Nicht alle ZV mit PDF haben einen Erwartungswert,
denn es kann passieren, dass die für den Erwartungswert relevante Fläche zwischen
x-Achse und dem Graph der Funktion (R; t 7→ t%(t)) sich nicht geeignet fassen lässt.
Auch kann es passieren, dass eine Verteilung zwar einen Erwartungswert, aber keine
Varianz hat. Die folgenden Sätze übertragen sich auf Verteilungen mit PDF, sofern
diese einen Erwartungswert und ggf. eine Varianz besitzen: Satz 5.2 (LOTUS),
Satz 5.3, Satz 5.5, Satz 5.6 (Tschebyscheff-Ungleichung).

7.4. Wir werden uns vor allem mit einer bestimmten Familie von Verteilungen mit
PDF befassen, und zwar mit der Normalverteilungsfamilie. Alle Verteilungen
dieser Familie haben Erwartungswert und Varianz, und sie spielen eine wichtige
Rolle für die Modellierung in der Statistik. Es seien µ ∈ R und σ ∈ R>0. Wir sagen,
dass X Normalverteilung mit Erwartungswert µ und Varianz σ2 hat, in Zeichen
X ∼ N (µ, σ2), wenn X die folgende PDF hat:(

R; t 7→ 1√
2πσ

e− 1
2 ( t−µ

σ
)2
)

(7.1)

Im Falle µ = 0 und σ = 1 sprechen wir von der Standardnormalverteilung.
Wenn X ∼ N (µ, σ2), dann gilt tatsächlich E(X) = µ und Var(X) = σ2, wie man
zeigen kann.

7.5. Wir zeigen Plots der PDF und der CDF der Standardnormalverteilung, d.h.
der N (0, 1).

Links: PDF, d.h. die Funktion aus (7.1). Der farbige Teil ist ein Beispiel für
eine Fläche zwischen Graph und x-Achse. Der Inhalt der farbigen Fläche ist der
Wert FN (0,1)(−1.5).
Rechts: CDF, d.h. die Funktion FN (0,1). Die y-Koordinate des farbigen Punktes
ist der Flächeninhalt der farbigen Fläche aus dem Plot auf der linken Seite.
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7.6. Es sei X eine ZV mit PDF %. Man kann zeigen, dass gilt:

∀a, b ∈ R, a ≤ b : Pr(a ≤ X ≤ b) =
∫ b

a
%(t) dt
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Daraus folgt, dass Pr(X = v) = 0 für alle v ∈ R gilt, denn Pr(X = v) =
∫ v
v %(t) dt,

und die Fläche zwischen Graph und x-Achse von v bis v ist 0. Damit ist dann leicht
zu sehen, dass für alle a, b ∈ R mit a ≤ b gilt:

Pr(a ≤ X ≤ b) = Pr(a < X ≤ b) = Pr(a ≤ X < b)
= Pr(a < X < b) = FX(b)− FX(a)

In anderer Schreibweise:

Pr(X ∈ [a, b]) = Pr(X ∈ ]a, b]) = Pr(X ∈ [a, b[)
= Pr(X ∈ ]a, b[) = FX(b)− FX(a)

Schließlich haben wir für alle v ∈ R:

Pr(X ≤ v) = Pr(X < v) = FX(v) Pr(X ≥ v) = Pr(X > v) = 1− FX(v)

Wie man sich leicht überlegt, gelten diese Formeln im Allgemeinen nicht für eine
endliche ZV!

7.7. Die Eigenschaft Pr(X = v) = 0 für alle v ∈ R verwundert vielleicht. Man fragt
sich, ob so eine „seltsame“ Verteilung zu etwas nutze sein kann. Tatsächlich hat
sich herausgestellt, dass die Normalverteilung für die Modellierung in der Statistik
sehr nützlich ist. Auch andere Verteilungen mit PDF spielen in der Statistik eine
wichtige Rolle, wie zum Beispiel die Studentverteilung, die wir im nächsten Kapitel
kennenlernen werden. Überdies zeigt folgende Betrachtung, dass so eine Verteilung
gar nicht so unnatürlich ist. Angenommen, das Experiment lautet: Wir wählen
zufällig ein Objekt aus (zum Beispiel einen Apfel aus einer Lieferung von Äpfeln);
es sei X das Gewicht des Objektes. So weit das Experiment mit einer (teilweisen)
Modellierung. Nun führen wir das Experiment aus, legen also das Objekt auf eine
Waage und erhalten einen Wert v ∈ R≥0. Können wir jetzt sagen, dass X = v

eingetreten ist? Nein, denn die Waage hat nur eine gewisse Genauigkeit. Wir können
nur sagen, dass das Event v− ε < X < v+ ε eingetreten ist, für ein gewisses ε, das
von der Genauigkeit der Waage abhängt. Feststellen lässt sich also immer nur, ob
X in einem gewissen Intervall liegt. Daher ist es sinnvoll, X mit einer Verteilung
mit PDF zu modellieren, wo nur Events der Form „X liegt in einem bestimmten
Intervall“ positive W’keiten zugewiesen werden.

Nach dieser allgemeinen Betrachtung kehren wir zurück zur Normalverteilung.
Die Normalverteilung spielt vor allem in der Statistik eine zentrale Rolle. Ihre
grundlegenden Eigenschaften sind daher wichtig zu wissen.

7.8 Satz. (1) Es seien µ ∈ R und σ ∈ R>0. Es sei X ∼ N (µ, σ2) und c ∈ R6=0

und d ∈ R. Dann ist cX + d ∼ N (cµ+ d, c2σ2).
(2) Es seien µ1, . . . , µn ∈ R und σ1, . . . , σn ∈ R>0. Es seien X1, . . . , Xn unabhängig
mit Xi ∼ N (µi, σ2

i ) für alle i ∈ [n]. Dann ist ∑n
i=1 Xi ∼ N (∑n

i=1 µi,
∑n
i=1 σ

2
i ).
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Beachte, dass die Formeln für Erwartungswert und Varianz bereits aus unseren
Regeln in Satz 5.3 und Satz 5.5 folgen. Der wesentliche Gehalt dieses Satzes ist
vielmehr, dass cX + d und ∑n

i=1 Xi wieder normalverteilt sind.

7.9 Satz. Es sei X ∼ N (µ, σ2). Dann ist X−µ
σ
∼ N (0, 1) und somit FX(v) =

FN (0,1)(v−µσ ) für alle v ∈ R.

7.10. Zum Berechnen von Pr(a < X < b) für eine normalverteilte ZV X genügt
also Kenntnis von Φ := FN (0,1). Die Bezeichnung Φ für die CDF der N (0, 1) wollen
wir von jetzt an verwenden. Für alle a, b ∈ R mit a ≤ b und alle X ∼ N (µ, σ2) gilt:

Pr(a < X < b) = Pr
(
a− µ
σ

<
X − µ
σ

<
b− µ
σ

)
= Φ

(
b− µ
σ

)
− Φ

( a− µ
σ

)
Es ist Φ streng monoton steigend, also injektiv, somit gibt es eine Umkehrfunktion
Φ−1 ∈ (]0, 1[ −→ R). Die R-Funktionen für Φ und Φ−1 sind pnorm bzw. qnorm.
Die Funktion Φ ist auch in vielen modernen wissenschaftlichen Taschenrechnern
implementiert. Für den HP 35s siehe Absatz 7.17.

7.11 Beispiel. Es sei X ∼ N (1, 25). Wir berechnen Pr(−2 < X < 3). Es gilt:

Pr(−2 < X < 3) = Φ
( 3− 1

5

)
− Φ

(−2− 1
5

)
= Φ

( 2
5

)
− Φ

(−3
5

)
≈ 0.3812

Für die Berechnung von Φ haben wir einen Taschenrechner verwendet.

Wir halten noch weitere nützliche Eigenschaften von Φ fest:

7.12 Satz. (1) Es gilt Φ(−v) = 1− Φ(v) für alle v ∈ R.
(2) Es sei X ∼ N (0, σ2). Dann gilt für alle v ∈ R≥0:

Pr(−v < X < v) = Φ
( v
σ

)
− Φ

(
−v
σ

)
= 2 · Φ

( v
σ

)
− 1

(3) Es gilt Φ−1(η) = 0⇐⇒ η = 1
2 für alle η ∈ ]0, 1[.

Der folgende Satz sagt, salopp formuliert, dass durch Zusammenfassung ausreichend
vieler unabhängiger Kopien einer ZV und geeignete Skalierung eine Ähnlichkeit zur
N (0, 1) hergestellt werden kann, solange diese ZV eine Varianz besitzt. Wir geben
diesen Satz hauptsächlich als Hintergrundinformation an, da er die Bedeutung
der Normalverteilung unterstreicht.

7.13 Satz (Zentraler Grenzwertsatz). Es sei X eine ZV mit Erwartungswert µ ∈ R
und positiver Varianz σ2 ∈ R>0. Für jedes N ∈ N definiere SN := ∑N

i=1 Xi, wobei
X1, . . . , XN unabhängig seien und jeweils dieselbe Verteilung wie X haben mögen.
Definiere weiter:

ZN := SN − E(SN)√
Nσ

= SN −Nµ√
Nσ

=
√
N

SN
N
− µ
σ

Dann gilt für alle v ∈ R:

lim
N
FZN (v) = FN (0,1)(v)
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7.14. Es sei X ∼ Ber(p) für ein p ∈ ]0, 1[. Dann gilt SN ∼ Bin(N, p), wobei SN wie
im vorigen Satz definiert sei. Dann hat also die Verteilung von SN−Np√

Np(1−p)
Ähnlichkeit

mit N (0, 1), wenn N groß ist. Dies kann man ausnutzen, um W’keiten bezüglich
binomialverteilter ZV näherungsweise zu berechnen. Mit heutigen Computern
und Taschenrechnern ist meistens eine exakte Berechnung möglich, wir geben die
Approximationsformel hier vor allem als historische Hintergrundinformation an.

7.15. Es sei n ∈ N und p ∈ ]0, 1[ und X ∼ Bin(n, p). Schreibe q := 1 − p. Dann
haben wir, salopp formuliert, für alle k, l ∈ N0 mit k ≤ l die folgende Approximation
(wir verweisen auf [18, Korollar 5.22] für eine rigorose Formulierung mit Beweis):

Pr(k ≤ X ≤ l) ≈ Φ
(
l + 1

2 − np√
npq

)
− Φ

(
k − 1

2 − np√
npq

)
(7.2)

Das Zeichen ≈ hat hier ausnahmsweise nichts mit einer Rundung auf eine gewisse
Anzahl signifikanter Stellen zu tun, sondern soll nur ausdrücken, dass zumindest
unter gewissen Voraussetzungen eine interessante Approximation vorliegt. Wie gut
diese Approximation ist, hängt vor allem von den Parametern n und p ab. Es finden
sich verschiedene Faustregeln in der Literatur, unter welchen Bedingungen diese
Approximation angewendet werden kann. Insbesondere findet man die folgenden
fünf verschiedenen Regeln:

• npq ≥ 9
• npq ≥ 10 [26, Abschnitt 12.8]
• np ≥ 5 ∧ nq ≥ 5, was äquivalent ist zu min {np, nq} ≥ 5 [12, S. 145]
• np ≥ 15 ∧ nq ≥ 15, was äquivalent ist zu min {np, nq} ≥ 15 [46, Section 5.3.1]
• n > 30 [10, S. 57]

Es kommt natürlich immer auch darauf an, welchen Fehler man bereit ist zu
tolerieren. Empfehlung: Wann immer möglich, führe man die Berechnung mit
dem Taschenrechner oder Computer exakt aus, unter R zum Beispiel mit der
Funktion pbinom. Zusätzlich führe man eine Näherung über (7.2) aus. Weicht
die Näherung erheblich von dem exakten Ergebnis ab, so kläre man die Gründe
dafür. Eine mögliche Erklärung ist, dass eine oder mehrere der oben aufgelisteten
Faustregeln verletzt sind. Im Falle einer erheblichen Abweichung – vor allem, wenn
keine der Faustregeln verletzt ist – sollte man sich noch einmal versichern, ob die
exakte Berechnung auch wirklich richtig ist. Es ist grundsätzlich denkbar, dass
bei sehr großen Zahlen auch im Computer Schwierigkeiten bei der Berechnung der
Binomialkoeffizienten auftreten, die in der PMF der Binomialverteilung vorkommen.

Die rechte Seite von (7.2) kann man übrigens auch folgendermaßen schreiben:

Pr
(
k − 1

2 ≤ Y ≤ l + 1
2

)
Y ∼ N (np, npq)
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So lässt es sich in einige Taschenrechner einfacher eingeben. Außerdem lässt sich
diese Formel leicht merken: Es ist E(X) = np = E(Y ) und Var(X) = npq = Var(Y ).
Man tauscht also die Binomialverteilung gegen die Normalverteilung aus unter
Beibehaltung von Erwartungswert und Varianz; und man vergrößert das Intervall
ein wenig, nämlich von [k, l] auf [k − 1

2 , l + 1
2 ].

7.16 Beispiel. Es werde 100-mal gewürfelt mit einem symmetrisch gebauten
Würfel mit 6 Seiten. Es sei X die Anzahl der gewürfelten Einsen. Dann ist
X ∼ Bin(100, 1

6) nach unserer üblichen Modellierung. Die W’keit, genau 10 Einsen
zu würfeln, ist:

Pr(X = 10) =
(

100
10

)( 1
6

)10( 5
6

)90
≈ 0.02140

Den Binomialkoeffizienten
(

100
10

)
können wir dabei mit dem Taschenrechner aus-

rechnen, wenn dieser eine nCr-Taste hat. Wenn diese nicht vorhanden ist, so kann
man es über

(
a
b

)
= a!

b!·(a−b)! probieren, denn eine Taste für die Fakultät ist meistens
vorhanden. Hier wäre dann a = 100 und b = 10, was möglicherweise nicht funktio-
niert, da 100! zu groß wird (der HP 35s kann es, hat aber auch eine nCr-Taste).
Für kleinere Zahlen kann es aber funktionieren. Wenn möglich, sollte man einen
Computer verwenden; die Funktion in R ist choose. Natürlich kann man in R auch
gleich dbinom für die PMF der Binomialverteilung verwenden.

Die W’keit, mindestens 10 Einsen zu würfeln, ist:

Pr(X ≥ 10) = 1− Pr(X ≤ 9) = 1−
9∑

k=0

(
100
k

)( 1
6

)k( 5
6

)100−k
≈ 0.9787

Beachte, dass X eine endliche ZV ist und somit zum Beispiel Pr(X ≥ 10) nicht
unbedingt dasselbe ist wie Pr(X > 10). Für die Berechnung der obigen Summe
haben wir einen Computer benutzt. Wir berechnen nun die W’keit, dass die Anzahl
der Einsen mindestens 10 aber nicht mehr als 20 ist:

Pr(10 ≤ X ≤ 20) =
20∑

k=10
Pr(X = k) =

20∑
k=10

(
100
k

)( 1
6

)k( 5
6

)100−k
≈ 0.8268

Zum Vergleich bestimmen wir Pr(X ≥ 10) mit der Näherung (7.2). Es gilt
np = 100 · 1

6 und √npq =
√

100 · 1
6 ·

5
6 =
√

5 · 10
6 ; insbesondere ist npq ≈ 13.90 ≥ 10.

Wir haben:

Pr(X ≥ 10) = 1− Pr(X ≤ 9) = 1− Pr(0 ≤ X ≤ 9)

≈ 1− Φ
( 9 + 1

2 −
100
6√

5 · 10
6

)
+ Φ

( 0− 1
2 −

100
6√

5 · 10
6

)
≈ 0.9728

Bei der Bestimmung der Funktionswerte von Φ haben wir einen Taschenrechner
verwendet. Weiter:

Pr(10 ≤ X ≤ 20) ≈ Φ
( 20 + 1

2 −
100
6√

5 · 10
6

)
− Φ

( 10− 1
2 −

100
6√

5 · 10
6

)
≈ 0.8209
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7.17. Wir erklären, wie man Φ mit dem HP 35s berechnet; wenn Sie diesen
Taschenrechner nicht verwenden, dann können Sie diesen Absatz überspringen. Die
Bedienungsanleitung [22] erklärt in Kapitel 16, wie man einige Statistikfunktionen
einprogrammieren kann. Hier geben wir eine vereinfachte Version für die Berechnung
der CDF Φ der Standardnormalverteilung. Zuerst brauchen wir die PDF. Dazu
berechnen wir e−x2/2, was bis auf einen konstanten Faktor den Wert der PDF an
der Stelle x liefert. Das folgende Programm, abgelegt unter dem Label F, berechnet
dies, wobei x aus dem Speicher X geholt wird.
F001 LBL F
F002 RCL X

F003 x2

F004 2
F005 ÷
F006 +/−
F007 ex

F008 RTN

Das unten angegebene Programm, abgelegt unter dem Label N, führt die numerische
Integration aus, nämlich es wird 1√

2π
∫ v
−∞ e−x2/2 dx berechnet, wobei v aus dem

X-Register geholt wird (untere Zeile des Displays, nicht zu verwechseln mit dem
Speicherplatz X). In Wahrheit wird 1√

2π
∫ v
−10 e−x2/2 dx berechnet, was für unsere

Zwecke ausreichend genau ist. Um Φ(v) mit diesem Programm zu berechnen, bringt
man zuerst v in das X-Register und drückt dann XEQ, N, ENTER. Das Ergebnis
erscheint wiederum im X-Register. Bei der Ausführung des Programms kann der
übrige Inhalt des Stacks zerstört werden, man sollte also vorher alle Werte, die
man noch braucht, geeignet speichern. Der Speicherplatz X wird auch von dem
Programm benutzt, also sollte man diesen für eigene Werte nicht verwenden.
N001 LBL N
N002 −10
N003 x <> y
N004 FN= F

N005
∫
FN d X

N006 2
N007 π
N008 ×
N009

√
x

N010 ÷
N011 RTN

Die Genauigkeit und die Dauer der Integration hängen von der für das Display
eingestellten Anzahl Stellen ab. Dies ist im Abschnitt „Accuracy of Integration“
in [22] beschrieben. Wenn das Ergebnis der Integration in einer weiteren Rechnung
benutzt wird, sollte man während der Integration höhere Genauigkeit einstellen,
als man für das Endergebnis vorsieht. Für das obige Programm messen wir mit
einer Stoppuhr:
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Einstellung ALL SCI 9 SCI 8 SCI 7 SCI 6 SCI 5 SCI 4

Dauer für Φ(0) in sec 90 45 45 23 23 12 12
Dauer für Φ(3) in sec 90 45 45 23 23 12 12
Dauer für Φ(5) in sec 90 45 45 45 23 23 12

Die Einstellung SCI 7 erscheint daher als ein sinnvoller Kompromiss zwischen
Genauigkeit und Dauer. Doch auch die 90 sec im Modus ALL sind vertretbar, wenn
man nicht zu viele verschiedene Berechnungen hat. Wenn man Φ(v) für dasselbe
v mehrfach benötigt, dann kann man den Wert einmal berechnen und dann im
Taschenrechner speichern. Alle in diesem Buch ausgeführten Rechnungen wurden
mit obigem Programm und der Einstellung SCI 3 ausgeführt; die Endergebnisse
sind bei der angegebenen Genauigkeit identisch mit denen, die wir mit R über die
Funktion pnorm erhalten. Das braucht natürlich bei anderen Rechnungen nicht so
zu sein, und es wird empfohlen, möglichst einen Computer mit R zu verwenden.
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Übungen zu Kapitel 7

7.1 Aufgabe. Es seien X, Y ∼ N (1, 5) und Z ∼ N (0, 1) derart, dass X, Y, Z
unabhängig sind. Berechnen Sie folgende W’keiten mit einem Taschenrechner:

(1) Pr(−0.5 < X < 0.2)
(2) Pr(X + Y ∈ ]−∞, 0[)
(3) Pr(2X − Y > 1)
(4) Pr(X ≤ 0 ∧ Z ≥ 1)

7.2 Aufgabe. In einem Garten reifen 1200 Äpfel. Wir nehmen an, dass
X1, . . . , X1200 ∼ N (170, 50) i.i.d. eine sinnvolle Modellierung für die Gewich-
te der Äpfel in Gramm bei der Ernte ist.

(1) Wie groß ist für einen Apfel die W’keit, ein Gewicht kleiner als 160 Gramm zu
haben?
(2) Es sei Y die Anzahl der Äpfel in dem Garten, deren Gewicht kleiner als 160
Gramm ist. Geben Sie möglichst konkret die Verteilung von Y an.
(3) Berechnen Sie mit der Standardnormalverteilung eine Näherung für Pr(Y ≥ 100).

7.3 Aufgabe. Es seien X = X1, . . . , Xn ∼ N (µ, σ2) i.i.d. (Für die Schreibweise
siehe Aufgabe 5.5.)

(1) Welche Verteilung hat X = 1
n

∑n
i=1 Xi?

(2) Berechnen Sie Pr(|X| < 1) für n = 100 und µ = 0 und σ2 = 20.

7.4 Aufgabe. Es sei % die PDF der Normalverteilung mit Erwartungswert µ = 0
und Varianz σ2 = 1

10 . Berechnen Sie den Wert %(0). Verwundert Sie das Ergebnis,
denn W’keiten sollten doch immer ≤ 1 sein?

7.5 Aufgabe. Es sei X ∼ N (1, σ2) mit Pr(X ≤ −2) = 0.21. Können Sie daraus
σ2 bestimmen? Wenn Sie σ2 bestimmt haben, machen Sie die Probe, indem Sie
Pr(X ≤ −2) berechnen. Für die Lösung dieser Aufgabe wird R benötigt.

7.6 Aufgabe. Es seien α, β ∈ R mit α < β. Die uniforme Verteilung auf [α, β],
geschrieben Unif(α, β), hat die PDF:R; x 7→


1

β−α x ∈ ]α, β[
0 sonst


Es sei X ∼ Unif(0, 1). Berechnen Sie Pr(X < 0.5 ∨X > 0.9).

87



Lösungen

7.1 Lösung. (1) Es gilt:

Pr(−0.5 < X < 0.2) = Pr
(−0.5− 1√

5
<
X − 1√

5
<

0.2− 1√
5

)
= Φ

( 0.2− 1√
5

)
− Φ

(−0.5− 1√
5

)
≈ 0.1091

(2) Mit Satz 7.8 und der Unabhängigkeit von X, Y gilt X + Y ∼ N (2, 10). Es
folgt:

Pr(X + Y ∈ ]−∞, 0[) = Pr(X + Y < 0) = Pr
(
X + Y − 2√

10
<

0− 2√
10

)
= Φ

( −2√
10

)
≈ 0.2635

(3) Mit Satz 7.8 und der Unabhängigkeit von X, Y gilt 2X − Y ∼ N (1, 25). Es
folgt, ohne dass wir einen Taschenrechner brauchen:

Pr(2X − Y > 1) = Pr
( 2X − Y − 1√

25
>

1− 1√
25

)
= 1− Pr

( 2X − Y − 1√
25

< 0
)

= 1− Φ(0) = 1
2

(4) Es gilt aufgrund der Unabhängigkeit von X und Z:

Pr(X ≤ 0 ∧ Z ≥ 1) = Pr(X ≤ 0) · Pr(Z ≥ 1)

= Pr
(
X − 1√

5
≤ 0− 1√

5

)
· (1− Pr(Z ≤ 1)) = Φ

(−1√
5

)
· (1− Φ(1)) ≈ 0.05194

7.2 Lösung. (1) Es bezeichneX das Gewicht des Apfels. Dann giltX ∼ N (170, 50)
und somit:

Pr(X ≤ 160) = Pr
(
X − 170√

50
≤ 160− 170√

50

)
= Φ

(−10√
50

)
≈ 0.07865

(2) Es gilt Y ∼ Bin(1200, 0.07865), wobei 0.07865 ein Näherungswert ist.
(3) Es bezeichne p die W’keit aus der ersten Teilaufgabe, also p ≈ 0.07865. Wir
haben, wobei wir für p den im Taschenrechner gespeicherten, genaueren Wert
verwenden:

Pr(Y ≥ 100) = Pr(100 ≤ Y ≤ 1200)

≈ Φ
( 1200 + 1

2 − 1200 · p√
1200 · p · (1− p)

)
− Φ

( 100− 1
2 − 1200 · p√

1200 · p · (1− p)

)
≈ 0.2915

Wir bemerken ferner, dass np(1− p) ≥ 86 ≥ 10.
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7.3 Lösung. (1) Nach Satz 7.8 wissen wir ∑n
i=1 Xi ∼ N (nµ, nσ2). Mit Satz 7.8

folgt:

X = 1
n

n∑
i=1

Xi ∼ N
(
nµ

n
,
nσ2

n2

)
= N

(
µ,
σ2

n

)

(2) Es gilt mit Satz 7.12:

Pr(|X| < 1) = Pr(−1 < X < 1) = 2 · Φ
( 1√

20
100

)
− 1 ≈ 0.9747

7.4 Lösung. Es gilt %(0) ≈ 1.262. Das ist völlig in Ordnung, denn die Werte einer
PDF sind nicht als W’keiten zu interpretieren. Zu W’keiten gelangt man durch
Integration der PDF, also die Berechnung von Flächen, und da wird durch die
Bedingung

∫+∞
−∞ %(t) dt = 1 sichergestellt, dass für die W’keit niemals ein Wert

größer als 1 herauskommt.

7.5 Lösung. Es gilt:

Pr(X ≤ −2) = 0.21⇐⇒ Pr
(
X − 1
σ
≤ −2− 1

σ

)
= 0.21⇐⇒ Φ

(−3
σ

)
= 0.21

⇐⇒ −3
σ

= Φ−1(0.21)⇐⇒ −3
Φ−1(0.21) = σ ⇐⇒ 9

(Φ−1(0.21))2 = σ2

Wir dürfen dabei durch Φ−1(0.21) teilen, weil Φ−1 nur an der Stelle 1
2 Null wird.

Mithilfe von qnorm erhalten wir σ2 ≈ 13.84. Eine mögliche R-Sitzung inklusive
Probe sieht so aus:
> sig.2 <- 9/qnorm(0.21)^2
> sig.2
[1] 13.83944
> pnorm(-2, mean=1, sd=sqrt(sig.2))
[1] 0.21

7.6 Lösung. Es ist Pr(X < 0.5) die Fläche eines Rechtecks mit Seitenlängen 0.5
und 1, also Pr(X < 0.5) = 0.5. Ebenso sieht man Pr(X > 0.9) = 0.1. Da sich
X < 0.5 und X > 0.9 gegenseitig ausschließen, folgt Pr(X < 0.5 ∨X > 0.9) = 0.6.
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Kapitel 8

Konfidenzintervalle

8.1. In der Wissenschaft hat man oft die Situation, dass eine gewisse Beobachtung
gegeben ist und man aufgrund dieser Beobachtung Aussagen über die zugrunde
liegenden Gesetzmäßigkeiten machen möchte. So eine Beobachtung kann verschieden
aussehen:

• Man hat Werte x1, . . . , xn ∈ R, zum Beispiel Luftdruckwerte an einem bestimm-
ten Ort über n Tage.

• Man hat Werte a1, . . . , anA ∈ R und b1, . . . , bnB ∈ R, zum Beispiel bestimmte
Blutwerte von zwei Patientengruppen.

• Man hat bei einer Serie von n Teilexperimenten, die jeweils Erfolg oder Miss-
erfolg liefern können, beobachtet, welche davon Erfolg und welche Misserfolg
geliefert haben. Das Beispiel aus dem Vorwort (neues Medikament, zähle geheilte
Patienten) ist von dieser Art.

8.2. Die Wahrscheinlichkeitstheorie hilft uns. Den Prozess, der zu der Beobachtung
geführt hat, fassen wir als Experiment auf, und die Beobachtung fassen wir als
die Werte auf, die gewisse ZV angenommen haben. Diese ZV werden auch die
Stichprobenvariablen genannt. Unsere Beobachtung nennen wir von jetzt an
meistens die Stichprobe, d.h. die Stichprobe enthält für jede Stichprobenvariable
genau einen Wert. Die Anzahl der Stichprobenvariablen nennen wir auch die Größe
der Stichprobe. Die Verteilung1 der Stichprobenvariablen ist uns in der Regel nicht
bekannt, doch wir können sie oft immerhin auf eine Familie von Verteilungen
einschränken. Die Aufgabe bleibt dann, Schätzungen für gewisse Parameter zu
machen. Typisch sind hierfür die Normalverteilungsfamilie N (µ, σ2), bei der die

1Wir verwenden in diesem Kapitel der sprachlichen Einfachheit halber „Verteilung“ sowohl
im eigentlichen Sinne als auch im Sinne von „gemeinsame Verteilung“. Was gemeint ist, ergibt
sich aus dem Zusammenhang.

91



Parameter µ ∈ R und σ2 ∈ R>0 sind, und die Bernoulliverteilungsfamilie Ber(p),
die einen Parameter p ∈ [0, 1] hat.

8.3. Typische Modellierungen für die in Absatz 8.1 genannten Beispiele sind:

• X1, . . . , Xn ∼ N (µ, σ2) i.i.d. Es modelliert dabei Xi den Luftdruck am i-ten Tag.
• A1, . . . , AnA ∼ N (µA, σ

2
A) i.i.d. und B1, . . . , BnB ∼ N (µB, σ

2
B) i.i.d., wobei ferner

noch Unabhängigkeit von A1, . . . , AnA , B1, . . . , BnB angenommen wird. Es mo-
delliert dabei Ai den Blutwert des i-ten Patienten aus Gruppe A und Bi den
Blutwert des i-ten Patienten aus Gruppe B.

• X1, . . . , Xn ∼ Ber(p) i.i.d. Es ist dabei Xi die IZV, ob das i-te Teilexperiment
erfolgreich war. Im Falle des Beispiels aus dem Vorwort wäre das also die IZV,
ob der i-te Patient geheilt wurde.

8.4. Was nützt uns das alles? Wir beantworten das anhand der drei Beispiele:

• Angenommen, in dem Beispiel mit dem Luftdruck konnten wir Schätzungen für
den Erwartungswert und für die Standardabweichungen gewinnen. Wir gehen also
davon aus, dass X1, . . . , Xn ∼ N (µ, σ2) i.i.d. gilt, wobei µ und σ nun konkrete
Werte sind. Wie ist es mit dem Luftdruck am Tag n + 1? Es liegt nahe, die
Situation als X1, . . . , Xn, Xn+1 ∼ N (µ, σ2) i.i.d. zu modellieren. Dadurch, dass
nun µ und σ konkrete Werte sind, können wir eine Prognose über Xn+1 machen,
zum Beispiel können wir (wie wir es in Kapitel 7 geübt haben) die W’keit
berechnen, dass Xn+1 in ein gewisses Intervall fallen wird. (Tatsächlich ist bei
solchen Vorhersagen noch mehr zu bedenken, siehe etwa [17]. Wir geben dieses
Beispiel hier vor allem zur Illustration. Unsere später diskutierten Anwendungen
werden in der Art der beiden folgenden Punkte sein.)

• Angenommen, wir erhalten Schätzwerte derart, dass µA < µB gilt. Nehme ferner
an, dass Gruppe A vor der Messung ein Medikament bekommen hat, das zur
Senkung des gemessenen Blutwertes entwickelt wurde, während Gruppe B ein
Placebo erhalten hat. Dann könnte man die gewonnenen Schätzwerte als Hinweis
deuten, dass das Medikament tatsächlich eine Wirkung hat.

• Der Parameter p ist für jedes Teilexperiment die W’keit, dass dieses Teilexperi-
ment Erfolg liefert. Im Kontext des Beispiels aus dem Vorwort wäre p also für
einen jeden Patienten die W’keit, dass dieser durch das neue Medikament geheilt
wird; wir nennen dies auch die Erfolgsw’keit des Medikamentes. (Im Vorwort
haben wir davon gesprochen, dass wir den Anteil der Patienten in der Bevölke-
rung schätzen möchten, bei denen das Medikament zu einer Heilung führt. Es
bezeichne π diesen Anteil. Dann wäre die Modellierung X1, . . . , Xn ∼ Ber(π) i.i.d.
nicht ganz konsistent, da wir ohne Zurücklegen ziehen und somit beim zweiten
Zug schon besagter Anteil in der Bevölkerung nicht mehr π ist. Konsistenter
wäre eine Modellierung von ∑n

i=1 Xi mit der hypergeometrischen Verteilung. Ist
die Bevölkerung jedoch groß gegenüber der Stichprobe, was in Anwendungen in
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der Regel so sein wird, dann kann man die Unterschiede zwischen den beiden
Modellierungen vernachlässigen. Wir dürfen uns also gerne vorstellen, dass wenn
wir die Erfolgsw’keit p des Medikamentes schätzen, wir damit auch den Anteil π
schätzen.)

8.5. Bevor wir zu den Schätzungen kommen, ist noch eine Warnung angebracht
bezüglich der Gewinnung der Stichprobe. Oft haben wir hier viele Möglichkeiten,
welche Objekte wir vermessen, zu welchen Zeitpunkten wir messen, etc. Das Merk-
mal, das wir messen wollen, darf keinen Einfluss auf unsere Wahl haben. Hier sind
drei einfache Beispiele, wie man bei der Gewinnung der Stichprobe nicht vorgehen
sollte:

• Wir haben eine Menge von Objekten gegeben, zum Beispiel eine Lieferung von
Produkten, und möchten eine Aussage über deren Gewicht machen, indem wir
einige davon wiegen. Unsere Waage misst aber nur bis 40 kg mit brauchbarer
Genauigkeit. Daher ignorieren wir Objekte über 40 kg. Dies ist offenbar kein
sinnvolles Vorgehen, denn so hat das Gewicht Einfluss darauf, ob ein Objekt in
der Stichprobe erfasst wird.

• Eine Person möchte herausfinden, welcher Anteil der Bevölkerung eine bestimmte
politische Meinung unterstützt. Als Stichprobe fragt sie alle ihre Freunde. Das
ist kein sinnvolles Vorgehen, denn vermutlich haben Personen, die zum selben
Freundeskreis gehören, ähnliche politische Meinungen. Es werden also Personen
mit einer bestimmten Meinung bevorzugt in der Stichprobe erfasst.

• Eine Maschine stellt Produkte her. Wir möchten wissen, welcher Anteil der
Produkte defekt sind. Dazu betrachten wir an einem Tag die ersten 30 Produkte,
die von der Maschine hergestellt wurden, nachdem die Maschine die Nacht
über stillstand. Das kann problematisch sein, wenn die Maschine ein anderes
Verhalten zeigt, wenn sie kalt ist, im Vergleich zum warmgelaufenen Zustand.
Es werden hier also möglicherweise eine Art von Produkten (defekte Produkte
oder funktionstüchtige Produkte, je nach dem ob die Maschine kalt oder warm
besser arbeitet) bevorzugt in der Stichprobe erfasst.

8.6. Wir kommen nun zu den Schätzungen der interessanten Parameter zugrunde
liegender Verteilungen. Die einfachste Art der Schätzung ist die Punktschätzung.
Eine Punktschätzung liefert einen Vorschlag für einen unbekannten Parameter der
zugrunde liegenden Verteilung. Jedoch wird kein Hinweis geliefert, mit welcher
Unsicherheit dieser Vorschlag behaftet ist. Wir erinnern noch einmal an das Beispiel
aus dem Vorwort, d.h. wir haben X1, . . . , Xn ∼ Ber(p) i.i.d. Eine typische Punkt-
schätzung für p sieht so aus, dass wir den Anteil der geheilten Patienten in der
Stichprobe berechnen. In dem Beispiel war das 0.8. Wir hatten auch schon bemerkt,
dass es überzeugender ist, wenn 800 von 1000 Patienten geheilt werden, als wenn 8
von 10 Patienten geheilt werden. Eine Punktschätzung kann diesen Unterschied
offenbar nicht ausdrücken, sie ist in beiden Fällen 0.8. Besser wäre es, wenn wir
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statt eines einzigen Wertes ein Intervall berechnen würden, das in einem gewissen
Sinne die „am ehesten infrage kommenden“ Werte für den Parameter enthält. Im
Falle 8 geheilter Patienten von 10 würden wir dann ein eher breites Intervall und
im Falle 800 geheilter Patienten von 1000 ein schmaleres Intervall erwarten, jeweils
um 0.8 herum. Formalisiert wird diese Idee durch Konfidenzintervallschätzer, die
wir nun vorstellen werden.

8.7. Es seien X = X1, . . . , Xn Stichprobenvariablen und τ ∈ R und γ ∈ ]0, 1[. Es
sei K ∈ (Rn −→ P(R)) derart, dass K(x) ⊆ R ein Intervall ist für alle x ∈ Rn.
Es gelte schließlich noch Pr(τ ∈ K(X)) ≥ γ; das ist die entscheidende Eigenschaft.
Dann nennen wir K einen Konfidenzintervallschätzer (KIS) oder Vertrau-
ensintervallschätzer oder confidence interval estimator (CIE) zum Kon-
fidenzniveau oder zum Vertrauensniveau oder kurz zum Niveau γ für den
Parameter τ (bezüglich X).

8.8. Interessant ist ein CIE besonders dann, wenn es einen Bezug zwischen der Ver-
teilung der Stichprobenvariablen und τ gibt. Wenn zum Beispiel X = X1, . . . , Xn ∼
N (µ, σ2) i.i.d. gilt und uns µ nicht bekannt ist, dann könnten wir uns für einen
CIE für µ interessieren. Dass K ein CIE für µ zum Niveau γ ist, bedeutet dann,
dass Pr(µ ∈ K(X)) ≥ γ gilt.

8.9. Es ist wichtig zu verstehen, was hier genau passiert. Die Stichprobenvariablen
X = X1, . . . , Xn liefern uns in zufälliger Weise einen Vektor x ∈ Rn, die Stichprobe.
(Genauer: das durch die Stichprobenvariablen modellierte Experiment liefert uns
diese Werte.) Aus diesen Werten x = (x1, . . . , xn) konstruiert die Funktion K ein
Intervall. Dieses Intervall enthält mit einer W’keit von mindestens γ die Zahl τ , was
in der Regel ein gesuchter Parameter der Verteilung der Stichprobenvariablen ist,
wobei sich diese W’keit auf den zufälligen Prozess bezieht, der über X modelliert
wird. Die Berechnungen, die im CIE ausgeführt werden, sind deterministisch,
d.h. hier spielt der Zufall keine Rolle mehr. Ob wir Glück haben, d.h. ob der
gesuchte Parameter tatsächlich in dem Intervall liegt, entscheidet sich bereits beim
Beobachten der Stichprobenvariablen,2 also wenn die Stichprobe gebildet wird. Wir
erfahren aber in der Regel nicht, ob wir Glück hatten oder nicht. Stark vereinfacht
kann man es sich so vorstellen: Wir greifen in eine Urne, in der, sagen wir, 1000
Intervalle liegen. Von diesen sind mindestens 1000 · γ derart, dass sie τ enthalten.
Ob ein Intervall τ enthält, sieht man ihm in der Regel nicht an.

8.10. Wir bemerken:

• Irgendeinen CIE können wir immer trivialerweise angeben, nämlich die Funktion
K := (Rn; x 7→ R). Diese erfüllt gewiss die Bedingung eines CIE, denn es gilt

2Eine ZV X zu beobachten heißt, das zugrunde liegende Experiment auszuführen und den
Wert, den X dadurch annimmt, zur Kenntnis zu nehmen. Diesen Wert nennen wir dann eine
Beobachtung von X.
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hier τ ∈ R = K(x) für alle x ∈ Rn. Das Ziel ist natürlich, einen CIE zu
entwickeln, der schmalere Intervalle liefert.

• Wenn τ bekannt ist, dann können wir wieder trivialerweise einen CIE angeben,
der nun sogar optimal schmale Intervalle liefert, nämlich K := (Rn; x 7→ [τ, τ ]).
In Anwendungen ist τ natürlich nicht bekannt, sondern ein gesuchter Parameter.

Die Kunst ist also, einen CIE zu entwickeln, der ohne die Kenntnis jeglicher
unbekannter Parameter auskommt, aber dennoch brauchbar schmale Intervalle
liefert.

8.11. Für eine Stichprobe x ∈ Rn ergibt K(x) ein konkretes Intervall mit linker
und rechter Grenze, zum Beispiel K(x) = [−2, 5]. Manchmal liest man dann die
Aussage:

Pr(τ ∈ [−2, 5]) ≥ γ (8.1)

Das ist problematisch und stimmt wirklich manchmal nicht. Denn es ist τ ∈ [−2, 5]
ein Event, das entweder immer eintritt oder nie eintritt, je nachdem ob τ ∈ [−2, 5]
gilt oder nicht – diese Aussage ist entweder wahr oder falsch, und das hängt von
keinerlei ZV ab. Wenn sie falsch ist, dann gilt Pr(τ ∈ [−2, 5]) = 0, was aber wegen
γ > 0 und (8.1) nicht möglich ist. Also bleibt nur, dass die Aussage richtig ist.
Das bedeutet, K liefert uns die Garantie, dass der gesuchte Parameter in K(x)
liegt, egal wie x aussieht. Offenbar kann das nicht im Allgemeinen so sein. Die
Aussage (8.1) ist also zu unterlassen.

8.12. Um eine Aussage dieser Art doch sinnvoll machen zu können, kann man
einen anderen Weg gehen. Dazu fasst man von Anfang an den zu schätzenden
Parameter τ als ZV auf, der eine gewisse Verteilung hat, die unser Wissen über
τ vor der Beobachtung von X ausdrückt, also bevor wir die Stichprobe kennen.
Dann konditionieren wir auf diese Beobachtung, und erhalten eine entsprechend
der Beobachtung angepasste Verteilung für τ . Das entspricht der Art, wie wir bei
den medizinischen Tests in Kapitel 6 vorgegangen sind: Die Prävalenz drückt unser
Vorwissen aus, und der Test ist eine zusätzliche Information, auf die man kondi-
tioniert; mit der Formel von Bayes bekommen wir die W’keit, die uns interessiert.
Dies ist der Weg der Bayes-Statistik [24, 35], auf die wir im aktuellen Kapitel nicht
eingehen werden. Wir beschäftigen uns hier mit der Klassischen Statistik, zu der
die CIE gehören.

8.13. Um die Probleme zu umgehen, die mit der Formulierung (8.1) einhergehen,
wollen wir Folgendes stattdessen schreiben:

[−2, 5] ist ein Konfidenzintervall zum Niveau γ für den Parameter τ
auf Grundlage der vorliegenden Stichprobe.

Wir verwenden dabei und anderswo in der Regel die Abkürzung CI anstelle des
Wortes „Konfidenzintervall“. Den Teil „auf Grundlage der vorliegenden Stichprobe“
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lassen wir in diesem Buch meistens weg, sind uns aber immer im Klaren darüber,
dass das berechnete Intervall in aller Regel von der Stichprobe abhängt und eine
andere Stichprobe ein anderes Intervall liefern kann. Außerhalb dieses Buches, zum
Beispiel in einer wissenschaftlichen Arbeit, sollte man den Zusatz „auf Grundlage
der vorliegenden Stichprobe“ verwenden. Die Interpretation von CI ist übrigens
Gegenstand des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses; siehe zum Beispiel [23,
32, 34, 16]. Leider zeichnet sich dabei ab, dass Missverständnisse, die etwa zu
Formulierungen wie (8.1) führen können, weit verbreitet sind.

8.14. Wir wollen uns nun einige CIE anschauen. Dabei konzentrieren wir uns auf
die folgenden fünf Modelle:

(I) Die Stichprobenvariablen sind X = X1, . . . , Xn ∼ N (µ, σ2) i.i.d. mit µ ∈ R
und σ ∈ R>0. Es ist µ unbekannt und σ bekannt. Gesucht ist µ. Stichproben in
diesem Modell werden meistens als Vektor x ∈ Rn angegeben.
(II) Die Stichprobenvariablen sind X = X1, . . . , Xn ∼ N (µ, σ2) i.i.d. mit n ≥ 2
und µ ∈ R und σ ∈ R>0. Es sind µ und σ beide unbekannt. Gesucht ist µ und
eventuell auch σ. Stichproben in diesem Modell werden meistens als Vektor x ∈ Rn

angegeben.
(III) Die Stichprobenvariablen sind X = A1, . . . , AnA , B1, . . . , BnB unabhängig
(aber nicht notwendigerweise identisch verteilt), wobei A = A1, . . . , AnA ∼
N (µA, σ

2) i.i.d. und B = B1, . . . , BnB ∼ N (µB, σ
2) i.i.d. mit nA, nB ≥ 2 und

µA, µB ∈ R und σ ∈ R>0. Schreibe n := nA + nB, dies ist die Länge von X. Es
sind µA, µB und σ sämtlich unbekannt. Gesucht ist µA − µB. Stichproben in diesem
Modell werden meistens als Paar aus Vektoren (a, b) ∈ RnA ×RnB angegeben.
(IV) Die Stichprobenvariablen sind X = A1, . . . , Am, B1, . . . , Bm mit m ≥ 2, und
es gibt µA, µB ∈ R derart, dass E(Ai) = µA und E(Bi) = µB für alle i ∈ [m] gilt.
Ferner ist D1, . . . , Dm ∼ N (µA − µB, σ

2
D) i.i.d., wobei Di := Ai − Bi für jedes

i ∈ [m] definiert ist. Schreibe n := 2m, dies ist die Länge von X. Es sind µA, µB

und σD sämtlich unbekannt. Gesucht ist µA − µB. Stichproben in diesem Modell
werden meistens als Paar aus Vektoren (a, b) ∈ Rm ×Rm angegeben.
(V) Die Stichprobenvariablen sind X = X1, . . . , Xn ∼ Ber(p) i.i.d. mit p ∈ [0, 1].
Es ist p unbekannt. Gesucht ist p. Stichproben in diesem Modell werden meistens
als Paar (k, n) ∈ {0, . . . , n} ×N angegeben, wobei k die Anzahl der Erfolge ist.

8.15. Die Verteilung von X ist stets fixiert, sodass es sinnvoll ist, die W’keit
gewisser über X formulierter Events zu betrachten. Das heißt aber nicht, dass uns
die Verteilung in allen Details bekannt ist. Bekannt ist nur, was das jeweilige Modell
hergibt. Zum Beispiel im Modell (II) wissen wir, dass X1, . . . , Xn ∼ N (µ, σ2) i.i.d.
gilt für gewisse µ ∈ R und σ ∈ R>0, die beide fest, aber unbekannt sind. Die
Aufgabe besteht darin, den gesuchten Parameter (im Modell (II) wäre das µ oder σ)
auf Grundlage einer Beobachtung von X, d.h. auf Grundlage einer Stichprobe,
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zu schätzen.

8.16. In einer konkreten praktischen Situation ist, ggf. auch durch Argumente
außerhalb der Mathematik, zu prüfen und zu belegen, dass das gewählte Modell,
zum Beispiel eines von (I) bis (V), tatsächlich angemessen ist. Eine Möglichkeit
dafür sind grafische Methoden, auf die wir in Kapitel 10 eingehen werden. Sollte
eines der oben angegebenen Modelle nicht angemessen sein, so müssen andere
Modelle und andere Methoden herangezogen werden, als wir sie in diesem Buch
behandeln. Siehe dazu beispielsweise die Bücher von Wilcox (unter anderem [46]),
der einen besonderen Wert auf eine Diskussion der Fälle legt, bei denen typische
Modelle nicht mehr zutreffend sind.

8.17. Im Rest dieses Kapitels werden wir CIE für unsere fünf Modelle vorstellen
oder zumindest die entsprechenden R-Funktionen angeben. Für Modell (I) bis (IV)
haben unsere CIE (bis auf den für die Varianz in Modell (II)) die Form:

(Rn; x 7→ [ζ(x)− ε(x), ζ(x) + ε(x)])

Dabei ist n die Größe der Stichprobe; für Modell (III) und (IV) verwenden wir die Do-
mainRnA×RnB anstelle vonRn. Es ist ζ ∈ (Rn −→ R) bzw. ζ ∈ (RnA ×RnB −→ R)
eine Form von Mittelwert, wodurch ein Punkt angegeben wird, um den herum
das Intervall zentriert ist. Es ist ε ∈ (Rn −→ R≥0) bzw. ε ∈ (RnA ×RnB −→ R≥0)
eine Funktion, durch die bestimmt wird, wie breit das Intervall um den Mittelwert
herum sein muss. Es ist ε als margin of error oder Fehlerspanne bekannt. Für
Modell (V) sieht der CIE etwas anders aus; diesen werden wir auch nicht explizit
vorstellen, sondern nur die relevante R-Funktion angeben.

Bevor wir mit den CIE beginnen, benötigen wir noch einen grundlegenden Begriff,
nämlich das Quantil.

8.18. Es sei D eine Verteilung und F ∈ (R −→ [0, 1]) die zugehörige CDF. Für
alle η ∈ ]0, 1[ definiere QD(η) als die kleinste reelle Zahl x, für die F (x) ≥ η gilt,
mit anderen Worten:

QD(η) = min {x ∈ R ; F (x) ≥ η}

Diese Zahl QD(η) nennen wir das η-Quantil von D oder das Quantil von D zur
W’keit η. Durch die Eigenschaften einer CDF ist garantiert, dass so eine Zahl
existiert.

8.19. Anschaulich gibt QD(η) an, wie weit wir auf der x-Achse nach rechts lau-
fen müssen, damit F „gerade eben“ mindestens den Wert η erreicht. Manch-
mal ist F streng monoton steigend und erfüllt img(F ) = ]0, 1[, zum Beispiel
wenn D aus der Normalverteilungsfamilie stammt. Dann gibt es eine Umkehr-
funktion F−1 ∈ (]0, 1[ −→ R), die auch streng monoton steigend ist, und es gilt
QD(η) = F−1(η) für alle η ∈ ]0, 1[. In diesen Fällen kann man sich die Berechnung
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des η-Quantils anschaulich so vorstellen: In einem Plot von F fahren wir von links
kommend entlang der horizontalen Geraden mit Höhe η bis wir auf den Graph von
F treffen. An der Stelle gehen wir senkrecht nach unten, der entsprechende x-Wert
ist QD(η). Bei endlichen Verteilungen muss man bei der Berechnung von Quantilen
darauf achten, dass die CDF stückweise konstant ist; es gibt hier keine Umkehrfunk-
tion. Anschaulich läuft die Berechnung von Quantilen bei endlichen Verteilungen
folgendermaßen ab. Wir fahren von links kommend entlang der horizontalen Ge-
raden mit Höhe η bis wir auf eine gedachte senkrechte Verbindungslinie zwischen
zwei aufeinander folgenden Stufen treffen. An der Stelle gehen wir senkrecht nach
unten, der entsprechende x-Wert ist das η-Quantil. Im aktuellen Kapitel werden
wir nur dem einfacher zu handhabenden Fall einer streng monoton steigenden CDF
mit Bild ]0, 1[ begegnen.

8.20. Die Funktion zur Berechnung der Quantile der Standardnormalverteilung
kennen wir schon aus Kapitel 7, und zwar ist es die Funktion Φ−1, in R zu finden als
qnorm. Es gilt also Φ−1(η) = QN (0,1)(η) für alle η ∈ ]0, 1[. Auch die Quantile vieler
anderer Verteilungen können in R berechnet werden, zum Beispiel die Quantile der
Binomialverteilung mit qbinom. Für die Quantile der Standardnormalverteilung
ist in der Literatur auch die Bezeichnung zη := QN (0,1)(η) üblich, die wir aber
vermeiden wollen.

Modell (I): Varianz bekannt

8.21. Es sei X = X1, . . . , Xn ∼ N (µ, σ2) i.i.d. mit µ ∈ R und σ ∈ R>0. Es sei µ
unbekannt und σ bekannt. Wir entwerfen für µ einen CIE zu einem vorgegebenen
Niveau γ ∈ ]0, 1[, natürlich unter der Annahme, dass µ unbekannt ist, d.h. µ können
wir nicht in der Abbildungsvorschrift des CIE verwenden. Wir machen den Ansatz
ζ := (Rn; x 7→ x), mit konstanter Fehlerspanne, d.h. ε ist eine konstante Funktion,
deren Wert wir auch mit ε bezeichnen. Es ist x = 1

n

∑n
i=1 xi der empirische

Mittelwert; diese Schreibweise hatten wir in Aufgabe 5.5 schon kennengelernt.
Der empirische Mittelwert ist die übliche Punktschätzung für den Erwartungswert.
Um nun zu einem CIE zu gelangen, machen wir weitere Betrachtungen. Für alle
ε ∈ R gilt:

ζ(X)− ε ≤ µ ≤ ζ(X) + ε⇐⇒ −ε ≤ ζ(X)− µ ≤ ε

Oder ausgeschrieben:

X− ε ≤ µ ≤ X+ ε⇐⇒ −ε ≤ X− µ ≤ ε

Da in diesen Ausdrücken ZV vorkommen, geht es hier also um Events. Obige
Aussage bedeutet, dass das Event X− ε ≤ µ ≤ X+ ε genau dann eintritt, wenn
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das Event −ε ≤ X− µ ≤ ε eintritt. Wann tritt letzteres Event ein? Jedenfalls tritt
es mit W’keit Pr(−ε ≤ X− µ ≤ ε) ein! Wir halten dies im folgenden Satz fest.

8.22 Satz. Im Modell (I) ist die Funktion (Rn; x 7→ [x− ε, x+ ε]) ein CIE zum
Niveau Pr(−ε ≤ X− µ ≤ ε) für µ.

8.23. Es kommt also nur noch auf die Verteilung von X − µ an. Mit Satz 7.8
rechnen wir:

n∑
i=1

Xi ∼ N (nµ, nσ2) =⇒ X ∼ N
(
µ,
σ2

n

)
=⇒ X− µ ∼ N

(
0, σ

2

n

)
Das ist ein erfreuliches Ergebnis, denn somit ist die Verteilung von X− µ bekannt,
obwohl µ unbekannt ist. Eine solche ZV, in der unbekannte Parameter (hier µ) zwar
vorkommen, deren Verteilung aber von keinem unbekannten Parameter abhängt,
nennt man eine Schlüsselvariable oder Pivotvariable. Damit eine Pivotvariable
nützlich ist, muss sie natürlich in geeignetem Zusammenhang mit den Stichproben-
variablen X und dem gesuchten Parameter (hier µ) stehen. Dies wird hier über
Satz 8.22 geleistet. Wir rechnen von dort aus weiter. Es gilt nach Satz 7.12:

Pr(−ε ≤ X− µ ≤ ε) = 2 · Φ
( ε

σ/
√
n

)
− 1

Um das weiter zu untersuchen, helfen uns Quantile. Es gilt:

Pr(−ε ≤ X− µ ≤ ε) ≥ γ ⇐⇒ 2 · Φ
( ε

σ/
√
n

)
− 1 ≥ γ

⇐⇒ ε

σ/
√
n
≥ Φ−1

(
γ + 1

2

)
⇐⇒ ε ≥ σ√

n
· Φ−1

(
γ + 1

2

)
Die rechte Seite in der Bedingung an ε hängt nur von bekannten Werten ab: Die
bekannte Standardabweichung, die Größe der Stichprobe n und das Quantil. Die
Quantile der Standardnormalverteilung können in R mit qnorm berechnet werden. Ei-
nige wichtige Quantile sind in Anhang A gegeben, für die Standardnormalverteilung
in der letzten Zeile der Tabellen.

Wir fassen zusammen:

8.24 Satz. Es seien die Voraussetzungen des Modells (I) gegeben und γ ∈ ]0, 1[.
Dann ist Folgendes ein CIE zum Niveau γ für den Parameter µ:

(Rn; x 7→ [x− ε, x+ ε])

mit ε := σ√
n
· Φ−1

(
γ + 1

2

)
= σ√

n
·QN (0,1)

(
γ + 1

2

)
8.25 Beispiel. Im Modell (I) mit bekannter Varianz σ2 = 9 und n = 11 liegt
folgende Stichprobe x vor:

x 5.431 −1.33 2.722 −0.5360 2.544
8.086 −1.136 −2.108 −0.6016 3.899
4.471

99



Gesucht ist ein CI für µ zum Niveau 0.95 auf Grundlage dieser Stichprobe.
Man errechnet schnell x ≈ 1.949. Das relevante Quantil ist QN (0,1)(1.95/2) =
QN (0,1)(0.975) = 1.9600. Wir einigen uns, Quantile immer auf 5 signifikante Stellen
gerundet anzugeben und mit = zu schreiben anstelle von ≈. Damit drücken wir
aus, dass wir genau mit diesem Wert weiterrechnen. Sonst verwenden wir für
Zwischenergebnisse immer ≈, rechnen aber tatsächlich mit dem ungerundeten Wert
im Taschenrechner weiter.

Es folgt mit Satz 8.24, dass [0.1763, 3.722] ein CI zum Niveau 0.95 für µ auf
Grundlage der vorliegenden Stichprobe x ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
lassen wir bei CI das Zeichen ≈ meistens weg, auch wenn es sich um gerundete
Werte handelt.

Modell (II): Varianz unbekannt

8.26. Der Ansatz bei diesem Modell sieht etwas anders aus. Die grundlegende
Idee ist, das unbekannte σ bei vorliegender Stichprobe x mithilfe der empirischen
Standardabweichung s(x) zu schätzen; dies ist die übliche Punktschätzung für
die Standardabweichung. Dabei ist die Funktion s so definiert:

s :=
(
Rn; x 7→

√√√√ 1
n− 1

n∑
i=1

(xi − x)2

)

Die Fehlerspanne, die im Modell (I) die Form σ√
n
· q mit einem passenden Quantil q

hatte, bekommt nun die Form s(x)√
n
·q und hängt somit auch von der Stichprobe x ab.

Man kann zeigen, dass es wieder eine Pivotvariable gibt, nämlich X−µ
s(X)/

√
n
. Diese hat

keine Normalverteilung, sondern die Studentverteilung oder t-Verteilung. Diese
Verteilung hat einen Parameter, die sog. Freiheitsgrade; die Studentverteilung
mit k Freiheitsgraden notieren wir als t(k). Der Name „Freiheitsgrade“ soll uns
nicht weiter beschäftigen. Es genügt zu wissen, dass für Modell (II) die richtige
Wahl der Freiheitsgrade n− 1 ist, also eins weniger als die Größe der Stichprobe.
Es gilt also:

X− µ
s(X)/

√
n
∼ t(n− 1)

Wie der daraus resultierende CIE aussieht, werden wir unten in einem Satz genau
festhalten. Zunächst schauen wir uns die Studentverteilung etwas genauer an.

8.27. Die Studentverteilung kam zu ihrem Namen, da sie 1908 in einer wissenschaft-
lichen Arbeit vorgestellt wurde, bei welcher der Autor aus rechtlichen Gründen
pseudonym bleiben musste und das Pseudonym „Student“ gewählt hatte. In Wahr-
heit handelte es sich bei dem Autor um W.S. Gosset. Die Studentverteilung t(k)
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hat eine PDF. Die Form dieser PDF ist grob ähnlich der PDF der Standardnormal-
verteilung, klingt jedoch langsamer ab an den Rändern, und zwar umso langsamer,
je kleiner k ist. Es ist t(1) als Cauchyverteilung bekannt, und für steigendes k
nähert sich t(k) der N (0, 1) an. Die Cauchyverteilung klingt von allen dieser Ver-
teilungen am langsamsten ab, was unter anderem zur Folge hat, dass sie keinen
Erwartungswert besitzt. Es gibt eine Faustregel, nach der für n ≥ 31 anstelle
der Studentverteilung t(n− 1) die Standardnormalverteilung in guter Näherung
verwendet werden könne; einige Quellen [1, S. 1508] legen die Grenze auch auf
n ≥ 35. Mit R ist die Sache unproblematisch, dort gibt es die Funktion qt für die
Quantile der Studentverteilung, und man ist auf keine Faustregeln angewiesen. In
den Tabellen in Anhang A haben wir einige wichtige Quantile zusammengestellt. Es
folgen Plots der PDFs und CDFs einiger Studentverteilungen mit Freiheitsgraden
von 1 bis 6 und 35; je höher der Freiheitsgrad, umso höher ist der Wert der PDF
in 0. Die PDF und CDF der N (0, 1) ist zum Vergleich gezeigt; ihre PDF hat den
höchsten Wert in 0. Man kann insbesondere das unterschiedliche Abklingverhalten
an den Rändern links und rechts sehen.
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Wir werden unsere übliche Bezeichnung Qt(k)(η) für das η-Quantil der t(k) ver-
wenden. In der Literatur findet sich dafür auch tk,η oder tη, wenn die Anzahl
Freiheitsgrade aus dem Zusammenhang klar ist; in [11] wird tη(k) verwendet, was
dort allerdings Qt(k)(η+1

2 ) ist. Wir wollen diese Notationen vermeiden.

8.28 Satz. Es seien die Voraussetzungen des Modells (II) gegeben und γ ∈ ]0, 1[.
Dann ist Folgendes ein CIE zum Niveau γ für den Parameter µ:

(Rn; x 7→ [x− ε(x), x+ ε(x)]) mit ε(x) := s(x)√
n
·Qt(n−1)

(
γ + 1

2

)
8.29. Die Unterschiede zwischen unseren CIE für Modell (I) und Modell (II)
liegen in zwei Punkten. Zum einen verwenden wir im CIE für das zweite Modell
die empirische Standardabweichung s(x) der Stichprobe x anstelle der in diesem
Modell nicht bekannten Standardabweichung σ. Zum anderen verwenden wir nicht
die Quantile der Standardnormalverteilung, sondern die der Studentverteilung mit
den passenden Freiheitsgraden.

8.30 Beispiel. Eine Stichprobe im Modell (II) mit n = 8 sieht wie folgt aus:
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x 5.004 4.175 3.383 3.466 5.51
1.290 3.932 4.17

Gesucht ist ein CI zum Niveau 0.95 für µ auf Grundlage dieser Stichprobe. Mit
R oder der Tabelle in Anhang A finden wir Qt(7)(1.95/2) = Qt(7)(0.975) = 2.3646.
Aus den Werten der Stichprobe errechnen wir x ≈ 3.866 und s(x) ≈ 1.266; das CI
ist damit [2.808, 4.925]. In R erfolgen die Berechnungen von x und s(x) mit mean
und var. Moderne Taschenrechner bieten Funktionen an, so, dass die Zahlenwerte
nur einmal eingegeben werden müssen und daraus dann x und s(x) berechnet
werden können; für den HP 35s sind diese in [22, Chapter 12] beschrieben.

Nun wurde die obige Stichprobe x in R mit dem Funktionsaufruf
rnorm(8, mean=5, sd=2)

erzeugt, also gilt µ = 5. Dieser Wert liegt, wenn auch knapp, außerhalb des CI. Das
heißt, beim Beobachten der 8 Stichprobenvariablen (hier genauer: beim Erzeugen
in R) ist ein Event eingetreten, dessen W’keit höchstens 0.05 war. Das kann natürlich
passieren. Wir beobachten weitere 8 Werte und wiederholen die Rechnung:

y 4.406 6.411 5.996 4.071 3.811
2.088 4.917 3.485

Bezüglich der Stichprobe y erhalten wir das CI [3.237, 5.559]. Diesmal hatten wir
also mehr Glück beim Beobachten der Stichprobenvariablen.

8.31. In tatsächlichen Anwendungen hat man so eine Vergleichsmöglichkeit natür-
lich nicht und muss dort damit leben, dass man mit einer W’keit von schlimmsten-
falls 1−γ ein falsches Intervall vom CIE erhält. Daher sollte man in Betracht ziehen,
γ möglichst groß zu wählen. Das oben verwendete γ = 0.95 wird inzwischen von
vielen Experten als zu klein erachtet, zum Beispiel: „[...] be aware that 0.95 intervals
may be misleadingly narrow, [...]“ [8]. Man kann sich auch leicht überlegen, dass
unter, sagen wir, 20 CI zum Niveau 0.95 mit erstaunlich hoher W’keit mindestens
ein falsches sein wird (Aufgabe 8.5). Es werden stattdessen Niveaus von 0.995 [3]
oder sogar 0.999 [8] empfohlen. Für explorative Arbeiten hingegen können Niveaus
von sogar nur 0.8 durchaus nützlich sein [38]. Die genannten Quellen [8, 3, 38]
bedienen sich teilweise der Sprache der Hypothesentests, das lässt sich aber auf CI
übertragen, und ergibt dann die oben genannten Aussagen. Wir werden die Frage
nach dem richtigen Niveau in Kapitel 9 wieder aufgreifen.

8.32 Beispiel. Wir setzen das Beispiel 8.30 fort und berechnen für die erste
Stichprobe x ein CI zum Niveau γ = 0.995. An x ≈ 3.866 und s(x) ≈ 1.266 ändert
sich nichts, lediglich die Quantile sind anders: Qt(7)(1.995/2) = Qt(7)(0.9975) =
4.0293. Das ergibt das CI [2.063, 5.670]. Dieses Intervall enthält also auch für die
erste Stichprobe x den wahren Erwartungswert µ = 5.
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8.33. An der Formel für unseren CIE sieht man, dass wir das Intervall tendenziell
schmaler machen können unter Beibehaltung eines bestimmten Niveaus, nämlich
durch Vergrößern der Stichprobe. Das liegt an dem

√
n im Nenner (und das Quantil

wird auch kleiner, wenn wir die Freiheitsgrade erhöhen). Wir haben hier etwas
salopp von „tendenziell“ gesprochen. Das bezieht sich auf Folgendes: Angenommen,
wir haben eine Stichprobe x ∈ Rn und erweitern diese durch Beobachtung weiterer
ZV zu einer Stichprobe y ∈ Rk mit n < k. Falls dann s(x) < s(y) gilt, so ist es
offenbar möglich, dass das auf y basierende CI nicht schmaler ist als das auf x
basierende. Das hängt davon ab, ob der Zuwachs im Zähler durch den Zuwachs im
Nenner (und das kleinere Quantil) kompensiert werden kann. Dennoch darf man
sich für die Praxis merken: Große Stichproben geben schmale CI.

8.34. In R gibt es für das Modell (II) die Funktion t.test. Wir bearbeiten damit
die Stichprobe x aus Beispiel 8.30:
> x <- c(5.004, 4.175, 3.383, 3.466, 5.51, 1.290, 3.932, 4.17)
> t.test(x)

One Sample t-test

data: x
t = 8.6378, df = 7, p-value = 5.568e-05
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
2.807857 4.924643
sample estimates:
mean of x
3.86625

Die Ausgabe enthält einige Informationen, die wir bei unserem aktuellen Kennt-
nisstand noch nicht interpretieren können. Das CI ist aber deutlich sichtbar und
stimmt mit dem überein, was wir in Beispiel 8.30 berechnet hatten. Noch etwas
sollte uns bekannt vorkommen: df steht für „degrees of freedom“, also für die
Anzahl der Freiheitsgrade. Diese müssen eins weniger als die Größe der Stichprobe
sein, hier also mit 7 genau richtig, denn wir haben 8 Werte. Das Niveau 0.95 ist
die Voreinstellung, kann aber natürlich verändert werden. Für Beispiel 8.32:
> t.test(x, conf.level=0.995)

One Sample t-test

data: x
t = 8.6378, df = 7, p-value = 5.568e-05
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
99.5 percent confidence interval:
2.06274 5.66976
sample estimates:
mean of x
3.86625

8.35. Wir verdeutlichen das Prinzip eines CIE noch einmal grafisch. Es sei X =
X1, . . . , Xn ∼ N (0, 1) i.i.d. mit n = 10. Diese Stichprobenvariablen beobachten
wir 100-mal unabhängig und berechnen für jede Beobachtung ein CI mit dem CIE
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aus Satz 8.28 zum Niveau 0.95 und 0.995. Da wir den Erwartungswert, nämlich 0,
kennen, sind wir in der Lage, zu beurteilen, welche der 100 CI „gute“ CI sind. Die
Anzahl der „schlechten“ CI, d.h. die 0 nicht enthalten, ist Bin(100, 1− γ)-verteilt,
wobei γ das Niveau ist. Wir erwarten also die Anzahl solcher CI nicht zu weit von
100 · (1− γ), das ist 5 für γ = 0.95 und weniger als 1 für γ = 0.995. Die Ergebnisse
sind in folgenden Grafiken dargestellt. Wir sehen 100 CI, links zum Niveau 0.95
und rechts zum Niveau 0.995. CI, die den Erwartungswert 0 nicht enthalten, sind
farbig markiert. Zum höheren Niveau gibt es weniger davon, allerdings sind die CI
zum höheren Niveau tendenziell breiter.

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

8.36. Schließlich geben wir einen CIE für die Varianz an. Man kann zeigen, dass
hier die Pivotvariable χ2-Verteilung hat mit n− 1 Freiheitsgraden. Wir gehen auf
diese Verteilung nicht weiter ein. Die R-Funktion für deren Quantile ist qchisq.
Der folgende Satz ist zum Beispiel in [33, Section 3.2] bewiesen.

8.37 Satz. Es seien die Voraussetzungen des Modells (II) gegeben und γ ∈ ]0, 1[.
Dann ist Folgendes ein CIE zum Niveau γ für den Parameter σ2:(

Rn; x 7→
[
s2(x) · n− 1

q2
, s2(x) · n− 1

q1

])
mit q1 := Qχ2(n−1)

( 1− γ
2

)
und q2 := Qχ2(n−1)

(
γ + 1

2

)
Für die Standardabweichung σ haben wir folglich den CIE:(

Rn; x 7→
[
s(x) ·

√
n− 1
q2

, s(x) ·
√
n− 1
q1

])
8.38. In R ist dieser CIE nicht in der Standardbibliothek implementiert. Wir
können aber schnell eine eigene Implementierung geben:
var.cie <- function(x, conf.level=0.95) {

n <- length(x)
q.1 <- qchisq((1-conf.level)/2, df=n-1)
q.2 <- qchisq((conf.level+1)/2, df=n-1)
v <- var(x)
c(v * (n-1)/q.2, v * (n-1)/q.1)

}

Wir bearbeiten damit die Stichprobe x aus Beispiel 8.30, deren wahre Varianz
ja 4 ist und damit die wahre Standardabweichung 2. Wir berechnen ein CI für die
Varianz und für die Standardabweichung:
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> x <- c(5.004, 4.175, 3.383, 3.466, 5.51, 1.290, 3.932, 4.17)
> var.cie(x)
[1] 0.7006347 6.6390331
> sqrt(var.cie(x))
[1] 0.8370392 2.5766321

Modell (III): Vergleich von zwei Gruppen

8.39 Beispiel. Wir interessieren uns für den Luftdruck an zwei Orten, genannt
Ort A und Ort B. Es sei µi der Luftdruck an Ort i für i ∈ {A,B}. Wir interessieren
uns für die Differenz µA−µB. An Ort i werden ni Messwerte genommen. An jedem
der Orte werden die Messungen kurz hintereinander durchgeführt, sollten also
idealerweise gleich sein, nämlich an Ort i sollten die Messwerte alle µi sein. Die Art
der Messung führt jedoch zu Schwankungen. Angenommen, diese Schwankungen
führen zu normalverteilten Messwerten, wobei der Erwartungswert der wahre Wert
ist und die Standardabweichung nur von der Messmethode abhängt. Insbesondere
haben wir an beiden Orten dieselbe Standardabweichung σ, die aber unbekannt
ist. Die Messwerte an Ort A sind somit durch A1, . . . , AnA ∼ N (µA, σ

2) modelliert
und die an Ort B durch B1, . . . , BnB ∼ N (µB, σ

2), und wir dürfen auch annehmen,
dass A1, . . . , AnA , B1, . . . , BnB unabhängig sind. Die Unabhängigkeit ist sinnvoll,
da wir annehmen wollen, dass sich je zwei Messungen nicht physisch gegenseitig
beeinflussen und weil die Parameter µA, µB, σ nicht zufällig sind. Wie können wir
µA − µB aufgrund einer Stichprobe a1, . . . , anA , b1, . . . , bnB ∈ R schätzen?

8.40. Auf dieses Beispiel passt das Modell (III). Die A1, . . . , AnA und die
B1, . . . , BnB werden jeweils als eine Gruppe bezeichnet, es geht also um die
Differenz der Erwartungswerte von zwei Gruppen. Die Gruppen dürfen verschieden
groß sein, also nA 6= nB ist erlaubt. Damit die im Folgenden vorgestellte Methode
funktioniert, müssen sie aber dieselbe Standardabweichung haben. Diese letzte
Bedingung ist auch als Varianzhomogenität oder Homoskedastizität oder
homoscedasticity bekannt.

8.41. Wir machen den Ansatz:

ζ := (RnA ×RnB ; (a, b) 7→ a− b)

In der Fehlerspanne verwenden wir folgende Erweiterung der empirischen Stan-
dardabweichung, auch bekannt als pooled standard deviation:

s :=
(
RnA ×RnB ; (a, b) 7→

√
(nA − 1) · s2(a) + (nB − 1) · s2(b)

nA + nB − 2

)
Dies ist eine, wie man zeigen kann, geeignete Mittelung zwischen den empirischen
Standardabweichungen von a und b; beachte, dass der Nenner gleich (nA − 1) +
(nB − 1) ist, also die Summe der Gewichte, mit denen die empirischen Varianzen
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von a und b im Zähler eingehen. Wenn nA = nB gilt, so reduziert es sich zu der
einfacheren Formel s(a, b) =

√
s2(a)+s2(b)

2 . Man kann in jedem Falle eine Pivotvariable
finden, die studentverteilt ist, und zwar mit den Freiheitsgraden nA + nB − 2. Das
führt auf folgenden Satz.

8.42 Satz. Es seien die Voraussetzungen von Modell (III) gegeben und γ ∈ ]0, 1[.
Dann ist Folgendes ein CIE zum Niveau γ für den Parameter µA − µB:

(RnA ×RnB ; (a, b) 7→ [a− b− ε(a, b), a− b+ ε(a, b)])

mit ε(a, b) := s(a, b) ·
√

1
nA

+ 1
nB
·Qt(nA+nB−2)

(
γ + 1

2

)
Anstelle von 1

nA
+ 1

nB
kann man natürlich auch nA+nB

nAnB
schreiben.

8.43. In R ist dieser CIE in t.test implementiert. Man übergibt die Werte der bei-
den Gruppen als die ersten beiden Argumente und gibt dann noch var.equal=TRUE

an, um die Varianzhomogenität anzuzeigen.

8.44 Beispiel. Es werden A1, . . . , A10 ∼ N (µA, σ
2) i.i.d. und B1, . . . , B8 ∼

N (µB, σ
2) i.i.d. mit unabhängigen ZV A1, . . . , A10, B1, . . . , B8 wie folgt beobachtet:

a 2.18 1.487 3.407 −0.775 2.268
−1.196 0.9737 0.2895 −0.327 0.5844

b 1.981 1.499 −0.9851 2.167 3.348
4.185 1.691 1.733

Wir berechnen:

a− b ≈ −1.063 s(a, b) ≈ 1.484

Wir berechnen ein CI zum Niveau 0.99. Das relevante Quantil ist Qt(16)(1.99/2) =
2.9208. Wir erhalten das Intervall [−3.120, 0.9932]. In R sieht das so aus:
> t.test(a, b, var.equal=TRUE, conf.level=0.99)

Two Sample t-test

data: a and b
t = -1.5101, df = 16, p-value = 0.1505
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99 percent confidence interval:
-3.1196251 0.9932201
sample estimates:
mean of x mean of y
0.889160 1.952363

Man beachte die neue Überschrift Two Sample t-test. Das CI stimmt mit dem
händisch berechneten überein. Die Angabe df = 16 entspricht nA + nB − 2 =
10 + 8− 2 = 16, das sind genau die Freiheitsgrade der relevanten Studentverteilung.
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8.45. Ohne die Varianzhomogenität ist Modell (III) schwieriger zu behandeln. Es
gibt einen approximativen CIE, den Welch-Test, siehe zum Beispiel [46, Secti-
on 9.1.5]. Dieser wird von t.test ausgeführt, wenn man zwei Vektoren übergibt und
var.equal=FALSE angibt; da Letzteres die Voreinstellung ist, kann man var.equal

dann auch ganz weglassen.

Modell (IV): Vorher-Nachher-Vergleiche

8.46 Beispiel. Ein blutdrucksenkendes Medikament soll getestet werden. Dazu
messen wir bei einer Gruppe vonm Patienten den Blutdruck, was wir als A1, . . . , Am
mit Erwartungswert jeweils µA modellieren. Dann geben wir jedem Patienten das
Medikament und messen unter der Wirkung dieses Medikamentes erneut, was wir
als B1, . . . , Bm mit Erwartungswert jeweils µB modellieren. Dabei werden Ai und
Bi am selben Patienten gemessen, d.h. Ai ist der Blutdruck des Patienten i ohne
Medikament und Bi ist der Blutdruck desselben Patienten i unter der Wirkung des
Medikamentes. Wir interessieren uns dafür, in welchem Maße das Medikament den
Blutdruck wirklich gesenkt hat, was wir anhand von µA − µB festmachen wollen.
(Bemerke, dass eine Modellierung, in der A1, . . . , Am, B1, . . . , Bm unabhängig sind,
nicht sinnvoll ist, da die Messungen Ai und Bi vom selben Patienten stammen.
Somit sagt uns die Beobachtung von Ai etwas über den Patienten i, genau über
dessen Gesundheitszustand, womit wir in der Regel die Verteilung von Bi anpassen
sollten.)

Schreibe Di := Ai − Bi für jedes i ∈ [m]. Wir nehmen die Unabhängigkeit der
D1, . . . , Dm an, und dass sie normalverteilt mit derselben Varianz sind. Dass sie
alle denselben Erwartungswert haben, nämlich µA − µB, ergibt sich bereits mit der
Linearität des Erwartungswertes aus den obigen Annahmen. Die Unabhängigkeit
ist sinnvoll, weil Di und Dj von verschiedenen Patienten stammen für i 6= j.
Dieselbe Varianz ist immerhin dann gegeben, wenn es σA, σB ∈ R>0 derart gibt,
dass Var(Ai) = σ2

A und Var(Bi) = σ2
B für alle i ∈ [m] gilt.

Wie können wir für µA − µB einen CIE entwickeln?

8.47. Mit obigem Beispiel sind wir offenbar im Modell (IV). Dieses Modell ist
erstaunlich einfach zu handhaben, denn wir haben D1, . . . , Dm ∼ N (µA − µB, σ

2
D)

i.i.d. für geeignetes σD ∈ R>0 (angenommen war, dass D1, . . . , Dm dieselbe Varianz
haben). Damit sind wir im Modell (II) und können den dafür entwickelten CIE
verwenden, um ein CI für µA − µB zu erhalten. Angepasst an die vorliegende
Notation haben wir also den CIE:

(Rm ×Rm; (a, b) 7→ [a− b− ε(a, b), a− b+ ε(a, b)])

mit ε(a, b) := s(a− b)√
m

·Qt(m−1)

(
γ + 1

2

)
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Die Differenz a− b ist dabei komponentenweise zu verstehen, also (a− b)i = ai− bi
für alle i ∈ [m]. Es gilt a− b = a− b. In R bekommt man diesen CIE über t.test
mit dem Parameter paired=TRUE.

8.48 Beispiel. Im Modell (IV) mit m = 10 haben wir die folgende Stichprobe:

a 88.14 74.96 92.00 96.60 72.04
97.16 88.22 86.35 76.70 86.63

b 79.89 62.49 79.53 85.93 63.01
83.47 78.38 72.36 63.01 73.69

Wir berechnen:

a− b ≈ 11.70 s(a− b) ≈ 2.093

Wir berechnen ein CI zum Niveau 0.99. Das relevante Quantil ist Qt(9)(1.99/2) =
3.2498. Wir erhalten das Intervall [9.553, 13.86]. In R sieht das so aus:
> t.test(a, b, paired=TRUE, conf.level=0.99)

Paired t-test

data: a and b
t = 17.68, df = 9, p-value = 2.685e-08
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99 percent confidence interval:
9.552678 13.855322

sample estimates:
mean of the differences

11.704

Man beachte die neue Überschrift Paired t-test. Das CI stimmt mit dem händisch
berechneten überein.

Modell (V): Anteil

Dieses Modell ist schwierig theoretisch zu behandeln. Daher verlassen wir uns
ganz auf R, und zwar auf die Funktion binom.test. Diese Funktion ist ein CIE
nach [6]; siehe auch [31, S. 73-74]. Wenn X1, . . . , Xn ∼ Ber(p) i.i.d. gilt, dann ist ja∑n
i=1 Xi ∼ Bin(n, p). Das erklärt den Namen der Funktion binom.test.

8.49 Beispiel. Wir betrachten das Beispiel aus dem Vorwort, einmal mit 8 Erfolgen
aus n = 10 Versuchen, dann mit 24 Erfolgen aus n = 30 Versuchen, und schließlich
mit 800 Erfolgen aus n = 1000 Versuchen. In jedem Fall ist der Anteil geheilter
Personen in der Stichprobe 0.8, doch die CI werden unterschiedlich ausfallen. Unsere
Modellierung ist stets X1, . . . , Xn ∼ Ber(p) i.i.d.

(1) Zunächst sei n = 10, und 8 dieser 10 Patienten werden geheilt. Wir berechnen
je ein CI zum Niveau 0.995 und 0.80.
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> binom.test(8, 10, conf.level=0.995)

Exact binomial test

data: 8 and 10
number of successes = 8, number of trials = 10, p-value = 0.1094
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
99.5 percent confidence interval:
0.3193247 0.9923937
sample estimates:
probability of success

0.8

> binom.test(8, 10, conf.level=0.80)

Exact binomial test

data: 8 and 10
number of successes = 8, number of trials = 10, p-value = 0.1094
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
80 percent confidence interval:
0.5503961 0.9454714
sample estimates:
probability of success

0.8

Nun ist das CI zum Niveau 0.995 so groß, dass man damit vermutlich wenig
anfangen können wird, jedenfalls nicht im Hinblick auf das alte Medikament mit
Erfolgsw’keit 0.6. Das zum Niveau 0.80 sieht interessanter aus, kann aber auch noch
keinen Vorteil gegenüber dem alten Medikament anzeigen. Nun ist die Stichprobe
der Größe 10 sehr klein, daher erscheint es sinnvoll, diese etwas zu vergrößern. Das
passiert im nächsten Punkt.
(2) Wir gewinnen 20 weitere Patienten, von diesen werden 16 geheilt. Im Ganzen
haben wir also 24 geheilte Patienten von 30. Die CI sehen so aus:
> binom.test(24, 30, conf.level=0.995)

Exact binomial test

data: 24 and 30
number of successes = 24, number of trials = 30, p-value = 0.001431
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
99.5 percent confidence interval:
0.5356300 0.9526605
sample estimates:
probability of success

0.8

> binom.test(24, 30, conf.level=0.80)

Exact binomial test

data: 24 and 30
number of successes = 24, number of trials = 30, p-value = 0.001431
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
80 percent confidence interval:
0.6753110 0.8914225
sample estimates:
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probability of success
0.8

Zum Niveau 0.80 haben wir das alte Medikament also schon geschlagen, zum Niveau
0.995 noch nicht. Angenommen, wir bekommen auf dieser Grundlage die Mittel
bewilligt für eine große Studie mit 970 weiteren Patienten. Das schauen wir uns im
nächsten Punkt an.
(3) Angenommen, es werden 776 von den 970 geheilt. Im Ganzen haben wir also
800 geheilte Patienten von 1000. Nun sieht die Sache zum Niveau 0.995 so aus:
> binom.test(800, 1000, conf.level=0.995)

Exact binomial test

data: 800 and 1000
number of successes = 800, number of trials = 1000, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
99.5 percent confidence interval:
0.7623493 0.8342431
sample estimates:
probability of success

0.8

Zum Niveau 0.995 haben wir das alte Medikament also geschlagen.

8.50. Eine dringende Warnung ist angebracht. Es wäre nicht zulässig, immer nur
wenige weitere Patienten der Studie zuzufügen und in dem Moment abzubrechen,
wo wir ein uns genehmes CI erhalten. Leider ist so ein unzulässiges Verhalten in
einigen Bereichen der Wissenschaft nicht ganz unüblich, und wir müssen uns klar
dagegen positionieren.
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Übungen zu Kapitel 8

8.1 Aufgabe. Es werden X1, . . . , X10 ∼ N (µ, 4) i.i.d. wie folgt beobachtet:

x 41.10 41.29 42.60 39.24 42.80
38.13 42.33 43.73 40.39 45.77

Geben Sie je ein CI zum Niveau 0.95 und zum Niveau 0.995 für µ auf Grundlage
dieser Stichprobe an unter Verwendung eines Taschenrechners und den Tabellen in
Anhang A.

8.2 Aufgabe. Unser CIE für Modell (I) ist nicht in der Standardbibliothek von
R implementiert. Geben Sie daher eine eigene Implementierung in einer Funktion
mit Namen, sagen wir, my.z.test. Die Funktion my.z.test sollte drei Parameter
annehmen: Die Stichprobe, die Standardabweichung und das gewünschte Konfidenz-
niveau. Der Rückgabewert sollte ein Vektor sein, der das CI darstellt. Verifizieren
Sie Ihr Resultat aus der vorigen Aufgabe mit my.z.test.

8.3 Aufgabe. (1) Es werden X1, . . . , X10 ∼ N (µ, σ2) i.i.d. wie folgt beobachtet:

x 1.475 −1.509 −1.781 −2.123 −0.8997
0.8554 −2.228 −0.9562 0.2858 0.2363

Es seien µ und σ unbekannt. Geben Sie je ein CI zum Niveau 0.95 und zum
Niveau 0.98 für µ auf Grundlage dieser Stichprobe an unter Verwendung eines
Taschenrechners und den Tabellen in Anhang A. Verifizieren Sie Ihre Resultate in
R mit t.test.
Tipp. Verwenden Sie die Statistikfunktionen Ihres Taschenrechners! Damit können
Sie sich das Berechnen von x und s(x) stark vereinfachen. Für den HP 35s sind
diese in [22, Chapter 12] beschrieben.
(2) In der Zeit 1875–1972 wurde jährlich der Wasserstand im Lake Huron gemessen,
einem der größten Seen in Nordamerika. Die Stichprobe ist in R verfügbar als
LakeHuron. Legen Sie Modell (II) zugrunde und berechnen Sie auf Grundlage dieser
Stichprobe in R je ein CI für den Erwartungswert zum Niveau 0.99 und 0.999.

8.4 Aufgabe. Wir interessieren uns für die Höhe einer bestimmten Pflanzenart
auf einem bestimmten Gelände. Auf diesem Gelände wächst eine große Zahl dieser
Pflanzen und es ist bekannt, dass die Höhen als normalverteilt angenommen werden
dürfen. Die Parameter der Normalverteilung sind jedoch für das gegebene Gelände
unbekannt. Wir wählen 35 Pflanzen dieser Art auf dem Gelände zufällig aus
und messen jeweils ihre Höhe. Die Höhen in cm sind in der folgenden Tabelle
zusammengestellt:
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x 409 382 424 396 398
388 410 389 405 411
403 409 388 416 384
401 400 418 404 419
431 399 447 417 416
371 373 383 409 402
415 381 393 407 418

(1) Geben Sie auf Grundlage dieser Stichprobe ein CI zum Niveau 0.99 für den
Erwartungswert an.
(2) Geben Sie ein weiteres Intervall an, allerdings verwenden Sie dieses Mal die
Normalverteilung und nicht die Studentverteilung für das Quantil. Was bedeutet
die Abweichung in der Länge der Intervalle für die damit verbundene Aussage?
Können Sie auch für dieses Intervall ein Niveau garantieren?

Hinweis. Sie sollten die Statistikfunktionen Ihres Taschenrechners so gut beherr-
schen, dass Sie für die Rechnungen (inklusive Eingabe der 35 Zahlenwerte) in
Teil (1) nur ca. 5 Minuten benötigen.

8.5 Aufgabe. Es werden 20 Studien unabhängig voneinander erstellt. In jeder
davon wird ein CI zum Niveau 0.95 für einen in der Studie untersuchten Parameter
angegeben. Berechnen Sie die W’keit, dass mindestens eine der Studien ein falsches
CI enthalten wird, d.h. eines, das den wahren Wert des Parameters nicht enthält.
Gehen Sie dabei vom worst-case aus, d.h. das Niveau in jeder Studie ist genau
0.95 und nicht höher. Führen Sie dieselbe Rechnung für die Niveaus 0.995 und
0.999 aus.

8.6 Aufgabe. Wie kann man durch Simulation überprüfen, ob eine bestimmte
Funktion tatsächlich ein CIE für ein bestimmtes Modell ist? Führen Sie in R eine
entsprechende Simulation für den in Satz 8.28 vorgestellten CIE durch. Sie können
den CIE selbst implementieren oder t.test verwenden. Um bei Letzterem an das
CI zu kommen, kann man so vorgehen:
ci <- t.test(x)$conf.int[1:2]

Es sind dann ci[1] und ci[2] die Grenzen des Intervalls.

8.7 Aufgabe. Die Gesteinsdichten an zwei verschiedenen Orten sollen verglichen
werden. Dazu werden an jedem der beiden Orte 10 Messungen mit derselben Metho-
de vorgenommen, was die Vektoren a, b ∈ R10 ergibt. Wir nehmen an, die Messwerte
sind normalverteilt, wobei der Erwartungswert die wahre Dichte angibt; ferner
gehen wir von einer Unabhängigkeit aller Messwerte aus. Die Standardabweichung
hängt nur von der Messmethode ab, ist also an beiden Orten gleich. Die Messwerte,
in g/cm3, sind:

112



a 2.188 2.829 2.33 2.317 2.029
2.469 2.36 2.315 2.69 1.933

b 2.041 2.16 1.404 1.707 1.161
1.68 1.289 1.096 1.344 1.464

Geben Sie ein CI für die Differenz der Dichten an zum Niveau 0.99. Verifizieren Sie
Ihr Resultat mit R.

8.8 Aufgabe. Es werden 15 Migränepatienten mit akuten Beschwerden gebeten,
die Beschwerden auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten, wobei 1 den geringsten
Beschwerden entspricht und Zwischenstufen mit einer Stelle nach dem Dezimalpunkt
angegeben werden können. Dies liefert den Vektor a ∈ R15. Dann wird diesen
Patienten ein neues Medikament verabreicht, das zur Behandlung von Migräne
entwickelt wurde. In angemessener Zeit danach wird die Befragung nach den
Beschwerden nach demselben Schema noch einmal durchgeführt, was den Vektor
b ∈ R15 liefert. Unsere Stichprobe ist also (a, b). Wir nehmen an, Modell (IV) ist
angemessen. Folgendes sind die Ergebnisse:

a 6.5 4.7 6.1 5.7 6.3
4.8 6.7 8.6 6.2 7.4
7.1 9.2 7.0 6.0 6.8

b 3.7 3.5 3.3 3.6 2.3
1.0 2.9 5.3 3.1 4.5
4.7 6.6 5.0 2.3 5.0

Welche statistische Grundlage in Form eines CI können Sie liefern für eine Diskussion,
ob das Medikament die Beschwerden spürbar reduziert? Verwenden Sie das Niveau
von 0.99.

8.9 Aufgabe. Es werden 1000 zufällig ausgewählte Personen befragt, ob sie einen
bestimmten politischen Kurs unterstützen. Von diesen 1000 antworten 274 Personen
mit „Ja“ und die übrigen mit „Nein“. Berechnen Sie je ein CI zum Niveau 0.99
und 0.995 und 0.999 für den Anteil der Personen in der Bevölkerung, welche den
politischen Kurs unterstützen. Verwenden Sie dazu binom.test.

8.10 Aufgabe. Es sei X wie im Modell (II), und K1 sei der CIE aus Satz 8.28 und
K2 der aus Satz 8.37 (für die Standardabweichung), jeweils zum Niveau γ ∈ ]0, 1[.
Welche Garantie können Sie bezüglich Pr(µ ∈ K1(X) ∧ σ ∈ K2(X)) geben? Wie
sieht diese für γ = 0.95 aus?

8.11 Aufgabe. Wir betrachten ein Modell ähnlich zu Modell (III), mit der Ab-
weichung, dass die Varianzhomogenität fehlt. Dafür nehmen wir aber an, dass
immerhin die beiden Gruppen gleiche Größe haben, also m := nA = nB. Wir haben
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also A1, . . . , Am ∼ N (µA, σ
2
A) i.i.d. und B1, . . . , Bm ∼ N (µB, σ

2
B) i.i.d. Für jedes

i ∈ [m] gilt aufgrund der Unabhängigkeit von Ai und Bi:

Di := Ai −Bi ∼ N (µA − µB, σ
2
A + σ2

B)

Nun verwenden wir den CIE für Modell (II), um ein CI für den Parameter µA− µB

zu erhalten. Diskutieren Sie diese Methode.
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Lösungen

8.1 Lösung. Wir befinden uns im Modell (I). Es gilt x ≈ 41.74. Ferner ist
QN (0,1)(1.95/2) = QN (0,1)(0.975) = 1.9600 undQN (0,1)(1.995/2) = QN (0,1)(0.9975) =
2.8070. Wir errechnen die folgenden CI für µ auf Grundlage der Stichprobe:

0.95 : [40.50, 42.98]
0.995 : [39.96, 43.51]

8.2 Lösung. Wir implementieren:
my.z.test <- function(x, sd, conf.level=0.95) {

q <- qnorm((conf.level+1)/2)
n <- length(x)
moe <- sd / sqrt(n) * q
m <- mean(x)
c(m - moe, m + moe)

}

Anwendung auf die Stichprobe aus der vorigen Aufgabe:
> x <- c(41.10, 41.29, 42.60, 39.24, 42.80,

38.13, 42.33, 43.73, 40.39, 45.77)
> my.z.test(x, 2)
[1] 40.49841 42.97759
> my.z.test(x, 2, conf.level=0.995)
[1] 39.96268 43.51332

Im Rahmen der in der vorigen Aufgabe verwendeten Genauigkeit ist keine Abwei-
chung festzustellen. Eine kleine Abweichung wäre aber auch in Ordnung gewesen,
da my.z.test die genauen Quantile verwendet und nicht die gerundeten aus der
Tabelle.

8.3 Lösung. (1) Wir befinden uns im Modell (II). Es gilt x ≈ −0.6644 und
s(x) ≈ 1.303. Ferner ist Qt(9)(1.95/2) = Qt(9)(0.975) = 2.2622 und Qt(9)(1.98/2) =
Qt(9)(0.99) = 2.8214. Wir errechnen die folgenden CI für µ auf Grundlage der
Stichprobe:

0.95 : [−1.596, 0.2675]
0.98 : [−1.827, 0.4979]

In R haben wir:
> x <- c(1.475, -1.509, -1.781, -2.123, -0.8997,

0.8554, -2.228, -0.9562, 0.2858, 0.2363)
> t.test(x)

One Sample t-test

data: x
t = -1.6129, df = 9, p-value = 0.1412
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-1.5963579 0.2674779
sample estimates:
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mean of x
-0.66444

> t.test(x, conf.level=0.98)

One Sample t-test

data: x
t = -1.6129, df = 9, p-value = 0.1412
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
98 percent confidence interval:
-1.8267591 0.4978791
sample estimates:
mean of x
-0.66444

(2) Wir bedienen R:
> t.test(LakeHuron, conf.level=0.99)

One Sample t-test

data: LakeHuron
t = 4347.9, df = 97, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
99 percent confidence interval:
578.6542 579.3540
sample estimates:
mean of x
579.0041

> t.test(LakeHuron, conf.level=0.999)

One Sample t-test

data: LakeHuron
t = 4347.9, df = 97, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
99.9 percent confidence interval:
578.5522 579.4560
sample estimates:
mean of x
579.0041

8.4 Lösung. (1) Wir befinden uns im Modell (II), wobei wir davon ausgehen,
dass sich die Pflanzen nicht physisch gegenseitig bezüglich ihrer Höhe beeinflussen.
Es bezeichne x ∈ R35 die in der Tabelle dargestellte Stichprobe. Wir berechnen
x ≈ 403.3 und s(x) ≈ 16.49. Als CI zum Niveau 0.99 erhalten wir mit dem
entsprechenden Quantil der t(34), welches 2.7284 ist, das CI [395.7, 410.9] für den
Erwartungswert.
(2) Es ist nur das Quantil anders, nämlich 2.5758. Wir erhalten ein entsprechend
kürzeres Intervall, nämlich [396.1, 410.5]. Für dieses Intervall können wir das Niveau
von 0.99 nicht mehr garantieren. Allerdings liest man in der Tabelle der Studentver-
teilung ab, dass zum Niveau 0.98 das Quantil der t(34) bereits Qt(34)(0.99) = 2.4411
ist, also (deutlich) kleiner als das Quantil 2.5758 der N (0, 1). Hätten wir also ein
CI zum Niveau 0.98 auf die korrekte Weise berechnet, d.h. mit der Studentvertei-
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lung, so hätten wir ein noch kürzeres Intervall erhalten als [396.1, 410.5]. Somit
können wir für Letzteres immerhin ein Niveau von 0.98 garantieren. Das wissen
wir natürlich nur, weil wir auch die Quantile der Studentverteilung haben.

8.5 Lösung. Für jedes i ∈ [n] sei Yi die IZV, ob die i-te Studie ein falsches CI
enthält. Dann ist nach unserer üblichen Modellierung Y1, . . . , Y20 ∼ Ber(0.05) i.i.d.
und folglich Y := ∑n

i=1 Yi ∼ Bin(20, 0.05) für die Anzahl Y der falschen CI. Die
gesuchte W’keit ist Pr(Y ≥ 1) = 1− Pr(Y = 0) = 1− 0.9520 ≈ 0.6415.

Für das Niveau 0.995 erhalten wir in analoger Weise 1− 0.99520 ≈ 0.09539, und
für 0.999 erhalten wir 1− 0.99920 ≈ 0.01981.

8.6 Lösung. Die grundsätzliche Methode ist: Generiere entsprechend des Modells
mit willkürlich gewählten bekannten Parametern eine große Anzahl Stichproben.
Berechne für jede dieser Stichproben das CI und prüfe, ob der gesuchte Parameter
(der uns ja in dieser künstlichen Situation bekannt ist) darin liegt. Die relative
Häufigkeit, mit der das der Fall ist, sollte mindestens das eingestellte Niveau sein
(näherungsweise). Anstelle eines einzigen willkürlich fixierten Satzes an Parametern
kann man natürlich auch verschiedene Parameter systematisch durchgehen.

Um den CIE aus Satz 8.28 zu überprüfen, verwenden wir folgendes R-Programm.
Wir fixieren µ = 2 und σ = 1, aber man hätte dafür alle möglichen Werte nehmen
können. Wir machen 106 Läufe pro Niveau. Wir zählen, wie oft µ im berechneten
Intervall liegt. Wir geben die Niveaus, die relativen Häufigkeiten und die relativen
Fehler aus.
set.seed(0)
num.trials <- 1e6
n <- 100
mean <- 2
sd <- 1
for (conf.level in c(0.95, 0.99, 0.995, 0.999)) {

count <- 0
for (i in 1:num.trials) {

x <- rnorm(n, mean=mean, sd=sd)
ci <- t.test(x, conf.level=conf.level)$conf.int[1:2]
if ((ci[1] <= mean) && (mean <= ci[2])) count <- count + 1

}
rel.freq <- count / num.trials
cat(sprintf("%#-11g %#-11g %#-11g\n",

conf.level, rel.freq,
abs(rel.freq-conf.level) / conf.level))

}

Die Ausgabe ist:
0.950000 0.950133 0.000140000
0.990000 0.990045 4.54545e-05
0.995000 0.995041 4.12060e-05
0.999000 0.999047 4.70470e-05
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8.7 Lösung. Wir befinden uns im Modell (III). Wir berechnen:

a− b ≈ 0.8114 s(a, b) ≈ 0.3175

Wir berechnen ein CI zum Niveau 0.99. Das relevante Quantil ist Qt(18)(1.99/2) =
Qt(18)(0.995) = 2.8784. Wir erhalten das Intervall [0.4027, 1.220]. In R:
> t.test(a, b, var.equal=TRUE, conf.level=0.99)

Two Sample t-test

data: a and b
t = 5.7151, df = 18, p-value = 2.03e-05
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99 percent confidence interval:
0.4027364 1.2200636
sample estimates:
mean of x mean of y

2.3460 1.5346

8.8 Lösung. Wir geben ein CI für µA − µB an. Es gilt:

a− b ≈ 2.820 s(a− b) ≈ 0.8231

Wir berechnen ein CI zum Niveau 0.99. Das relevante Quantil ist Qt(14)(1.99/2) =
Qt(14)(0.995) = 2.9768. Wir erhalten das Intervall [2.187, 3.453]. In R:
> t.test(a, b, paired=TRUE, conf.level=0.99)

Paired t-test

data: a and b
t = 13.27, df = 14, p-value = 2.546e-09
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99 percent confidence interval:
2.187381 3.452619
sample estimates:
mean of the differences

2.82

8.9 Lösung. Wir bedienen R:
> binom.test(274, 1000, conf.level=0.99)

Exact binomial test

data: 274 and 1000
number of successes = 274, number of trials = 1000, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
99 percent confidence interval:
0.2383259 0.3118597
sample estimates:
probability of success

0.274

> binom.test(274, 1000, conf.level=0.995)

Exact binomial test

data: 274 and 1000
number of successes = 274, number of trials = 1000, p-value < 2.2e-16
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alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
99.5 percent confidence interval:
0.2352700 0.3152923
sample estimates:
probability of success

0.274

> binom.test(274, 1000, conf.level=0.999)

Exact binomial test

data: 274 and 1000
number of successes = 274, number of trials = 1000, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
99.9 percent confidence interval:
0.2289402 0.3225123
sample estimates:
probability of success

0.274

8.10 Lösung. Es gilt:

Pr(µ ∈ K1(X) ∧ σ ∈ K2(X)) = 1− Pr(µ 6∈ K1(X) ∨ σ 6∈ K2(X))
≥ 1− (Pr(µ 6∈ K1(X))︸ ︷︷ ︸

≤1−γ

+ Pr(σ 6∈ K2(X))︸ ︷︷ ︸
≤1−γ

) ≥ 1− 2(1− γ) = 2γ − 1

Für γ = 0.95 erhalten wir 0.90. (Bessere Ansätze existieren übrigens, siehe zum
Beispiel [33, Section 3.3] und [2].)

8.11 Lösung. Die Argumente sind alle korrekt. Die Methode hat allerdings eine
Schwäche. Es sei (a, b) unsere Stichprobe. Es gehe a′ aus a hervor, indem wir
in a einige Komponenten vertauschen. Dann würden wir (a′, b) noch immer als
dieselbe Stichprobe auffassen. Doch die vorgestellte Methode könnte für (a′, b) ein
anderes CI liefern als für (a, b), da andere Werte miteinander gepaart werden für
die Differenzenbildung.

Besser ist, man greift auf den Welch-Test zurück bei fehlender Varianzhomogenität.
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Kapitel 9

Entscheiden und Planen

Im vorigen, etwas längeren Kapitel haben wir etliche CIE kennengelernt. Nun
wollen wir uns zum einen damit befassen, wie man aufgrund von CI Entscheidungen
treffen kann, und zum anderen, wie man die Stichprobengröße planen kann, um
mit hoher W’keit ein aussagekräftiges CI zu erhalten. Wir beginnen mit den
Entscheidungen.

9.1. Angenommen, wir haben ein CI K(x) auf Basis einer Stichprobe x zum Niveau
γ für einen Parameter τ berechnet. Sollen wir nun daran glauben, dass τ ∈ K(x)
gilt? Das hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel:

• Welcher Schaden kann entstehen, wenn wir an τ ∈ K(x) glauben, jedoch in
Wahrheit τ 6∈ K(x) gilt?

• Was war unser Grad der Überzeugung bezüglich τ ∈ K(x) vor der Beobachtung?
• Haben wir die Möglichkeit und was würde es kosten, weitere Beobachtungen zu

machen, also die Stichprobe zu vergrößern und damit ein ähnlich breites CI zu
höherem Niveau zu gewinnen?

Um die Situation besser zu verstehen, kann man sich Folgendes vorstellen. Wir
haben ein Los aus einer Urne mit, sagen wir, 1000 Losen gezogen. Wir wissen,
dass in der Urne genau 1000 · γ Lose sind, die einen Gewinn bringen, während
1000 · (1− γ) davon Nieten sind. Ohne das Los zu öffnen – was möchten wir darauf
wetten, dass wir einen Gewinn gezogen haben und keine Niete?

9.2. Ernsthaft daran glauben, dass τ ∈ K(x) gilt, sollte man höchstens dann,
wenn das Niveau mindestens 0.995 oder besser noch 0.999 ist [3, 8]. (Für aktuelle
Entwicklungen siehe auch [9] und darauf folgende Arbeiten.) Wir zitieren [8]: „If
you want to avoid making a fool of yourself very often, do not regard anything
greater than p < 0.001 as a demonstration that you have discovered something.“ Die
Aussage „p < 0.001“ bezieht sich auf den P -Wert (wird unten genauer besprochen)
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und entspricht einem Konfidenzniveau von 0.999. Die Empfehlung, zumindest
unter gewissen Umständen 0.999 als Niveau zu verwenden, gibt es sogar schon
länger [15, Section 5]. In einigen Feldern gelten noch strengere Maßstäbe [45].
Für Entscheidungen von überschaubarer Tragweite, zum Beispiel ob eine Studie
fortgeführt wird oder nicht, kann man hingegen durchaus niedrigere Niveaus
verwenden, etwa 0.80 [38].

9.3. Wir lernen jetzt eine Technik kennen, mit der man in manchen Situationen
das Niveau erhöhen kann und dennoch zur selben Stichprobe ein interessantes CI
erhält. Oft geht es nämlich vor allem um die Frage, ob der relevante Parameter
in einer gewissen Menge von ungünstigen Werten liegt. Diese Menge ungünstiger
Werte wollen wir mit H0 ⊆ R bezeichnen und Nullhypothese nennen, es heißt
ihr Komplement R \H0 die alternative Hypothese. Der Name „Nullhypothese“
kommt von „to nullify“, also „für nichtig erklären“, und darum geht es tatsächlich:
Wir möchten mit möglichst geringer Unsicherheit die Aussage machen können, dass
τ 6∈ H0 gilt. Dazu hilft uns offenbar ein CI zu hohem Niveau, das mit H0 leeren
Schnitt hat. Wenn H0 ∩K(x) = ∅ gilt, wobei K ein CIE zum Niveau γ ist, dann
sagen wir, die Nullhypothese wird zum Signifikanzniveau 1−γ abgelehnt. Das
nehmen wir als Redeweise so hin. Ein niedriges Signifikanzniveau entspricht also
einem hohen Konfidenzniveau; diese Bezeichnungen haben sich historisch so ergeben.
Für den Sachverhalt H0 ∩K(x) = ∅ sagen wir auch, dass K(x) die Nullhypothese
H0 nicht schneidet.

9.4. Beim Beispiel aus dem Vorwort, das wir in Beispiel 8.49 genauer untersucht
haben, könnte man sich vorstellen, dass wir für den Parameter p die Nullhypothese
H0 := ]−∞, 0.75] wählen. Diese bedeutet, dass wir es als ungünstig für das neue
Medikament betrachten, wenn es schlechter ist als das alte oder dieses um höchstens
15 Prozentpunkte schlägt. Günstig hingegen wäre ein Vorteil von mehr als 15
Prozentpunkten gegenüber dem alten Medikament; denkbar wäre, dass man in so
einem Falle eine Empfehlung ausspricht, ab nun stets das neue Medikament zu
verwenden. (Ebenso könnten wir als Nullhypothese [0, 0.75] wählen, da p ∈ [0, 1]
nach Definition des Modells gilt.) In Beispiel 8.49 (3) haben wir ein CI erhalten,
das sich nicht mit obiger Nullhypothese schneidet und das somit nahelegt, dass
p 6∈ H0 gilt. Dieses CI war zum Niveau 0.995. Nun ist das dort berechnete CI mit
linker Grenze ≈ 0.7623 noch ein kleines Stück von der rechten Grenze 0.75 der
Nullhypothese entfernt. Daher sollte es möglich sein, das Niveau noch weiter zu
steigern und nach wie vor die Nullhypothese abzulehnen. Man könnte sich durch
Ausprobieren an das optimale Niveau herantasten, doch es gibt eine einfachere
Möglichkeit dafür, nämlich den P -Wert zu verwenden. Wir demonstrieren das am
vorliegenden Beispiel:
> binom.test(800, 1000, p=0.75)

Exact binomial test
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data: 800 and 1000
number of successes = 800, number of trials = 1000, p-value = 0.0002215
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.75
95 percent confidence interval:
0.7738406 0.8243794
sample estimates:
probability of success

0.8

> p.value <- binom.test(800, 1000, p=0.75)$p.value
> p.value
[1] 0.0002215131
> binom.test(800, 1000, conf.level=1-p.value)

Exact binomial test

data: 800 and 1000
number of successes = 800, number of trials = 1000, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
99.97785 percent confidence interval:
0.7500576 0.8442280
sample estimates:
probability of success

0.8

> 1-p.value
[1] 0.9997785

Es bezeichne α∗ den P -Wert, also die in der Ausgabe von binom.test als p-value
markierte Zahl, die wir auch über binom.test(...)$p.value erhalten. In der Tat
erhalten wir das CI [0.7501, 0.8442] zum Niveau von 1−α∗, was mehr als 0.9997 ist.
Hier konnten wir uns gegenüber den vorherigen 0.995 also noch einmal verbessern.
Auf Grundlage dieses CI kann die Nullhypothese noch immer abgelehnt werden,
nun zum Signifikanzniveau von α∗ ≈ 0.0002215.

9.5. Wir beschreiben die Methode nun allgemein. Es bezeichne wieder τ den rele-
vanten Parameter. Wir betrachten nur Nullhypothesen der Form H0 = ]−∞, τ0]
und H0 = [τ0,+∞[ für ein τ0 ∈ R, d.h. entweder wir erachten τ ≤ τ0 als ungünstig
oder wir erachten τ0 ≤ τ als ungünstig. Die Zahl τ0 nennen wir den Entschei-
dungsparameter. Wir verwenden meistens für H0 = ]−∞, τ0] die etwas griffigere
Schreibweise H0 : τ ≤ τ0 und für H0 = [τ0,+∞[ natürlich H0 : τ0 ≤ τ . Für alle
γ ∈ ]0, 1[ sei Kγ ein CIE zum Niveau γ für den Parameter τ . Wir gehen folgender-
maßen vor, wobei natürlich die Niveaus 0.999 und 0.80 als Vorschläge zu verstehen
sind.

(1) Erzeuge eine Stichprobe x.
(2) Berechne CI und entscheide:
• Wenn K0.999(x) ∩H0 = ∅ gilt, dann gehe zu (4).
• Sonst, wenn immerhin K0.80(x) ∩H0 = ∅ gilt, dann gehe zu (3).
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• Sonst führe die Studie eher nicht fort oder überdenke, ob es sinnvoll ist, die
Nullhypothese abzuschwächen. Im Falle von H0 : τ ≤ τ0 würde dies ein Verklei-
nern von τ0 bedeuten und im Falle H0 : τ0 ≤ τ ein Vergrößern von τ0. Dabei
sollte man sich allerdings hüten, sich davon leiten zu lassen, welches τ0 denn
gerade so eben nicht in einem gewissen CI liegt. Welche Nullhypothese sinnvoll
ist, sollte nur durch fachliche Argumente aus dem jeweiligen Anwendungsfeld
geklärt werden.

(3) Erweitere die vorliegende Stichprobe in erheblichem Maße. Nenne die erweiterte
Stichprobe auch x und gehe zu (2). Es ist dabei unbedingt die Warnung aus
Absatz 8.50 zu beachten.
(4) Erhöhe das Niveau zu γ∗ derart, dass gerade noch Kγ∗(x) ∩H0 = ∅ gilt; eine
Schnittmenge, die aus genau τ0 besteht, ist auch zulässig. Diesen Schritt kann man
durch Ausprobieren vollziehen, oder man berechnet den P -Wert α∗ (wir zeigen
unten wie das für alle unsere Modelle geht) und setzt dann γ∗ := 1− α∗.
(5) Liefere als Resultat Kγ∗(x) zusammen mit dem Hinweis, dass damit die Nullhy-
pothese zum Signifikanzniveau 1− γ∗ abgelehnt werden konnte. Es sollte unbedingt
immer auch ein CI angegeben werden und nicht nur die Information über das
Ablehnen der Nullhypothese. Denn ein CI gibt in beide Richtungen (größer und
kleiner) einen Hinweis, wo wir τ vermuten sollten.1 Als zusätzliche Information
kann auch noch K0.999(x) angegeben werden.

9.6. Die Berechnung des P -Wertes funktioniert bei Modell (I) bis (IV) so: Wir
berechnen zunächst aufgrund der Stichprobe x eine sog. Teststatistik S(x) ∈ R,
setzen diese in eine geeignete CDF F ein, bilden das Minimum aus den beiden
Zahlen F (S(x)) und 1−F (S(x)), und dann ergibt sich der P -Wert als das Doppelte
dieses Minimums. In R können wir das auch mit t.test erledigen, für Modell (II)
bis (IV). Für Modell (V) geben wir keine Formel an, sondern nur den Befehl in R.
Den Entscheidungsparameter nennen wir µ0 für die ersten vier Modelle und p0 im
letzten Modell. In der folgenden Tabelle ist alles zusammengestellt:

Modell S(x) F R

(I) x−µ0
σ

√
n N (0, 1)

(II) x−µ0
s(x)
√
n t(n− 1) t.test(x, mu=µ0)

(III) a−b−µ0
s(a,b)

√
nAnB
nA+nB

t(nA + nB − 2) t.test(a, b, mu=µ0, var.equal=TRUE)

(IV) a−b−µ0
s(a−b)

√
m t(m− 1) t.test(a, b, mu=µ0, paired=TRUE)

(V) binom.test(k, n, p=p0)

1Dies ist eine saloppe Ausdrucksweise. Sicher ist nur, dass das CI über einen Prozess gewonnen
wurde, der mit einer dem Konfidenzniveau entsprechenden W’keit ein Intervall liefert, das den
wahren Parameter enthält. Für mehr zur Interpretation von CI verweisen wir auf die bekannten
Absätze Absatz 9.1 und Absatz 9.2.

124



9.7 Beispiel. Wir betrachten die Stichprobe aus Beispiel 8.44. Angenommen,
H0 : 1.5 ≤ µA − µB, der Entscheidungsparameter ist also µ0 = 1.5. Zum Signifi-
kanzniveau 0.01 konnten wir diese Nullhypothese bereits ablehnen, nämlich das
zum Niveau 0.99 berechnete CI liegt links von µ0. Wie weit können wir das Niveau
heben, ohne mit dem CI in die Nullhypothese zu schneiden? Wir berechnen in R
den P -Wert mit der Formel aus der Tabelle. Dann verifizieren wir unseren Wert
mit t.test und berechnen ein CI entsprechend des von uns berechneten P -Wertes.
> a <- c(2.18, 1.487, 3.407, -0.775, 2.268, -1.196, 0.9737, 0.2895, -0.327, 0.5844)
> b <- c(1.981, 1.499, -0.9851, 2.167, 3.348, 4.185, 1.691, 1.733)
> n.A <- length(a)
> n.B <- length(b)
> mu.0 <- 1.5
> s <- sqrt(((n.A-1)*var(a) + (n.B-1)*var(b)) / (n.A+n.B-2))
> S <- (mean(a)-mean(b)-mu.0) / s * sqrt(n.A*n.B / (n.A+n.B))
> F <- pt(S, df=n.A+n.B-2)
> p.value <- 2 * min(F, 1-F)
> p.value
[1] 0.002202141
> t.test(a, b, mu=mu.0, var.equal=TRUE)

Two Sample t-test

data: a and b
t = -3.6406, df = 16, p-value = 0.002202
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1.5
95 percent confidence interval:
-2.5557555 0.4293505
sample estimates:
mean of x mean of y
0.889160 1.952363

> t.test(a, b, conf.level=1-p.value, var.equal=TRUE)

Two Sample t-test

data: a and b
t = -1.5101, df = 16, p-value = 0.1505
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99.77979 percent confidence interval:
-3.626405 1.500000
sample estimates:
mean of x mean of y
0.889160 1.952363

In der Tat stoppt das neue CI genau bei 1.5 (die Überlappung mit H0 in dem einen
Punkt 1.5 ist, wie oben gesagt, unerheblich), das Niveau ist dabei mehr als 0.9977.
Zwei Anmerkungen zur Ausgabe von t.test sind angebracht:

• Der Text
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1.5

scheint nicht ganz zutreffend, denn unsere alternative Hypothese ist ja, dass die
Differenz µA − µB der beiden Erwartungswerte kleiner als 1.5 ist und nicht, dass
sie ungleich 1.5 ist. Das ist trotzdem in Ordnung so und genau das Richtige für
uns. Man kann bei t.test auch eine andere alternative Hypothese einstellen,

125



dann wird aber auch ein etwas anderer CIE angenommen, als wir ihn verwenden,
nämlich einer, der Intervalle der Form ]−∞, b] mit b ∈ R liefert. Wir hingegen
betrachten nur CIE, die Intervalle der Form [a, b] mit a, b ∈ R liefern, sog.
beidseitige CIE. Diese sind insofern besser, als dass sie in beide Richtungen einen
Hinweis geben, wo der gesuchte Parameter zu vermuten ist. Wer sich dafür
interessiert, was sonst passiert, darf gerne mal testweise alternative="less" als
weiteren Parameter übergeben und das Resultat begutachten.

• Im zweiten Aufruf steht ein ganz anderer P -Wert, als wir berechnet hatten
und auch als im ersten Aufruf von t.test angezeigt wurde. Das liegt daran,
dass wir beim zweiten Aufruf nicht mu=mu.0 übergeben haben; es wird dann
ein Entscheidungsparameter von 0 angenommen, was natürlich einen anderen
P -Wert gibt, der für unsere Situation nichtssagend ist. Der zweite Aufruf von
t.test diente nur der Berechnung des CI zum neuen Niveau.

9.8. Wir wollen uns noch etwas genauer mit der Wahl der Nullhypothese befassen.
Wir müssen nicht nur die Nullhypothese H0 festlegen, sondern auch eine Aktion, die
ausgeführt wird, nachdem H0 zu einem gewissen Signifikanzniveau abgelehnt wurde.
Als Aktion kommen infrage zum Beispiel die Verkündigung eines Forschungsresul-
tates (zum Beispiel, dass die Gesteinsdichten an zwei Orten um einen gewissen
Wert voneinander abweichen), die Zulassung eines Medikamentes, die Abnahme
einer Lieferung von Produkten oder die Zurücksendung einer Lieferung von Pro-
dukten. Es sollten H0 und die Aktion so aufeinander abgestimmt sein, dass es
schädlicher ist, die Aktion auszuführen, obwohl H0 gilt, als es wäre, die Aktion
nicht auszuführen, obwohl die alternative Hypothese R\H0 gilt. Das demonstrieren
wir an einem Beispiel. Angenommen, wir haben eine Lieferung von Produkten und
sollen entscheiden, ob die Lieferung abgenommen oder zurückgesendet wird. Dazu
schätzen wir den Anteil p der defekten Produkte in der Lieferung. Wir betrachten
zwei Szenarien:

• Es handelt sich um Bauteile für eine Brücke. Dann ist folgende Kombination sinn-
voll: H0 : p0 ≤ p mit geeignetem p0 ∈ [0, 1], und als Aktion (die bei Ablehnung
von H0 ausgeführt werden soll) legen wir fest, die Lieferung abzunehmen. Denn
es wäre schlimmer, die Lieferung abzunehmen obwohl sie zu viele defekte Teile
enthält, als es wäre, sie trotz einer ausreichend hohen Anzahl funktionstüchtiger
Teile zurückzusenden.

• Wir sind ein Händler, und die Produkte sollen später weiterverkauft werden, und
dabei wird noch einmal jedes einzeln geprüft werden. Der einzige Schaden, der
durch defekte Produkte entsteht, ist also ein finanzieller Schaden für uns. Nehmen
wir die Sendung nicht ab, so entstehen erhebliche Kosten für die Rücksendung.
Dann ist folgende Kombination sinnvoll: H0 : p ≤ p0 mit geeignetem p0 ∈ [0, 1],
und als Aktion (die bei Ablehnung von H0 ausgeführt werden soll) legen wir fest,
die Lieferung zurückzusenden.
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In beiden Szenarien berechnen wir zunächst (zum Beispiel mit binom.test) ein CI
für p, sei dieses [a, b]. Je nachdem, wie dieses relativ zu p0 liegt, entscheiden wir in
den beiden Szenarien wie folgt:

• Wenn p0 ≤ a gilt, dann senden wir die Lieferung in beiden Szenarien zurück.
• Wenn b ≤ p0 gilt, dann nehmen wir die Lieferung in beiden Szenarien ab.
• Wenn a < p0 < b gilt, dann senden wir die Lieferung im ersten Szenario zurück,

und im zweiten nehmen wir sie ab.

9.9. Wir kommen nun zum zweiten Thema dieses Kapitels, dem Planen. Wir
wissen schon, wie wir ein bestehendes CI sozusagen expandieren können, bis es
gerade unseren Entscheidungsparameter trifft. Dabei erhöht sich das Niveau. Wir
wissen auch, dass wir durch Vergrößern der Stichprobe tendenziell schmalere CI
erhalten können. Gegeben eine Nullhypothese H0, so kann man sich die Frage
stellen, wie groß denn die Stichprobe circa zu wählen ist, um mit hoher W’keit
(sagen wir, mit W’keit mindestens 0.8) ein CI zu erhalten, das zu einem gewissen
interessanten Niveau (zum Beispiel 0.999) nicht in H0 schneidet (vorausgesetzt,
dass H0 tatsächlich nicht gilt). Diese W’keit (die mindestens 0.8 sein soll) wird
auch als Power der Methode bezeichnet.

9.10. Diese Frage kann tatsächlich zu einem gewissen Grad beantwortet werden.
Voraussetzung ist, dass wir eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie weit der
tatsächliche Parameter τ vom Entscheidungsparameter τ0 entfernt liegt. Gemeint
ist dabei stets ein Abstand in entgegengesetzter Richtung zur Nullhypothese. Wenn
zum Beispiel H0 : τ ≤ τ0 unsere Nullhypothese ist, dann ist der gesuchte Abstand,
wie weit wir von τ0 aus nach rechts gehen müssen, um den wahren Parameter
τ zu erreichen, den wir ja rechts von τ0 vermuten. Diese ungefähre Vorstellung
können wir zum Beispiel durch eine Punktschätzung aus vorläufigen Studien mit
kleiner Stichprobengröße gewinnen, oder man orientiert sich an ähnlichen bereits
bestehenden Studien. Im Zweifel sollte man den Abstand lieber unterschätzen als
überschätzen. Schließlich muss für die Modelle (I) bis (IV) der Abstand noch in Stan-
dardabweichungen umgerechnet werden; wie das genau geht, sehen wir unten. Auch
für die dafür benötigte Standardabweichung benutzen wir eine Punktschätzung.

9.11. Für Modell (II) bis (IV) verwenden wir für die Berechnung der erforderlichen
Stichprobengröße die Funktion power.t.test. Bezeichne µ0 den Entscheidungs-
parameter, und für jeden Parameter τ bezeichne mit τ̃ ∈ R unsere ungefähre
Vorstellungen über diesen Parameter. Im Modell (II) ist also zum Beispiel µ̃ un-
sere ungefähre Vorstellung von µ. Die Power fixieren wir bei 0.8, was wieder als
Vorschlag zu verstehen ist. Das Niveau heißt wie immer γ ∈ ]0, 1[. Die notwendige
Stichprobengröße erhalten wir nun wie in folgender Tabelle angegeben. Bei Mo-
dell (III) dürfen die beiden Gruppen zwar unterschiedlich groß sein; wenn wir die
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Stichprobengröße berechnen, erhalten wir aber eine Zahl, die dann als nA und nB

zu verwenden ist, also gilt dann nA = nB.

Modell d Stichprobengröße (das ist je nach Modell: n, nA=nB, m)

(II) |µ̃−µ0|
σ̃

power.t.test(delta=d, sig.level=1−γ, power=0.8, type="o")

(III) |µ̃A−µ̃B−µ0|
σ̃

power.t.test(delta=d, sig.level=1−γ, power=0.8, type="t")

(IV) |µ̃A−µ̃B−µ0|
σ̃D

power.t.test(delta=d, sig.level=1−γ, power=0.8, type="p")

9.12. Als Notanker, wenn keine anderen Anhaltspunkte vorliegen, als dass der
Abstand zwischen µ0 und dem wahren Parameter „klein“, „mittel“ oder „groß“ ist,
kann man d so wählen [7]:

kleiner Abstand: d = 0.2
mittlerer Abstand: d = 0.5
großer Abstand: d = 0.8

9.13 Beispiel. Sie haben die Hypothese, dass ein bestimmter Blutwert in der
Bevölkerung im Mittel mindestens 50 ist. Diese soll mit einem CI zum Niveau
0.999 bestätigt werden. Wir nehmen an, Modell (II) ist angemessen. Es wird eine
vorläufige Studie erstellt mit 10 Personen, die so ausfällt:

x 62.9 55.0 55.5 52.6 47.2
57.5 42.2 69.7 55.5 53.6

Wir verwenden die Punktschätzungen µ̃ := x und σ̃ := s(x), um d zu berechnen,
und verwenden dann R für die Stichprobengröße:
> d <- (mean(x) - 50) / sqrt(var(x))
> d
[1] 0.681891
> power.t.test(delta=d, sig.level=1-0.999, power=0.8, type="o")

One-sample t test power calculation

n = 42.10987
delta = 0.681891

sd = 1
sig.level = 0.001

power = 0.8
alternative = two.sided

Wir sollten unsere Stichprobe also auf 42 erweitern. Um die Geldgeber der Studie
davon zu überzeugen, dass sich das lohnt, berechnen wir ein CI zum Niveau 0.80
auf Grundlage der bereits bestehenden Stichprobe x der Größe 10:
> t.test(x, conf.level=0.8)

One Sample t-test

data: x
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t = 23.011, df = 9, p-value = 2.628e-09
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
80 percent confidence interval:
51.85406 58.48594
sample estimates:
mean of x

55.17

Das CI liegt rechts von 50, gibt also Hoffnung. Wir rekrutieren 32 weitere Personen
und messen:

y 48.9 50.2 62.6 58.7 58.0
59.2 39.2 57.0 53.6 57.2
59.4 61.7 62.0 56.7 31.9
53.6 56.5 43.1 55.4 61.8
42.4 52.5 64.8 52.8 57.8
45.8 61.4 58.2 48.3 61.2
62.4 41.3

Wir berechnen ein CI zum Niveau 0.999 für die zusammengeführte Stichprobe:
> t.test(c(x,y), conf.level=0.999)

One Sample t-test

data: c(x, y)
t = 45.185, df = 41, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
99.9 percent confidence interval:
50.18785 58.73120
sample estimates:
mean of x
54.45952

Damit ist die Studie erfolgreich abgeschlossen. Wenn auch ein P -Wert verlangt wird,
kann man diesen mit < 0.001 angeben. Der genaue P -Wert kann auch berechnet
werden:
> t.test(c(x,y), mu=50)

One Sample t-test

data: c(x, y)
t = 3.7, df = 41, p-value = 0.0006341
alternative hypothesis: true mean is not equal to 50
95 percent confidence interval:
52.02544 56.89360
sample estimates:
mean of x
54.45952

Der P -Wert kann also als ≈ 0.0006341 angegeben werden, bezüglich der Nullhypo-
these H0 : µ ≤ 50.

Beispiele für Modell (III) und (IV) werden wir in den Übungen behandeln.
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9.14. Für den in binom.test für Modell (V) implementierten CIE gibt es kei-
ne spezielle Funktion, um die Stichprobengröße zu berechnen. Es kann aber
näherungsweise die Funktion pwr.p.test verwendet werden, zumindest solange
0.01 < |p0 − p| < 0.45. Die Power ist damit manchmal etwas niedriger als 0.8,
aber laut Simulationen nicht weniger als 0.7. Wir betrachten ein kurzes Beispiel.
Angenommen, wir haben H0 : p ≤ 0.2 und vermuten den wahren Parameter p in
der Nähe von 0.25. Unser Ziel ist ein CI zum Niveau 0.999. Dazu berechnen wir:
> library(pwr)
> pwr.p.test(h=ES.h(0.2, 0.25), sig.level=1-0.999, power=0.8)

proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)

h = 0.1199023
n = 1187.672

sig.level = 0.001
power = 0.8

alternative = two.sided

Wir bräuchten danach also eine Stichprobe von grob knapp 1200. Diese hohe Zahl
liegt vor allem an dem relativ kleinen Abstand von nur 0.05 zwischen 0.2 und 0.25.
Liegt p hingegen bei 0.4, so brauchen wir deutlich weniger Probanden:
> pwr.p.test(h=ES.h(0.2, 0.4), sig.level=1-0.999, power=0.8)

proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)

h = 0.4421432
n = 87.34256

sig.level = 0.001
power = 0.8

alternative = two.sided

9.15. Schließlich erweitern wir die Methode aus Absatz 9.5. Angenommen, wir
sind bei Schritt (4) angekommen. Anstatt sofort in Richtung Publikation zu gehen,
kann man der Studie noch mehr Aussagekraft verleihen. Und zwar berechnet man
nachträglich die Power, basierend auf Punktschätzungen aufgrund der vorliegenden
Stichprobe. Ist die Power mindestens 0.8, dann tun wir nichts weiter. Sonst erweitern
wir die Stichprobe derart, dass wir auf Power mindestens 0.8 kommen; nenne diese
Stichprobe x. Dann gehen wir zurück zu Schritt (2).
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Übungen zu Kapitel 9

9.1 Aufgabe. (1) Berechnen Sie für die Stichprobe aus Beispiel 8.44 den P -Wert
einmal bezüglich H0 : −3.5 ≤ µA − µB und einmal bezüglich H0 : µA − µB ≤ 1.5.
Verwenden Sie die in diesem Kapitel vorgestellten Formeln und verifizieren Sie
mit t.test. Betrachten Sie auch für jede der beiden Nullhypothesen das CI zum
Niveau 1− α∗, wobei α∗ den P -Wert bezeichnet.
(2) Dasselbe für die Stichprobe aus Beispiel 8.48 und H0 : 9 ≤ µA − µB und
H0 : µA − µB ≤ 15.

9.2 Aufgabe. Wir befinden uns im Kontext von Aufgabe 8.7. Machen Sie einen
Vorschlag, um wie viel wir die Stichprobe vergrößern können, um eine Power von
0.8 zu erreichen, bezüglich des Ziels, die Nullhypothese H0 : 1 ≤ µA − µB zum
Signifikanzniveau 0.001 abzulehnen.

9.3 Aufgabe. Wir befinden uns im Kontext von Aufgabe 8.8. Angenommen, das
Medikament wird zugelassen, wenn wir H0 : µA − µB ≤ 2.5 zum Signifikanzniveau
0.001 ablehnen können.

(1) Wird das Medikament bereits aufgrund oben angegebener Stichprobe zugelas-
sen?
(2) Machen Sie einen Vorschlag, um wie viel wir die Stichprobe vergrößern können,
um eine Power von 0.8 zu erreichen, bezüglich des Ziels, die Nullhypothese zum
genannten Signifikanzniveau abzulehnen.

9.4 Aufgabe. Wir betrachten das Beispiel aus dem Vorwort. Angenommen, nach
dem Ergebnis „8 aus 10“ stellen Sie die Hypothese auf, dass der wahre Parameter in
der Nähe von 0.8 liegt. Als Nullhypothese wählen Sie H0 : p ≤ 0.6, die Alternative
sagt also, dass das neue Medikament irgendeinen Vorsprung vor dem alten hat (so
klein dieser auch sein mag). Sie möchten diese Nullhypothese zum Signifikanzniveau
von 0.001 ablehnen.

(1) Verwenden Sie die in Absatz 9.14 vorgestellte Methode, um einen Vorschlag
für eine Stichprobengröße zu entwickeln.
(2) Simulieren Sie sodann in R mit rbinom eine Fortsetzung der Studie. Nehmen
Sie für die Simulation an, dass tatsächlich p = 0.75 gilt, die Punktschätzung von
0.8 aus der vorläufigen Studie also etwas zu hoch war. Berechnen Sie ein CI zum
Niveau 0.999 und interpretieren Sie.
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Lösungen

9.1 Lösung. Wir gestalten es übersichtlicher, indem wir zunächst die Formeln in
R in Funktionen implementieren:
p.value.III_ <- function(a, b, mu.0) {

n.A <- length(a)
n.B <- length(b)
s <- sqrt( ((n.A-1)*var(a) + (n.B-1)*var(b)) / (n.A+n.B-2) )
S <- (mean(a) - mean(b) - mu.0) / s * sqrt(n.A*n.B/(n.A+n.B))
p <- pt(S, df=n.A+n.B-2)
2 * min(p, 1-p)

}
p.value.IV_ <- function(a, b, mu.0) {

m <- length(a)
S <- (mean(a-b) - mu.0) / sqrt(var(a-b)) * sqrt(m)
p <- pt(S, df=m-1)
2 * min(p, 1-p)

}

Damit bearbeiten wir leicht die beiden Aufgaben:
> a <- c(2.18, 1.487, 3.407, -0.775, 2.268, -1.196, 0.9737, 0.2895, -0.327, 0.5844)
> b <- c(1.981, 1.499, -0.9851 , 2.167, 3.348, 4.185, 1.691, 1.733)
> p.value.III_(a, b, -3.5)
[1] 0.003217713
> p.value.III_(a, b, 1.5)
[1] 0.002202141
> t.test(a, b, mu=-3.5, var.equal=TRUE)

Two Sample t-test

data: a and b
t = 3.461, df = 16, p-value = 0.003218
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to -3.5
95 percent confidence interval:
-2.5557555 0.4293505
sample estimates:
mean of x mean of y
0.889160 1.952363

> t.test(a, b, mu=1.5, var.equal=TRUE)

Two Sample t-test

data: a and b
t = -3.6406, df = 16, p-value = 0.002202
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1.5
95 percent confidence interval:
-2.5557555 0.4293505
sample estimates:
mean of x mean of y
0.889160 1.952363

> t.test(a, b, conf.level=1-p.value.III_(a, b, -3.5), var.equal=TRUE)

Two Sample t-test

data: a and b
t = -1.5101, df = 16, p-value = 0.1505
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alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99.67823 percent confidence interval:
-3.500000 1.373595
sample estimates:
mean of x mean of y
0.889160 1.952363

> t.test(a, b, conf.level=1-p.value.III_(a, b, 1.5), var.equal=TRUE)

Two Sample t-test

data: a and b
t = -1.5101, df = 16, p-value = 0.1505
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99.77979 percent confidence interval:
-3.626405 1.500000
sample estimates:
mean of x mean of y
0.889160 1.952363

> a <- c(88.14, 74.96, 92.00, 96.60, 72.04, 97.16, 88.22, 86.35, 76.70, 86.63)
> b <- c(79.89, 62.49, 79.53, 85.93, 63.01, 83.47, 78.38, 72.36, 63.01, 73.69)
> p.value.IV_(a, b, 9)
[1] 0.00273858
> p.value.IV_(a, b, 15)
[1] 0.0007604677
> t.test(a, b, mu=9, paired=TRUE)

Paired t-test

data: a and b
t = 4.0847, df = 9, p-value = 0.002739
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 9
95 percent confidence interval:
10.2065 13.2015
sample estimates:
mean of the differences

11.704

> t.test(a, b, mu=15, paired=TRUE)

Paired t-test

data: a and b
t = -4.979, df = 9, p-value = 0.0007605
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 15
95 percent confidence interval:
10.2065 13.2015
sample estimates:
mean of the differences

11.704

> t.test(a, b, conf.level=1-p.value.IV_(a, b, 9), paired=TRUE)

Paired t-test

data: a and b
t = 17.68, df = 9, p-value = 2.685e-08
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99.72614 percent confidence interval:
9.000 14.408
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sample estimates:
mean of the differences

11.704

> t.test(a, b, conf.level=1-p.value.IV_(a, b, 15), paired=TRUE)

Paired t-test

data: a and b
t = 17.68, df = 9, p-value = 2.685e-08
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99.92395 percent confidence interval:
8.408 15.000

sample estimates:
mean of the differences

11.704

9.2 Lösung. Wir verwenden µ̃A = a und µ̃B = b und σ̃ = s(a, b). Umsetzung in R:
> a <- c(2.188, 2.829, 2.33, 2.317, 2.029, 2.469, 2.36, 2.315, 2.69, 1.933)
> b <- c(2.041, 2.16, 1.404, 1.707, 1.161, 1.68, 1.289, 1.096, 1.344, 1.464)
> mu.tilde <- mean(a) - mean(b)
> mu.tilde
[1] 0.8114
> n.A <- length(a)
> n.B <- length(b)
> sigma.tilde <- sqrt(((n.A-1)*var(a) + (n.B-1)*var(b)) / (n.A+n.B-2))
> d <- (1 - mu.tilde) / sigma.tilde
> d
[1] 0.5940842
> power.t.test(delta=d, sig.level=0.001, power=0.8, type="t")

Two-sample t test power calculation

n = 99.47673
delta = 0.5940842

sd = 1
sig.level = 0.001

power = 0.8
alternative = two.sided

NOTE: n is number in *each* group

Wir machen somit den Vorschlag, die Stichprobe auf 99 Messungen pro Gruppe zu
erweitern.

9.3 Lösung. Wir verwenden µ̃A = a und µ̃B = b und σ̃D = s(a− b). Umsetzung
in R:
> a <- c(6.5, 4.7, 6.1, 5.7, 6.3, 4.8, 6.7, 8.6, 6.2, 7.4, 7.1, 9.2, 7.0, 6.0, 6.8)
> b <- c(3.7, 3.5, 3.3, 3.6, 2.3, 1.0, 2.9, 5.3, 3.1, 4.5, 4.7, 6.6, 5.0, 2.3, 5.0)
> t.test(a, b, conf.level=0.999, paired=TRUE)

Paired t-test

data: a and b
t = 13.27, df = 14, p-value = 2.546e-09
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99.9 percent confidence interval:
1.940098 3.699902
sample estimates:
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mean of the differences
2.82

> d <- (mean(a-b) - 2.5) / sqrt(var(a-b))
> d
[1] 0.3887928
> power.t.test(delta=d, sig.level=0.001, power=0.8, type="p")

Paired t test power calculation

n = 118.3654
delta = 0.3887928

sd = 1
sig.level = 0.001

power = 0.8
alternative = two.sided

NOTE: n is number of *pairs*, sd is std.dev. of *differences* within pairs

Zunächst sehen wir daran, dass aufgrund der vorliegenden Stichprobe das Medika-
ment noch nicht zugelassen wird, denn die linke Grenze des CI ist ≈ 1.940, was
ein gutes Stück links von 2.5 liegt. Über power.t.test erhalten wir den Vorschlag,
weitere 103 Patienten zu rekrutieren.

9.4 Lösung. Wir holen uns zunächst einen Vorschlag für die Stichprobengröße,
was 87 ergibt, d.h. wir müssen 77 weitere Patienten rekrutieren (denn 10 haben wir
schon). Dann simulieren wir das Experiment mit diesen 77 Patienten. Schließlich
berechnen wir ein CI zum Niveau 0.999, das uns nicht erlaubt, die Nullhypothese
abzulehnen. Ohne das set.seed(0) am Anfang kann das natürlich anders ausfallen,
je nachdem was rbinom für ein Ergebnis liefert.
> set.seed(0)
> library(pwr)
> pwr.p.test(h=ES.h(0.6, 0.8), sig.level=0.001, power=0.8)

proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)

h = 0.4421432
n = 87.34256

sig.level = 0.001
power = 0.8

alternative = two.sided

> k <- rbinom(1, 77, 0.75)
> k
[1] 53
> binom.test(8+k, 10+77, conf.level=0.999)

Exact binomial test

data: 8 + k and 10 + 77
number of successes = 61, number of trials = 87, p-value = 0.0002237
alternative hypothesis: true probability of success is not equal to 0.5
99.9 percent confidence interval:
0.5216945 0.8455348
sample estimates:
probability of success

0.7011494
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Kapitel 10

Grafische Methoden

Es sei eine Stichprobe x ∈ Rn gegeben. Wir stellen einige Methoden vor, wie
wir x grafisch darstellen können, um die darin enthaltene Information besser
erkennen zu können.

10.1. Angenommen, wir betrachten x als die Beobachtung von X1, . . . , Xn ∼ D
i.i.d., wobei D eine PDF % hat (die uns aber nicht bekannt ist). Dann können
wir eine kernel density estimation (KDE) versuchen, auf deutsch Kerndich-
teschätzung. Wenn n groß genug ist, dann kann uns diese einen Eindruck von %
liefern. Definiere:

%̂ :=
(
R; ξ 7→ 1

nh

n∑
i=1

K
(
ξ − xi
h

))
Dabei ist K ∈ (R −→ R≥0) eine Funktion, genannt kernel oder Kern, die in der
Regel eine PDF ist (die aber nichts mit % zu tun haben braucht), und h ∈ R>0

ist ein Parameter, die Bandbreite. Anschaulich kann man sich die Funktion %̂

folgendermaßen vorstellen. Für jedes i ∈ [n] kippen wir eine kleine Menge Sand auf
die x-Achse um den Punkt xi herum. So ergibt sich eine Landschaft, die in den
Bereichen höher ist, wo viele Beobachtungen liegen, d.h. für die es viele i ∈ [n]
derart gibt, dass xi in dem jeweiligen Bereich liegt. Die Idee ist also ähnlich der
eines Histogramms, doch das Resultat ist einer PDF ähnlicher.

10.2. In R gibt es die Funktion geom_density. Der voreingestellte Kern ist die
PDF der Standardnormalverteilung, was wir so übernehmen wollen. Wichtiger als
der Kern ist die Bandbreite; hier verwenden wir nicht die Voreinstellung, sondern
wir verwenden SJ, das ist die Methode aus [39]. Dann gibt es noch einen Parameter
mit Namen n, was aber nicht die Größe der Stichprobe ist, sondern die Anzahl der
Stellen, an denen %̂ ausgewertet werden soll. Die Voreinstellung ist 512, was etwas
zu wenig sein kann, daher gehen wir auf 212 = 4096. Wir geben ein Beispiel. Links
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haben wir Unif(0, 1) (siehe Aufgabe 7.6) und rechts N (1, 2) als Verteilung. Die
PDF ist mit farbigen Punkten gezeichnet. In beiden Fällen ist n = 200.

0.0
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Eine Ähnlichkeit mit der PDF ist bei der Normalverteilung durchaus gegeben,
bei der uniformen Verteilung gibt es an den Rändern deutliche Abweichungen.
Experimentieren Sie gerne mit größeren n und vergleichen Sie die Resultate. Diese
Plots werden im wesentlichen mit unten angegebenen Code erzeugt. Für die Farbe
cb.color.skyblue braucht man color.R [29], aber natürlich kann man auch eine
andere Farbe verwenden, zum Beispiel "red". Für die uniforme Verteilung:
x <- runif(200)
pl <- ggplot(data.frame(sample=x))
pl <- pl + geom_density(aes(x=sample), bw="SJ", n=2^12)
pl <- pl + stat_function(fun=dunif, n=20,

color=cb.color.skyblue, size=1.2, geom="point")

Für die Normalverteilung:
x <- rnorm(200, mean=1, sd=2)
pl <- ggplot(data.frame(sample=x))
pl <- pl + geom_density(aes(x=sample), bw="SJ", n=2^12)
pl <- pl + stat_function(fun=dnorm, args=list(mean=1, sd=2), n=30,

color=cb.color.skyblue, size=1.2, geom="point")

10.3. Eine KDE kann einen ersten Hinweis darauf liefern, ob die Normalvertei-
lungsfamilie angemessen ist. Man vergleiche zum Beispiel die beiden Plots:
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Links spricht soweit nichts gegen die Normalverteilung, während rechts die Lage
keineswegs so klar ist. Es könnte eher sein, dass rechts zwei Normalverteilungen mit
verschiedenen Parametern überlagert wurden. Wenn die Messwerte zum Beispiel
Reaktionen von Patienten auf ein Medikament wiedergeben, dann spricht der
Plot auf der rechten Seite dafür, dass es zwei Typen von Patienten gibt, die
sehr unterschiedlich auf das Medikament reagieren. Weitere Betrachtungen wären
notwendig, um diese Situation zu beherrschen; wir vertiefen das hier nicht.
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10.4. Die nächsten beiden grafischen Methoden sind jeweils ein direkter Vergleich
von zwei CDFs. Wir betrachten wieder die Stichprobe x als die Beobachtung von
X1, . . . , Xn ∼ D i.i.d., wobei D unbekannt ist. Es sei D′ eine Verteilung, von
der wir vermuten, es könnte D′ = D gelten. Die eine der beiden CDFs, die wir
vergleichen wollen, ist natürlich die von D′. Die andere ist die empirische CDF
der Stichprobe x, definiert durch:

Fx :=
(
R; v 7→ |{i ∈ [n] ; xi ≤ v}|

n

)
Es ist also Fx(v) der Anteil der Komponenten in x, deren Wert höchstens v ist.
Den Graph von Fx kann man so erzeugen: Wir ordnen die Werte in der Stichprobe
und nummerieren sie neu, so dass x1 ≤ x2 ≤ . . . ≤ xn gilt. Dann kommen wir im
Koordinatensystem von links, zunächst hat Fx den Wert 0. Wenn wir x1 erreichen,
dann springt Fx auf 1

n
, bei x2 springt sie auf 2

n
, usw. Es hat Fx alle Eigenschaften

einer CDF. Für ihre Quantile schreiben wir Qx := QFx . Man kann zeigen dass Fx
in einem gewissen Sinne eine Näherung für die CDF von D ist [40, Chapter 19].
Wir schauen uns nun ein Beispiel an, in dem die empirische CDF einer Stichprobe
mit der CDF einer gewissen Verteilung verglichen wird.

10.5 Beispiel. Wir betrachten den Datensatz iris, der von R zur Verfügung
gestellt wird. Darin sind Längen und Breiten der Kelch- und Blütenblätter von je
50 Pflanzen aus drei verschiedenen Arten aus der Gattung der Schwertlilien. Wir
betrachten für unser Beispiel die Längen der Kelchblätter der Verschiedenfarbigen
Schwertlilie, iris versicolor. Es steht dann eine Stichprobe x der Größe 50 zur
Verfügung. Als Verteilung zum Vergleich, oben mit D′ bezeichnet, nehmen wir die
Normalverteilung N (µ, σ2), wobei wir für die Parameter die Punktschätzungen µ :=
x ≈ 5.936 und σ := s(x) ≈ 0.5162 verwenden. Eine Darstellung der empirischen
CDF und der CDF dieser Normalverteilung ist in folgendem Plot zu sehen:
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Der entscheidende Teil des Codes, der diesen Plot erzeugt, ist:
data <- iris[iris$Species=="versicolor", ]
mean <- mean(data$Sepal.Length)
var <- var(data$Sepal.Length)
sd <- sqrt(var)
pl <- ggplot(data)
pl <- pl + stat_ecdf(aes(Sepal.Length))
pl <- pl + stat_function(fun=function(x) pnorm(x,mean=mean,sd=sd),

n=1000, color=cb.color.vermillon)
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10.6. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden CDFs im obigen Plot mag überzeugend
wirken. Man sollte aber zusätzlich noch eine andere Art von Plot betrachten, der
ausdrücklich die beiden CDFs vergleicht. Und zwar handelt es sich um den Quan-
til-Quantil-Plot oder QQ-Plot. Dazu berechnet man zu bestimmten W’keiten
die Quantile beider CDFs und stellt diese als Punkte in der Ebene dar. Genauer
legt man n W’keiten η1, . . . , ηn ∈ ]0, 1[ fest und berechnet dann ai := QD′(ηi)
und bi := Qx(ηi) für jedes i ∈ [n]. Hierbei ist wieder D′ die Verteilung, die man
als Kandidaten in Betracht gezogen hat und nun auf Stimmigkeit überprüfen
möchte. Dann trägt man in einen Plot die Punkte (ai, bi) für jedes i ∈ [n] ein.
Wir erhalten also einen Plot mit n Punkten, wobei jeweils die x-Koordinate zu
einem Quantil der Verteilung D′ gehört und die y-Koordinate zum selben Quantil
der zu x gehörigen empirischen CDF Fx. Liegen die Punkte einigermaßen auf der
Winkelhalbierenden, so spricht das für die Angemessenheit der Verteilung D′. Hat
man die Normalverteilungsfamilie gewählt, so erspart einem der QQ-Plot sogar
die Punktschätzung von Erwartungswert und Standardabweichung; wir können für
D′ einfach die Standardnormalverteilung verwenden. Bei einer Übereinstimmung
mit irgendeinem Mitglied aus der Normalverteilungsfamilie erscheinen die Punkte
dann noch immer auf einer Geraden. Die Steigung dieser Geraden kann man als
Punktschätzung für die Standardabweichung verwenden und ihren Achsenabschnitt
als Punktschätzung für den Erwartungswert. Dies wird durch den folgenden Satz
erklärt, der sagt, dass sich die Quantile einer jeden Normalverteilung durch eine
Verschiebung und Skalierung der Quantile der Standardnormalverteilung ergeben.

10.7 Satz. Es seien µ ∈ R und σ ∈ R>0. Dann gilt QN (µ,σ2)(η) = µ+ σQN (0,1)(η)
für alle η ∈ ]0, 1[.

10.8. Wir müssen uns für einen QQ-Plot noch entscheiden, welche W’keiten wir für
die η1, . . . , ηn nehmen. Hier gibt es verschiedene Konventionen. Die Funktionen für
QQ-Plots in R verwenden folgende W’keiten mit i ∈ [n], die auch mit der Funktion
ppoints berechnet werden können:

ηi =
i− 3

8
n+ 1

4
wenn n ≤ 10 ηi =

i− 1
2

n
sonst

Die Motivation hinter diesen Konventionen brauchen wir nicht zu ergründen. Wir
sehen jedenfalls, dass das Intervall ]0, 1[ „gut ausgeleuchtet“ wird; für n = 50
etwa haben wir η1 = 0.01 und η50 = 0.99, und die anderen W’keiten liegen
dazwischen. Man kann sich weiter leicht überlegen, dass diese W’keiten so liegen,
dass Qx(ηi) = xi gilt, wenn x1 ≤ x2 ≤ . . . ≤ xn gilt, die Stichprobe also sortiert
wurde. Bei sortierten Stichproben haben die Punkte im QQ-Plot die besonders
einfache Form (QD′(ηi), xi) für alle i ∈ [n].

10.9 Beispiel. Für dieselbe Stichprobe wie oben (Längen der Kelchblätter von 50
Schwertlilien) fertigen wir einen QQ-Plot an. Die Quantile der empirischen CDF
dieser Stichprobe werden gegen die Quantile der N (0, 1) aufgetragen. Die Gerade
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soll dabei helfen, zu entscheiden, inwieweit die Punkte auf einer Geraden liegen.
Wie diese Gerade genau berechnet wird, wird unten in Absatz 10.11 erklärt.
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-2 -1 0 1 2

Es bestätigt sich die vermutete Übereinstimmung mit der Normalverteilung. Der
entscheidende Teil des Codes, der diesen Plot erzeugt, ist:
data <- iris[iris$Species=="versicolor", ]
mean <- mean(data$Sepal.Length)
var <- var(data$Sepal.Length)
pl <- ggplot(data, aes(sample=Sepal.Length))
pl <- pl + stat_qq()
pl <- pl + stat_qq_line()

10.10. Unter den „Quantilen einer Stichprobe“ versteht man manchmal etwas
andere Werte als die Quantile der empirischen CDF der Stichprobe (im Sinne von
Absatz 8.18). Es sei x ∈ Rn eine Stichprobe, die bereits sortiert ist, d.h. es gilt
x1 ≤ x2 ≤ . . . ≤ xn. Jedes Quantil der empirischen CDF dieser Stichprobe ist eine
der Zahlen x1, . . . , xn, d.h. für jedes η ∈ ]0, 1[ gilt Qx(η) = xi(η) für einen geeigneten
Index i(η) ∈ [n]. Manchmal möchte man eine feinere Einteilung, dann wird in
Abhängigkeit von η zwischen gewissen benachbarten Werten in der (sortierten)
Stichprobe interpoliert. Wir wollen dies die Quantile der Stichprobe nennen,
wobei man sich noch auf die genaue Weise der Interpolation einigen muss. In R sind
in der Funktion quantile neun verschiedene Typen der Interpolation implementiert.
Typ 1 gibt die Quantile der empirischen CDF.

10.11. Typ 7 wird standardmäßig verwendet, um die Gerade im QQ-Plot zu zeich-
nen (die Punkte im QQ-Plot beruhen aber stets auf den Quantilen der empirischen
CDF). Es wird für die Gerade das Quantil vom Typ 7 zur W’keit 0.25 und zur
W’keit 0.75 berechnet, bezeichne diese Quantile mit q0.25 bzw. q0.75. Die Gerade ist
dann dadurch definiert, dass sie durch die beiden folgenden Punkte verläuft, nämlich
(QD′(0.25), q0.25) und (QD′(0.75), q0.75). Es ist dabei wie immer D′ die Verteilung,
mit der wir die Stichprobe vergleichen möchten, zum Beispiel D′ = N (0, 1).

10.12. Wir beschreiben, wie der Typ 7 der Funktion quantile funktioniert, damit
wir uns unter der „Interpolation zwischen gewissen benachbarten Werten der
Stichprobe“ etwas vorstellen können. Es sei η ∈ ]0, 1[ die W’keit, zu der das Quantil
von x ∈ Rn berechnet werden soll, und es gelte wieder x1 ≤ x2 ≤ . . . ≤ xn. Wir
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bestimmen i ∈ [n− 1] derart, dass gilt:
i− 1
n− 1 ≤ η <

i

n− 1
Es gibt offenbar genau ein i ∈ [n− 1], was dies tut. Dann definiere γ := (n− 1)η +
1− i; es gilt dann offenbar γ ∈ [0, 1[. Das Quantil ist schließlich (1− γ)xi + γxi+1;
es wird also zwischen xi und xi+1 interpoliert.

10.13. Quantile einer Stichprobe werden oft verwendet, um die Stichprobe zusam-
menfassend darzustellen. Es geht dann nicht so sehr um die Wahl einer Verteilung,
sondern darum, die Stichprobe auf wenige, aussagekräftige Werte zu reduzieren.
Dafür kommen meistens die Quantile zu den W’keiten 0.25 und 0.50 und 0.75
zum Einsatz, auch genannt unteres Quartil bzw. Median bzw. oberes Quartil.
Diese sind insbesondere wichtig für einen Boxplot, den wir jetzt beschreiben. Es
sei x ∈ Rn eine Stichprobe, und schreibe X := {xi ; i ∈ [n]} für die Menge der
Werte in x. Es seien L bzw. M bzw. U das untere Quartil, der Median, und das
obere Quartil von x. Im Boxplot werden L, M und U in der Form eines Rechteckes
mit einer Unterteilung dargestellt: Die untere Kante ist auf Höhe L, die obere
Kante ist auf Höhe U , und die Unterteilung ist auf Höhe M . Ferner berechnen wir:

L̃ := L− 1.5 · (U − L)
Ũ := U + 1.5 · (U − L)
A := {ξ ∈ X ; ξ < L̃ ∨ Ũ < ξ} = X \ [L̃, Ũ ]

Wir nennen die Werte in A dieAusreißer. Die Definition des Ausreißers ist letztlich
über L̃ und Ũ gegeben, und der dortige Wert von 1.5 ist als Vorschlag zu verstehen.
Definiere weiter:

L∗ := min(X \ A) U∗ := max(X \ A)

Dies sind also der kleinste und größte Wert in der Stichprobe, abgesehen von
Ausreißern. Nun zeichnen wir von der unteren Kante des Rechteckes eine vertikale
Linie nach unten, bis wir auf der Höhe L∗ angekommen sind; ebenso zeichnen wir
eine Linie von der oberen Kante bis zur Höhe U∗. Diese Linien bezeichnen wir als
Whiskers. Schließlich tragen wir die Ausreißer in den Plot als einzelne Punkte
(genauer: als kleine Kreise) ein. In R ist der Boxplot in der Funktion stat_boxplot

implementiert; um eine andere Zahl als 1.5 für die Ausreißer einzustellen, kann
man den Parameter coef verwenden. Für mehr zu Boxplots siehe [21, 41] und [46,
Section 3.3].

10.14. Wir geben ein Beispiel für einen Boxplot, basierend auf dem Datensatz
iris. Wir stellen gleich drei Stichproben dar, nämlich die Längen von Kelchblättern
der drei verschiedenen Arten in dem Datensatz. Für jede Art wird eine Box mit
Whiskern und Ausreißern dargestellt.
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setosa versicolor virginica

Wir sehen nur bei iris virginica einen Ausreißer. Der entscheidende Teil des Codes,
der diesen Plot erzeugt, ist:
pl <- ggplot(iris)
pl <- pl + stat_boxplot(aes(x=Species, y=Sepal.Length))
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Übungen zu Kapitel 10

10.1 Aufgabe. Es sei X eine ZV mit PDF %. Es sei k ∈ N ungerade. Man kann
zeigen, dass Xk die folgende PDF hat:

%̃ :=

R; x 7→


%(sgn(x)|x|

1
k )

k|x|
k−1
k

|x| > 0

0 sonst


Es ist dabei sgn die Signumfunktion definiert durch:

sgn =

R; x 7→


1 x > 0
0 x = 0
−1 x < 0


Verifizieren Sie dieses Resultat mit einer Simulation und KDE in R fürX ∼ N (2, 0.42)
und k = 3.

10.2 Aufgabe. Berechnen Sie nur mit einem Taschenrechner als Hilfsmittel die
Quantile QBin(5,0.2)(ηi) für η1, η2, η3, η4 entsprechend der Regel aus Absatz 10.8.
Verifizieren Sie Ihr Resultat in R mit qbinom.

10.3 Aufgabe. Berechnen Sie (mit R oder zu Fuß) die Steigung und den Ach-
senabschnitt der Geraden in Beispiel 10.9. Kommen Ihnen die Werte bekannt
vor?

10.4 Aufgabe. Aus Kapitel 7 wissen wir, dass die Summe zweier unabhängiger
normalverteilter ZV wieder normalverteilt ist. Überprüfen Sie dies experimentell
mithilfe eines QQ-Plots.

10.5 Aufgabe. Fertigen Sie einen QQ-Plot der Temperaturen im Datensatz
airquality an. Richten Sie es so ein, dass jeder Monat einzeln behandelt wird,
doch alle Monate (mit verschiedenen Farben) im selben Plot dargestellt werden.
Welche qualitativen Aussagen können Sie machen?

10.6 Aufgabe. Schreiben Sie in R eine Funktion, welche die Höhen der äußeren
Endpunkte der Whisker in einem Boxplot berechnet. Verifizieren Sie diese, indem
Sie (zu irgendeiner Stichprobe) mit stat_boxplot einen Boxplot erzeugen und auf
Höhe der von Ihnen berechneten Werte jeweils eine horizontale Linie mit geom_hline
zeichnen.

10.7 Aufgabe. Nehmen Sie eine Stichprobe der Kardinalität mindestens 10 aus
dem täglichen Leben. Beispiele: Maße von Pflanzen (zum Beispiel Länge oder Breite
der Blätter) oder Gewicht von Obst derselben Sorte (zum Beispiel Gewicht von Äp-
feln). Beurteilen Sie mit einem QQ-Plot gegen die N (0, 1), ob eine Normalverteilung
vorliegt. Fertigen Sie ferner einen Boxplot an.
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Lösungen

10.1 Lösung. Wir erhalten für 106 Beobachtungen:
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0 20 40 60

Der wesentliche Code dafür ist:
set.seed(0)
pdf_ <- Vectorize(function(x) {

a <- exp(-1/(2*0.4^2) * (sign(x) * abs(x)^(1/3) - 2)^2)
b <- sqrt(2*pi) * 0.4 * 3 * abs(x)^(2/3)
a / b

})
x <- rnorm(1e6, mean=2, sd=0.4)
pl <- ggplot(data.frame(sample=x^3))
pl <- pl + geom_density(aes(x=sample), bw="SJ", n=2^12)
pl <- pl + stat_function(fun=pdf_, n=100, color=cb.color.skyblue,

size=1.2, geom="point")

10.2 Lösung. Wir stellen die W’keiten für die Quantile und die entscheidenden
Werte der CDF der Bin(5, 0.2) in einer Tabelle zusammen (alles gerundet):

η1 η2 η3 η4

0.1471 0.3824 0.6176 0.8529

k FBin(5,0.2)(k)

0 0.3277
1 0.7373
2 0.9421

Daran lesen wir die Quantile ab: 0, 1, 1, 2. Wir verifizieren mit R:
> ppoints(4)
[1] 0.1470588 0.3823529 0.6176471 0.8529412
> qbinom(ppoints(4), size=5, prob=0.2)
[1] 0 1 1 2

10.3 Lösung. Wir rechnen auf Grundlage der Erklärungen in Absatz 10.10 in R:
> data <- iris[iris$Species=="versicolor", ]
> y <- quantile(data$Sepal.Length, probs=c(0.25, 0.75), names=F)
> x <- qnorm(c(0.25, 0.75))
> slope <- diff(y) / diff(x)
> intercept <- y[1] - slope * x[1]
> slope
[1] 0.5189108
> intercept
[1] 5.95
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Die Werte sind sehr ähnlich den Punktschätzungen für Erwartungswert und Stan-
dardabweichung, die in Beispiel 10.5 benutzt wurden. Das war in Anbetracht von
Satz 10.7 auch zu erwarten.

10.4 Lösung. Es liefert der folgende Plot eine erste experimentelle Bestätigung:
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Der entscheidende Teil des Codes, der diesen Plot erzeugt, ist:
set.seed(0)
mean.1 <- -100
mean.2 <- 2
sd.1 <- 5
sd.2 <- 10
N <- 1e3
x.1 <- rnorm(N, mean=mean.1, sd=sd.1)
x.2 <- rnorm(N, mean=mean.2, sd=sd.2)
x <- x.1 + x.2
pl <- ggplot(data.frame(x=x), aes(sample=x))
pl <- pl + stat_qq()

Erwartungswert und Standardabweichung der beiden ZV wurden willkürlich fest-
gelegt. Für eine fundierte experimentelle Bestätigung müsste man noch weitere
Kombinationen testen.
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10.5 Lösung. Wir erzeugen folgenden Plot im Wesentlichen mit dem darunter
angegebenem Code:

50
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-2 -1 0 1 2

Monat
5
6
7
8
9

pl <- ggplot(airquality, aes(sample=Temp, color=factor(Month)))
pl <- pl + stat_qq()
pl <- pl + stat_qq_line()
pl <- pl + labs(color="Monat")

Wir lesen daran ab:

• Die Übereinstimmung mit der Normalverteilung ist – bis vielleicht auf den
August – nicht ganz so gut, aber auch nicht schlecht.

• Die Temperaturen im Mai sind deutlich niedriger als in den anderen Monaten.
• Die Varianz im August ist sichtbar größer als im Juli.

10.6 Lösung. Wir erzeugen folgenden Plot im Wesentlichen mit dem darunter
angegebenem Code:

-1

0

1

whiskers_ <- function(x) {
q <- quantile(x)
iqr <- q[4] - q[2]
tilde.L <- q[2] - 1.5 * iqr
tilde.U <- q[4] + 1.5 * iqr
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y <- x[tilde.L <= x & x <= tilde.U]
c(min(y), max(y))

}

x <- rt(30, df=5)
pl <- ggplot(data.frame(x))
pl <- pl + stat_boxplot(aes(y=x))
w <- whiskers_(x)
pl <- pl + geom_hline(yintercept=w[1], color="red")
pl <- pl + geom_hline(yintercept=w[2], color="red")
pl <- pl + theme(axis.ticks.x=element_blank())
pl <- pl + theme(axis.text.x=element_blank())
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Anhang A

Quantile der
Studentverteilung und der
Standardnormalverteilung
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Quantile Qt(n)(η) jeweils für das n in der linken Spalte und das η in der oberen
Zeile, hier für ausgewählte η ≥ 0.98. Die letzte Zeile n = ∞ gibt die Quanti-
le QN (0,1)(η) = Φ−1(η) der Standardnormalverteilung. Alle Quantile sind auf 5
signifikante Stellen gerundet.

n 0.9800 0.9850 0.9900 0.9950 0.9975 0.9990 0.9995

1 15.895 21.205 31.821 63.657 127.32 318.31 636.62
2 4.8487 5.6428 6.9646 9.9248 14.089 22.327 31.599
3 3.4819 3.8960 4.5407 5.8409 7.4533 10.215 12.924
4 2.9985 3.2976 3.7469 4.6041 5.5976 7.1732 8.6103
5 2.7565 3.0029 3.3649 4.0321 4.7733 5.8934 6.8688
6 2.6122 2.8289 3.1427 3.7074 4.3168 5.2076 5.9588
7 2.5168 2.7146 2.9980 3.4995 4.0293 4.7853 5.4079
8 2.4490 2.6338 2.8965 3.3554 3.8325 4.5008 5.0413
9 2.3984 2.5738 2.8214 3.2498 3.6897 4.2968 4.7809

10 2.3593 2.5275 2.7638 3.1693 3.5814 4.1437 4.5869
11 2.3281 2.4907 2.7181 3.1058 3.4966 4.0247 4.4370
12 2.3027 2.4607 2.6810 3.0545 3.4284 3.9296 4.3178
13 2.2816 2.4358 2.6503 3.0123 3.3725 3.8520 4.2208
14 2.2638 2.4149 2.6245 2.9768 3.3257 3.7874 4.1405
15 2.2485 2.3970 2.6025 2.9467 3.2860 3.7328 4.0728
16 2.2354 2.3815 2.5835 2.9208 3.2520 3.6862 4.0150
17 2.2238 2.3681 2.5669 2.8982 3.2224 3.6458 3.9651
18 2.2137 2.3562 2.5524 2.8784 3.1966 3.6105 3.9216
19 2.2047 2.3456 2.5395 2.8609 3.1737 3.5794 3.8834
20 2.1967 2.3362 2.5280 2.8453 3.1534 3.5518 3.8495
21 2.1894 2.3278 2.5176 2.8314 3.1352 3.5272 3.8193
22 2.1829 2.3202 2.5083 2.8188 3.1188 3.5050 3.7921
23 2.1770 2.3132 2.4999 2.8073 3.1040 3.4850 3.7676
24 2.1715 2.3069 2.4922 2.7969 3.0905 3.4668 3.7454
25 2.1666 2.3011 2.4851 2.7874 3.0782 3.4502 3.7251
26 2.1620 2.2958 2.4786 2.7787 3.0669 3.4350 3.7066
27 2.1578 2.2909 2.4727 2.7707 3.0565 3.4210 3.6896
28 2.1539 2.2864 2.4671 2.7633 3.0469 3.4082 3.6739
29 2.1503 2.2822 2.4620 2.7564 3.0380 3.3962 3.6594
30 2.1470 2.2783 2.4573 2.7500 3.0298 3.3852 3.6460
31 2.1438 2.2746 2.4528 2.7440 3.0221 3.3749 3.6335
32 2.1409 2.2712 2.4487 2.7385 3.0149 3.3653 3.6218
33 2.1382 2.2680 2.4448 2.7333 3.0082 3.3563 3.6109
34 2.1356 2.2650 2.4411 2.7284 3.0020 3.3479 3.6007
35 2.1332 2.2622 2.4377 2.7238 2.9960 3.3400 3.5911
36 2.1309 2.2595 2.4345 2.7195 2.9905 3.3326 3.5821
37 2.1287 2.2570 2.4314 2.7154 2.9852 3.3256 3.5737
38 2.1267 2.2546 2.4286 2.7116 2.9803 3.3190 3.5657
39 2.1247 2.2524 2.4258 2.7079 2.9756 3.3128 3.5581
40 2.1229 2.2503 2.4233 2.7045 2.9712 3.3069 3.5510
41 2.1212 2.2482 2.4208 2.7012 2.9670 3.3013 3.5442
42 2.1195 2.2463 2.4185 2.6981 2.9630 3.2960 3.5377
43 2.1179 2.2445 2.4163 2.6951 2.9592 3.2909 3.5316
44 2.1164 2.2427 2.4141 2.6923 2.9555 3.2861 3.5258
45 2.1150 2.2411 2.4121 2.6896 2.9521 3.2815 3.5203
46 2.1136 2.2395 2.4102 2.6870 2.9488 3.2771 3.5150
47 2.1123 2.2380 2.4083 2.6846 2.9456 3.2729 3.5099
48 2.1111 2.2365 2.4066 2.6822 2.9426 3.2689 3.5051
49 2.1099 2.2351 2.4049 2.6800 2.9397 3.2651 3.5004
50 2.1087 2.2338 2.4033 2.6778 2.9370 3.2614 3.4960
∞ 2.0537 2.1701 2.3263 2.5758 2.8070 3.0902 3.2905
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Quantile Qt(n)(η) jeweils für das n in der linken Spalte und das η in der oberen
Zeile, hier für ausgewählte η < 0.98. Die letzte Zeile n = ∞ gibt die Quanti-
le QN (0,1)(η) = Φ−1(η) der Standardnormalverteilung. Alle Quantile sind auf 5
signifikante Stellen gerundet.

n 0.8000 0.8500 0.9000 0.9250 0.9500 0.9600 0.9700 0.9750

1 1.3764 1.9626 3.0777 4.1653 6.3138 7.9158 10.579 12.706
2 1.0607 1.3862 1.8856 2.2819 2.9200 3.3198 3.8964 4.3027
3 0.97847 1.2498 1.6377 1.9243 2.3534 2.6054 2.9505 3.1824
4 0.94096 1.1896 1.5332 1.7782 2.1318 2.3329 2.6008 2.7764
5 0.91954 1.1558 1.4759 1.6994 2.0150 2.1910 2.4216 2.5706
6 0.90570 1.1342 1.4398 1.6502 1.9432 2.1043 2.3133 2.4469
7 0.89603 1.1192 1.4149 1.6166 1.8946 2.0460 2.2409 2.3646
8 0.88889 1.1081 1.3968 1.5922 1.8595 2.0042 2.1892 2.3060
9 0.88340 1.0997 1.3830 1.5737 1.8331 1.9727 2.1504 2.2622

10 0.87906 1.0931 1.3722 1.5592 1.8125 1.9481 2.1202 2.2281
11 0.87553 1.0877 1.3634 1.5476 1.7959 1.9284 2.0961 2.2010
12 0.87261 1.0832 1.3562 1.5380 1.7823 1.9123 2.0764 2.1788
13 0.87015 1.0795 1.3502 1.5299 1.7709 1.8989 2.0600 2.1604
14 0.86805 1.0763 1.3450 1.5231 1.7613 1.8875 2.0462 2.1448
15 0.86624 1.0735 1.3406 1.5172 1.7531 1.8777 2.0343 2.1314
16 0.86467 1.0711 1.3368 1.5121 1.7459 1.8693 2.0240 2.1199
17 0.86328 1.0690 1.3334 1.5077 1.7396 1.8619 2.0150 2.1098
18 0.86205 1.0672 1.3304 1.5037 1.7341 1.8553 2.0071 2.1009
19 0.86095 1.0655 1.3277 1.5002 1.7291 1.8495 2.0000 2.0930
20 0.85996 1.0640 1.3253 1.4970 1.7247 1.8443 1.9937 2.0860
21 0.85907 1.0627 1.3232 1.4942 1.7207 1.8397 1.9880 2.0796
22 0.85827 1.0614 1.3212 1.4916 1.7171 1.8354 1.9829 2.0739
23 0.85753 1.0603 1.3195 1.4893 1.7139 1.8316 1.9782 2.0687
24 0.85686 1.0593 1.3178 1.4871 1.7109 1.8281 1.9740 2.0639
25 0.85624 1.0584 1.3163 1.4852 1.7081 1.8248 1.9701 2.0595
26 0.85567 1.0575 1.3150 1.4834 1.7056 1.8219 1.9665 2.0555
27 0.85514 1.0567 1.3137 1.4817 1.7033 1.8191 1.9632 2.0518
28 0.85465 1.0560 1.3125 1.4801 1.7011 1.8166 1.9601 2.0484
29 0.85419 1.0553 1.3114 1.4787 1.6991 1.8142 1.9573 2.0452
30 0.85377 1.0547 1.3104 1.4774 1.6973 1.8120 1.9546 2.0423
31 0.85337 1.0541 1.3095 1.4761 1.6955 1.8100 1.9522 2.0395
32 0.85300 1.0535 1.3086 1.4749 1.6939 1.8081 1.9499 2.0369
33 0.85265 1.0530 1.3077 1.4738 1.6924 1.8063 1.9477 2.0345
34 0.85232 1.0525 1.3070 1.4728 1.6909 1.8046 1.9457 2.0322
35 0.85201 1.0520 1.3062 1.4718 1.6896 1.8030 1.9438 2.0301
36 0.85172 1.0516 1.3055 1.4709 1.6883 1.8015 1.9419 2.0281
37 0.85144 1.0512 1.3049 1.4701 1.6871 1.8001 1.9402 2.0262
38 0.85118 1.0508 1.3042 1.4692 1.6860 1.7988 1.9386 2.0244
39 0.85094 1.0504 1.3036 1.4685 1.6849 1.7975 1.9371 2.0227
40 0.85070 1.0500 1.3031 1.4677 1.6839 1.7963 1.9357 2.0211
41 0.85048 1.0497 1.3025 1.4670 1.6829 1.7952 1.9343 2.0195
42 0.85026 1.0494 1.3020 1.4664 1.6820 1.7941 1.9330 2.0181
43 0.85006 1.0491 1.3016 1.4657 1.6811 1.7931 1.9317 2.0167
44 0.84987 1.0488 1.3011 1.4651 1.6802 1.7921 1.9305 2.0154
45 0.84968 1.0485 1.3006 1.4645 1.6794 1.7911 1.9294 2.0141
46 0.84951 1.0483 1.3002 1.4640 1.6787 1.7902 1.9283 2.0129
47 0.84934 1.0480 1.2998 1.4635 1.6779 1.7894 1.9273 2.0117
48 0.84917 1.0478 1.2994 1.4629 1.6772 1.7885 1.9263 2.0106
49 0.84902 1.0475 1.2991 1.4625 1.6766 1.7878 1.9253 2.0096
50 0.84887 1.0473 1.2987 1.4620 1.6759 1.7870 1.9244 2.0086
∞ 0.84162 1.0364 1.2816 1.4395 1.6449 1.7507 1.8808 1.9600
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Anhang B

Konventionen zur
Modellierung

B.1. Bei der Festlegung der gemeinsamen Verteilung der relevanten ZV (endlich
oder nicht endlich) im Rahmen einer Modellierung (sei es über eine gemeinsame
CDF, gemeinsame PMF, gemeinsame PDF oder andere Methoden) haben wir eine
gewisse Freiheit. Das Ziel ist, dass die gemeinsame Verteilung unser Verständnis
des Experimentes möglichst genau ausdrückt.

B.2. Es sei ϕ ein Event.

(1) Wir nennen ϕ praktisch ausgeschlossen, wenn wir uns keinen Verlauf des
Experimentes vorstellen können derart, dass ϕ eintritt.
(2) Wir nennen ϕ praktisch möglich, wenn wir uns mindestens einen Verlauf
des Experimentes vorstellen können derart, dass ϕ eintritt. Offenbar ist ein Event
praktisch möglich genau dann, wenn es nicht praktisch ausgeschlossen ist.
(3) Wir nennen ϕ praktisch sicher, wenn jeder Verlauf des Experimentes, den
wir uns vorstellen können, derart ist, dass ϕ eintritt. Offenbar ist ϕ genau dann
praktisch sicher, wenn ¬ϕ praktisch ausgeschlossen ist.

B.3. Die drei folgenden fundamentalen Konventionen sollten bei jeder Modellierung
eingehalten werden. In den nun angegebenen Formulierungen ist jeweils „Für alle
Events ϕ gilt:“ voranzustellen:

(1) Wenn ϕ praktisch ausgeschlossen ist, dann gilt Pr(ϕ) = 0. Praktisch ausge-
schlossene Events sollten also immer den niedrigstmöglichen Grad der Überzeugung
zugewiesen bekommen.
Diese Konvention bedeutet nicht, dass, wenn ϕ praktisch möglich ist, auch Pr(ϕ) > 0
gilt. In Kapitel 7 sind in der Tat Verteilungen beschrieben, bei denen für ZV X mit
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solcher Verteilung gilt Pr(X = v) = 0 für alle v ∈ R. Jenes sind alles nicht-endliche
Verteilungen.
(2) Wenn Pr(ϕ) > 0 gilt, dann ist ϕ praktisch möglich.
Dies ist offenbar die Kontraposition der Konvention unter (1) und damit zu dieser
äquivalent.
(3) Wenn ϕ praktisch sicher ist, dann gilt Pr(ϕ) = 1. Praktisch sichere Events
sollten also immer den höchstmöglichen Grad der Überzeugung zugewiesen bekom-
men.
Wie bei den ersten beiden Konvention, so fordern wir auch von dieser nicht die
Umkehrung. Es kann also durchaus sein, dass Pr(ϕ) = 1 gilt, jedoch ϕ nicht
praktisch sicher ist. Man sieht leicht, dass diese dritte Konvention äquivalent zu
jeder der ersten beiden ist (verwende, dass ϕ genau dann praktisch sicher ist, wenn
¬ϕ praktisch ausgeschlossen ist, und betrachte die Gegenw’keit). Da somit alle drei
genannten Konventionen paarweise äquivalent sind, genügt es natürlich, eine davon
einzuhalten; die anderen beiden werden dann automatisch erfüllt.

B.4. Für endliche ZV bietet es sich überdies an, von den drei obigen Konventionen
jeweils eine Variante mit „genau dann, wenn“ zu fordern. Die Konventionen lauten
dann, wobei jeweils „Für alle Events ϕ, in denen nur endliche ZV vorkommen, gilt:“
voranzustellen ist:

(1) Es ist ϕ praktisch ausgeschlossen genau dann, wenn Pr(ϕ) = 0 gilt.
(2) Es ist ϕ praktisch möglich genau dann, wenn Pr(ϕ) > 0 gilt.
(3) Es ist ϕ praktisch sicher genau dann, wenn Pr(ϕ) = 1 gilt.

Auch diese drei Konventionen sind paarweise äquivalent. Offenbar halten unsere
Modellierungen in Beispiel 3.4 und in Beispiel 4.5 diese Konventionen ein. Bei
Modellierungen aus anderen Quellen können aber durchaus Abweichungen von
allen genannten Konventionen auftreten; darauf ist stets zu achten.

B.5. Es seienX = X1, . . . , Xn ZV und v ∈ Rn. Dann nennen wir v einen praktisch
möglichen Wert von X, wenn X = v ein praktisch mögliches Event ist. (Im Falle
n = 1 identifizieren wir X mit X1 und natürlich auch R1 mit R.) Nach dem
üblichen Verständnis der dortigen Experimente, ist in Beispiel 3.4 [N ] die Menge
aller praktisch möglichen Werte von X; und in Beispiel 4.5 ist [N ]2

6= die Menge aller
praktisch möglichen Werte von (X, Y ). Die entsprechenden praktisch möglichen
Events haben alle positive W’keit, nämlich W’keit 1

N
in Beispiel 3.4 und W’keit

1
N(N−1) in Beispiel 4.5.

156



Literatur

[1] T. Arens, F. Hettlich, C. Karpfinger, U. Kockelkorn, K. Lichtenegger und
H. Stachel. Mathematik. 3. Aufl. 2015.

[2] B. C. Arnold und R. M. Shavelle. „Joint Confidence Sets for the Mean and
Variance of a Normal Distribution“. In: The American Statistician (1998).
doi: 10.2307/2685471.

[3] D. J. Benjamin u. a. „Redefine Statistical Significance“. In: Nature Human
Behaviour (2017). doi: 10.1038/s41562-017-0189-z.

[4] J. K. Blitzstein. Statistics 110. Recorded lectures. url: https://www.youtube.
com/playlist?list=PL2SOU6wwxB0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTIo.

[5] J. K. Blitzstein und J. Hwang. Introduction to Probability. 2015.
[6] C. J. Clopper und E. S. Pearson. „The Use of Confidence or Fiducial Limits

Illustrated in the Case of the Binomial“. In: Biometrika (1934). doi: 10.1093/
biomet/26.4.404.

[7] J. Cohen. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2. Aufl.
1988.

[8] D. Colquhoun. „An Investigation of the False Discovery Rate and the Mi-
sinterpretation of p-Values“. In: Royal Society Open Science (2014). doi:
10.1098/rsos.140216.

[9] D. Colquhoun. „The Reproducibility of Research and the Misinterpretation of
p-Values“. In: Royal Society Open Science (2017). doi: 10.1098/rsos.171085.

[10] W. J. Conover. Practical Nonparametric Statistics. 3. Aufl. 1999.
[11] G. Cumming. Understanding the New Statistics – Effect Sizes, Confidence

Intervals, and Meta-Analysis. 2012.
[12] C. Czado und T. Schmidt. Mathematische Statistik. 2011.
[13] J. J. Deeks. „Systematic Reviews of Evaluations of Diagnostic and Screening

Tests“. In: Systematic Reviews in Health Care. 2001.
[14] Emacs Speaks Statistics. url: https://ess.r-project.org/.

157

https://doi.org/10.2307/2685471
https://doi.org/10.1038/s41562-017-0189-z
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2SOU6wwxB0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTIo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2SOU6wwxB0uwwH80KTQ6ht66KWxbzTIo
https://doi.org/10.1093/biomet/26.4.404
https://doi.org/10.1093/biomet/26.4.404
https://doi.org/10.1098/rsos.140216
https://doi.org/10.1098/rsos.171085
https://ess.r-project.org/


[15] P. R. Freeman. „The Role of p-Values in Analysing Trial Results“. In: Statistics
in Medicine 12 (1993). doi: 10.1002/sim.4780121510.

[16] M. A. García-Pérez und R. Alcalá-Quintana. „The Interpretation of Scholars’
Interpretations of Confidence Intervals: Criticism, Replication, and Extension
of Hoekstra et al. (2014)“. In: Frontiers in Psychology (2016). doi: 10.3389/
fpsyg.2016.01042.

[17] S. Geisser. Predictive Inference: An Introduction. 1993.
[18] H.-O. Georgii. Stochastik – Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und

Statistik. Auflage 4. 2009.
[19] G. Gigerenzer, U. Hoffrage und A. Ebert. „AIDS Counselling for Low-Risk

Clients“. In: AIDS Care (1998). url: http://library.mpib-berlin.mpg.de/
ft/gg/gg_aids_1998.pdf.

[20] GNU Emacs. Free Software Foundation. url: https : / / www . gnu . org /

software/emacs/.
[21] G. Grolemund und H. Wickham. R for Data Science. 2017. url: https:

//r4ds.had.co.nz/.
[22] Hewlett-Packard Company. HP 35s Scientific Calculator User’s Guide. 2007.

url: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01579350.
[23] R. Hoekstra, R. D. Morey, J. N. Rouder und E.-J. Wagenmakers. „Robust Mi-

sinterpretation of Confidence Intervals“. In: Psychonomic Bulletin & Review
(2014). url: http://www.ejwagenmakers.com/inpress/HoekstraEtAlPBR.
pdf.

[24] C. Howson und P. Urbach. Scientific Reasoning - The Bayesian Approach.
3. Aufl. 2006.

[25] J. P. A. Ioannidis. „Why Most Published Research Findings Are False“. In:
PLoS Medicine (2005). doi: 10.1371/journal.pmed.0020124.

[26] A. Irle. Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. 1. Aufl. 2001.
[27] A. Klenke. Probability Theory – A Comprehensive Course. Edition 2. 2014.
[28] L. Kliemann. Mathematische Grundlagen für Studierende der Naturwissen-

schaften und der angewandten Wissenschaften. 2019. url: https://gitlab.
com/lxkl/Grundlagen_NatAppSci.

[29] L. Kliemann. Plots zu diesem Buch. URL: https://gitlab.com/lxkl/

Statistik_NatAppSci/blob/master/plot.
[30] L. Kliemann. R-Programme zu diesem Buch. URL: https://gitlab.com/

lxkl/Statistik_NatAppSci/tree/master/R.
[31] U. Krengel. Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Auf-

lage 8. 2005.

158

https://doi.org/10.1002/sim.4780121510
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01042
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01042
http://library.mpib-berlin.mpg.de/ft/gg/gg_aids_1998.pdf
http://library.mpib-berlin.mpg.de/ft/gg/gg_aids_1998.pdf
https://www.gnu.org/software/emacs/
https://www.gnu.org/software/emacs/
https://r4ds.had.co.nz/
https://r4ds.had.co.nz/
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01579350
http://www.ejwagenmakers.com/inpress/HoekstraEtAlPBR.pdf
http://www.ejwagenmakers.com/inpress/HoekstraEtAlPBR.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124
https://gitlab.com/lxkl/Grundlagen_NatAppSci
https://gitlab.com/lxkl/Grundlagen_NatAppSci
https://gitlab.com/lxkl/Statistik_NatAppSci/blob/master/plot
https://gitlab.com/lxkl/Statistik_NatAppSci/blob/master/plot
https://gitlab.com/lxkl/Statistik_NatAppSci/tree/master/R
https://gitlab.com/lxkl/Statistik_NatAppSci/tree/master/R


[32] J. Miller und R. Ulrich. „Interpreting Confidence Intervals: A Comment
on Hoekstra, Morey, Rouder, and Wagenmakers (2014)“. In: Psychonomic
Bulletin & Review (2016). doi: 10.3758/s13423-015-0859-7.

[33] A. M. Mood, F. A. Gaybill und D. C. Boes. Introduction to the Theory of
Statistics. 1974.

[34] R. D. Morey, R. Hoekstra, J. N. Rouder und E.-J. Wagenmakers. „Continued
Misinterpretation of Confidence Intervals: Response to Miller and Ulrich“. In:
Psychonomic Bulletin & Review (2016). doi: 10.3758/s13423-015-0955-8.

[35] A. O’Hagan. Kendall’s Advanced Theory of Statistics – Volume 2B – Bayesian
Inference. 1994.

[36] R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing.
R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. url: https://www.
R-project.org/.

[37] SageMath, Inc. CoCalc Collaborative Computation Online. url: https://
cocalc.com/.

[38] U. Schimmack. What Would Cohen Say? A Comment on p < .005. 2017. url:
https://replicationindex.wordpress.com/2017/08/02/what-would-cohen-

say-a-comment-on-p-005.
[39] S. J. Sheather und M. C. Jones. „A Reliable Data-based Bandwidth Selection

Method for Kernel Density Estimation“. In: Journal of the Royal Statistical
Society. Series B 53 (1991). url: http://www.jstor.org/stable/2345597.

[40] A. W. van der Vaart. Asymptotic Statistics. 1998.
[41] H. Wickham. ggplot2 – Elegant Graphics for Data Analysis. 2015.
[42] Wikipedia. Newton–Pepys Problem. url: https://en.wikipedia.org/wiki/

Newton%E2%80%93Pepys_problem.
[43] Wikipedia. Reverse Polish Notation. url: https://en.wikipedia.org/wiki/

Reverse_Polish_notation.
[44] Wikipedia. Standard 52-Card Deck. url: https://en.wikipedia.org/wiki/

Standard_52-card_deck.
[45] Wikipedia. Stringent Significance Thresholds in Specific Fields. url:

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_significance#Stringent_

significance_thresholds_in_specific_fields.
[46] R. R. Wilcox. Understanding and Applying Basic Statistical Methods Using R.

2017.

159

https://doi.org/10.3758/s13423-015-0859-7
https://doi.org/10.3758/s13423-015-0955-8
https://www.R-project.org/
https://www.R-project.org/
https://cocalc.com/
https://cocalc.com/
https://replicationindex.wordpress.com/2017/08/02/what-would-cohen-say-a-comment-on-p-005
https://replicationindex.wordpress.com/2017/08/02/what-would-cohen-say-a-comment-on-p-005
http://www.jstor.org/stable/2345597
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%E2%80%93Pepys_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%E2%80%93Pepys_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_52-card_deck
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_52-card_deck
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_significance#Stringent_significance_thresholds_in_specific_fields
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_significance#Stringent_significance_thresholds_in_specific_fields

	Vorwort
	Zufallsvariablen
	Übungen
	Lösungen

	Verteilung
	Übungen
	Lösungen

	Endliche Verteilungen
	Übungen
	Lösungen

	Mehrere ZV – Gemeinsame Verteilung
	Übungen
	Lösungen

	Erwartungswert und Varianz endlicher ZV
	Übungen
	Lösungen

	Konditionierung und Unabhängigkeit
	Übungen
	Lösungen

	Normalverteilung
	Übungen
	Lösungen

	Konfidenzintervalle
	Übungen
	Lösungen

	Entscheiden und Planen
	Übungen
	Lösungen

	Grafische Methoden
	Übungen
	Lösungen

	Anhang
	Quantile der Studentverteilung und der Standardnormalverteilung
	Konventionen zur Modellierung
	Literatur


