
ÜBUNGSAUFGABEN zur VL STATISTIK (WS 2009/10)

Wiederholungen aus der VL STOCHASTISCHE MODELLBIL-
DUNG

W1. Wiederholen Sie das Thema Diskrete Verteilungen. Folgende Bei-
spiele sollten Sie griffbereit haben: Diskrete Gleichverteilung, Hypergeo-
metrische Verteilung, Binomialverteilung, Poissonverteilung, Geometrische
Verteilung, Pascalverteilung, HypergeometrischeWartezeitverteilung. (Stich-
worte: Experimenteller Hintergrund/Anwendungssituationen, in Frage ste-
hende Zufallsvariable mit Wertebereich, Form der Einzelwahrscheinlich-
keiten, Grundprinzip der Herleitung, Monotonieverhalten, Histogramme,
Erwartungswert, Varianz)

W2. Wiederholen Sie die ThemenBernoullisches Gesetz der großen Zahlen
und Tschebyscheffsche Ungleichung aus der VL Stochastische Mo-
dellbildung.

W3. Wiederholen Sie das Thema Normalapproximation (Grenzverteilungs-
satz von A. de Moivre).

Wichtiges Anwendungsbeispiel: Bestimmung des Stichprobenumfanges beim
Schätzen von W-keiten und Anteilen (Präzisierung der Fragestellung, Her-
leitung des Stichprobenumfanges)

Aufgaben zu Abschnitt 1.1 ”Reelle Zufallsvariablen; Dichte- und
Verteilungsfunktionen auf R”

1. Prüfen Sie nach, dass die folgenden FunktionenWahrscheinlichkeitsdichten
sind, skizzieren Sie ihre Graphen und ermitteln Sie die zugehörigen Verteilungs-
funktionen.

(a) f(x) = λ2xe−λx 1[0,∞)(x) (λ > 0)

(b) f(x) = 8x
(1+2x)3 1[0,∞)(x)

(c) f(x) = 1
π

1√
x(1−x) 1(0,1)(x)

2. Grenzübergang von der geometrischen Verteilung zur Exponential-
verteilung

Es seien n ∈ N und p ∈ (0, 1). Zu den Zeitpunkten 1
n ,

2
n ,

3
n , ...

werde jeweils ein Alternativexperiment durchgeführt. Die Versuche seien
voneinander unabhängig und die Erfolgswahrscheinlichkeit sei bei jedem
Versuch gleich p/n. Mit Tn bezeichnen wir die Wartezeit bis zum ersten
Erfolg.

(a) Berechnen Sie E(Tn).
(b) Zeigen Sie: P (Tn > t) = (1− p

n)
[nt] für alle t ∈ [0,∞).

(c) Zeigen Sie: limn→∞ P (Tn > t) = e−pt, t ∈ [0,∞) .
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3. X sei gleichverteilt auf (0, 1). Bestimmen Sie die Dichten der Zufallsva-
riablen

(a) Y = − log(1−X)λ (λ > 0)
(b) Y = sin2(πX/2)

Aufgaben zu Abschnitt 1.2 ”Erwartungswert und Varianz von ab-
solutstetigen Zufallsvariablen”

4. Berechnen Sie - soweit definiert - Erwartungswert und Varianz der Zu-
fallsvariablen X, deren Verteilung durch die Dichten in Aufgabe 1 gegeben
ist

5. Ein Stab der Länge ` wird an einer zufällig gewählten Stelle gebrochen. Es
seien K die Länge des kürzeren und L die Länge des längeren Teilstückes.
Bestimmen Sie Dichtefunktion und Erwartungswert von

K, L, K/L und L/K .

Aufgaben zu Abschnitt 1.3 ”Wichtige absolutstetige Verteilungen”

6. Gedächtnislosigkeit der Exponentialverteilung

(a) Sei T exponentialverteilt. Bestätigen Sie folgende Eigenschaft:

(∗) P (T > t+ s |T > s) = P (T > t) für alle t, s ≥ 0
(Gedächtnislosigkeit)

(b) Partielle Umkehrung: Sei T eine reelle Zufallsvariable mit positiven
Werten, sodass die Funktion G(t) := P (T > t) positiv und differenzierbar
ist auf [0,∞). Zeigen Sie: Ist (∗) erfüllt, dann ist T exponentialverteilt.

7. Ein Grenzübergang zur Betaverteilung (Diskrete Version der Fragestellung
von Thomas Bayes, 1763)

In eine Urne wird eine bestimmte Anzahl N schwarzer und weißer Kugeln
gelegt. Die Urnenzusammensetzung wird zufällig gewählt, indem die An-
zahl der schwarzen Kugeln durch Ziehung einer Zufallszahl aus {0, 1, ...,N}
bestimmt wird. Die Zusammensetzung wird nicht bekannt gegeben.

Um Information über die Urnenzusammensetzung zu erhalten, wird n mal
mit Zurücklegen zufällig gezogen. Die Anzahl der schwarzen Kugeln in der
Stichprobe sei gleich k (k ∈ {0, 1, ..., n} fest).
(a) Wie groß ist nach Erhalt dieser Information die W-keit, dass der Anteil
der schwarzen Kugeln in der Urne zwischen zwei vorgegebenen Grenzen
z1 und z2 liegt (0 ≤ z1 < z2 ≤ 1) ? (Formel von Bayes)
(b) Berechnen Sie den Grenzwert dieser W-keit fürN →∞ und bestätigen
Sie, dass die Grenzverteilung eine Betaverteilung ist.
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8. Rechnen Sie nach, dass die Funktionen

f(x) =
(m/n)m/2

B(m/2, n/2)

x(m/2)−1

(1 + (m/n)x)(m+n)/2
1(0,∞)(x), x ∈ R (m,n ∈ N)

W-Dichten sind und skizzieren Sie die Graphen für n = 1, m = 1, ..., 5.

Aufgaben zu Abschnitt 1.4 ”Transformation von eindimensionalen
Dichten”

9. Ein beidseitig unbeschränkter Laserstrahl in der (x, y)-Ebene, der von
einer im Punkt (0, 1) befindlichen Lichtquelle unter zufälligem Winkel φ
(bezogen auf den Halbstrahl {(0, y) : y ≤ 1}) ausgeht, trifft die x-Achse
im Punkt (X(φ), 0).

Bestimmen Sie die Dichtefunktion der Verteilung von X(φ) unter der An-
nahme, dass φ stetig gleichverteilt ist.

Aufgaben zu Abschnitt 1.5 ”Weitere Kennzahlen”

10. Weisen Sie mit Hilfe der Beziehungen

E
£
(X − μ)3

¤
= E(X(X − 1)(X − 2))− (μ− 1) [μ (μ− 2) + 3V (X)] (*)

und

E
£
(X − μ)4

¤
= E [X(X − 1)(X − 2)(X − 3)]− 2(2μ− 3)E [X(X − 1)(X − 2)] +

+3μ (μ− 1)2 (μ− 2) + (7 + 6μ(μ− 2))V (X)
nach, dass für X ∼ Bn,p gilt

γ1 =
q − p√
npq

und γ2 =
1

n
(
1

pq
− 6) .

11. Ermitteln Sie Wölbung und Exzess der Poissonverteilung Pλ ,λ > 0 .

12. Überprüfen Sie - unter der Voraussetzung der Existenz der erforderlichen
Größen - die Gültigkeit der Beziehung (*).

13. Weisen Sie (etwa) mit Hilfe der Beziehungen E
h
(X − μ)

3
i
= E(X3) −

μ3 − 3V (X)μ und

E
h
(X − μ)4

i
= E(X4)− 4E(X3)μ+ 3μ4 + 6μ2V (X)

nach, dass für X ∼ Γ(α,λ) gilt

γ1 =
2√
α

und γ2 =
6

α
.
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Aufgaben zu Abschnitt 2.1 ”Zufallsvektoren; mehrdimensionale
Verteilungen”

14. Der Zufallsvektor (X,Y ) habe die Dichtefunktion

f(x, y) =

(
λ2 e−λy für 0 ≤ x ≤ y ,
0 sonst (λ > 0) .

(a) Bestätigen Sie, dass f eine Dichtefunktion ist.

(b) Berechnen Sie die Dichten der Randverteilungen.

(c) Berechnen Sie die gemeinsame Verteilungsfunktion von X und Y .

15. Seien D = {(x, y) ∈ R : 0 ≤x <y ≤ 1} und

f(x, y) =

½
c(y − x)α falls (x, y) ∈ D
0 falls (x, y) ∈ Dc .

(a) Ermitteln Sie, für welche α ∈ R und c = c(α) f die Dichtefunktion
eines Zufallsvektors (X,Y ) ist.

(b) Berechnen Sie die Dichten der Randverteilungen.

Aufgaben zu Abschnitt 2.2 ”Unabhängigkeit von Zufallsvariablen”

16. Der Zufallsvektor (X,Y ) sei gleichverteilt auf der Kreisscheibe

D = {(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ r2} (r > 0) ,

d.h. (X,Y ) hat die Dichte

f =
1

r2π
1D .

Es gilt daher für alle Teilmengen A von D, welche einen Flächeninhalt
besitzen,

P ((X,Y ) ∈ A) = Flächeninhalt von A

Flächeninhalt von D
.

(a) Bestimmen Sie die Dichten von X und Y (Randdichten).

(b) Sind X und Y unabhängig ?

(c) Wie würden Sie die gegebene Verteilung realisieren, wenn Sie Zufalls-
zahlen aus [0, 1] zur Verfügung haben ?

Aufgaben zu Abschnitt 2.3 ”Faltung”

4



17. Ein symmetrischer Spielwürfel wird 3 mal geworfen und es sei S3 die Au-
gensumme. Zeichnen Sie ein Histogramm für die standardisierte Summe
S∗3 und vergleichen Sie dieses mit der Dichte der Standard-Normalverteilung.

18. Seien X1,X2,X3 unabhängige Zufallsvariablen mit Xi ∼ U([0, 1]), i =
1, 2, 3 und seien S3 = X1 +X2 +X3 .

(a) Leiten Sie die in Abschnitt (2.5) angegebene Form der Dichtefunktion
der standardisierten Summe

S∗3 =
S3 −E(S3)p

V (S3)

her und (b) ermitteln Sie den zugehörigen Exzess.

19. Seien X,Y ∼ N(0,σ2) und unabhängig. Ermitteln Sie die Dichtefunk-
tion der Zufallsvariablen

R =
p
X2 + Y 2 .

Aufgaben zu Abschnitt 2.5 ”Konvergenz in Verteilung; Zentraler
Grenzverteilungssatz”

20. Seien X1, ...,Xn unabhängige Zufallsvariablen mit Xi ∼ Ex(λ) für alle
i ∈ {1, ..., n} (n ∈ N). Dann hat die Summe Sn = X1+ ...+Xn die Dichte

fn(x) =
λ

Γ(n)
(λx)n−1 e−λx 1(0,∞)(x), x ∈ R ,

(Erlangverteilung der Ordnung n.)
(a) Bestimmen Sie die Dichte gn der standardisierten Summe

S∗n =
Sn −E(Sn)p

V (Sn)

und vergleichen Sie diese graphisch mit der Dichte der Standard-Normalver-
teilung für verschiedene (kleine und große) Werte von n.
(b) Berechnen Sie limn→∞ gn(x), x ∈ R .

21. Motivation der Normalverteilungsannahme für Messfehlerverteilun-
gen

Lesen Sie die beigefügten Ausführungen über die Motivation des Gaußschen
Fehlergesetzes. Sie sollten alles verstanden haben und in der Lage sein,
das Wesentliche kurz und klar darzustellen.
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22. Gegeben sei eine auf R positive und stetige Dichtefunktion f mit endlichem
Erwartungswert. Ein Teilchen startet in einem gemäß der Dichte f zufällig
gewählten Punkt X und bewegt sich auf der reellen Achse mit konstanter
Geschwindigkeit auf einen festen Punkt a zu. Die Geschwindigkeit v des
Teilchens hängt von der Bewegungsrichtung ab, und zwar sei

v =

(
vR falls X ≤ a
vL falls X > a ,

wobei vR, vL > 0 sind. Es sei Ta die Zeit, die das Teilchen vom Startpunkt
X bis zum Zielpunkt a braucht.

(a) Wie ist a zu wählen, damit der Erwartungswert E(Ta) minimal ist ?

(b) Bestimmen Sie den optimale Zielpunkt für den Fall, dass X ∼ N(0, 1)
ist und vR = k · vL für k ∈ {1, 5, 50, 100} .

Aufgaben zu Abschnitt 3.2 ”Erwartungstreue und Konsistenz”

23. Seien X1, ...,Xn unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariable mit
unbekanntem Erwartungswert μ und unbekannter Varianz σ2 . Dann sind
bekanntlich das Stichprobenmittel X̄n und

S2n =
1

n− 1
nX
i=1

¡
Xi − X̄n

¢2
erwartungstreue Schätzer für μ bzw. σ2 . Zeigen Sie, dass unter der
zusätzlichen Voraussetzung X1 ∼ N(μ,σ2)

ϑ̂n =

Pn
i=1

¯̄
Xi − X̄n

¯̄p
n(n− 1)

ein erwartungstreuer Schätzer für ϑ = E (|Xi − μ|) =
q

2
πσ ist.

24. Die Zufallsvariablen X1, ...,Xn (n ≥ 3) seien unabhängig und exponen-
tialverteilt mit dem Paramerter λ (übliche Parametrisierung). Dann ist

λ̂n =
n− 1Pn
j=1Xj

ein erwartungstreuer Schätzer für λ. (a) Zeigen Sie dies, (b) berechnen Sie

die Varianz von λ̂n , und (c) weisen Sie nach, dass {λ̂n} eine konsistente
Folge von Schätzern ist.

Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf die Aufgabe 29 (Schätzung von
θ für eine U(0, θ)-Verteilung). X1, ...,Xn (n ≥ 1) seien unabhängig und
gleichverteilt auf dem Intervall [0, θ] (θ > 0) und es sei Xk:n die k-te
Ordnungsstatistik (1 ≤ k ≤ n), d.h. die Werte von X1:n, ...,Xn:n sind die
aufsteigend geordneten Werte von X1, ...,Xn.
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25. Zeigen Sie, dass

θ̂k,n =
n+ 1

k
·Xk:n

für jedes k ∈ {1, ..., n} ein erwartungstreuer Schätzer für den Parameter θ
ist.

Ordnen Sie die Schätzer θ̂k,n, 1 ≤ k ≤ n, bei festem n nach ihrer Ge-
nauigkeit, wobei die Varianz als Genauigkeitsmaß dient.

26. Zeigen Sie, dass die auf dem Stichprobenminimum basierende Schätzfolge
{θ̂1:n} nicht konsistent ist.

27. Zeigen Sie, dass die auf dem Stichprobenmaximum basierende Schätzfolge
{θ̂n:n} konsistent ist.
Allgemeiner: Sei {kn} eine Folge natürlicher Zahlen mit den Eigen-
schaften

kn ∈ {1, ..., n} und lim
n→∞ kn =∞ .

Zeigen Sie: Die Folge {θ̂kn:n} ist konsistent.
28. Ein weiterer naheliegender Schätzer für θ ist

θ̂ = X1:n +Xn:n .

(a) Bestätigen Sie, dass dieser erwartungstreu ist.

(b) Zeigen Sie, dass für n ≥ 2 die gemeinsame Dichte von (X1:n,Xn:n)
gegeben ist durch

f(x, y) =

(
(n(n− 1)/θn)(y − x)n−2 für 0 ≤ x < y ≤ θ

0 sonst.

(c) Berechnen Sie die Varianz von θ̂.

(d) Wie schneidet dieser Schätzer hinsichtlich Genauigkeit gegenüber de-
nen in Aufgabe 25 ab ?

Aufgaben zu Abschnitt 3.3 ”Konstruktion von Schätzern”

29. Folgende zehn Zufallszahlen wurden in Mathematica mit dem Befehl ‘Ran-
dom[Real, θ]’ für ein bestimmtes θ erzeugt:

5.14, 9.20, 20.90, 4.38, 23.35, 16.28, 17.87, 3.58, 4.85, 2.51.

Welchen Wert wird θ gehabt haben ? Geben Sie einen Schätzwert (Schätz-
werte) für θ an und begründen Sie Ihre Wahl (intuitiv, formal oder auf
beiderlei Arten).
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30. Ein Instrument zur Längenmessung produziere unverfälschte Messungen
mit Standardabweichung σ. Es soll die Länge zweier zylindrischer Stäbe
gleichen Durchmessers gemessen werden, von denen einer deutlich länger
ist als der andere. Man darf insgesamt zwei Messungen durchführen.

Kann man es besser machen, als die Längen der beiden Stäbe einzeln zu
messen?

31. Ein Alternativexperiment mit unbekannter Erfolgswahrscheinlichkeit p (0 ≤
p ≤ 1) wird n mal durchgeführt, wobei die Versuche voneinander un-
abhängig sind. Die Anzahl der Erfolge sei gleich k. Für welchen Wert von
p ist die W-keit dieses Ereignisses maximal ? (Diesen Wert nennt man
den Maximum - Likelihood Schätzwert für p.)

32. Eine Urne enthalte s schwarze und N − s weiße Kugeln, wobei N bekannt
sei, s jedoch nicht. Um s zu schätzen, werden n Kugeln ohne Zurücklegen
zufällig gezogen. Die Stichprobe enthalte k schwarze Kugeln.

(a) Welchen Wert würden Sie intuitiv als Schätzwert für s nehmen, z.B.
im Fall N = 10, n = 3, k = 2?

(b) Das Maximium - Likelihood Prinzip besagt: Man wähle jenen Wert
s als Schätzwert, für den das beobachtete Ereignis (k schwarze Kugeln in
der Stichprobe) maximale Wahrscheinlichkeit hat. Bestimmen Sie diesen
Wert

(i) für obige Zahlenwerte (ii) allgemein (als Funktion von N, n, k).

33. Urne, Experiment und Ergebnis des Experimentes seien wie oben mit
dem Unterschied, dass jetzt s bekannt sei und N nicht. Weiters sei k ≥ 1.
Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood Schätzwert für N , d.h. jenen
Wert von N , für den die W-keit des beobachteten Ereignisses maximal
wird

(i) für den Fall s = 7, n = 5, k = 3

(ii) allgemein (als Funktion von s, n, k).

Anwendung findet diese Überlegung bei der sog. Capture - Recapture
Methode zur Schätzung des Umfanges von Tierpopulationen: In einem
bestimmten Gebiet soll der Umfang N einer speziellen Tierpopulation
geschätzt werden. Zu diesem Zwecke werden s Tiere eingefangen, markiert
und wieder freigelassen. Nach einer gewissen Zeit werden dann n Tiere
eingefangen, um N nach obiger Methode zu schätzen.

34. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood Schätzer für

(a) den Parameter p der geometrischen Verteilung,

(b) den Parameter θ der Exponentialverteilung mit Dichte

f(x, θ) = (1/θ) e−x/θ 1(0,∞)(x), x ∈ R (θ > 0) ,

(c) den Parameter θ der stetigen Gleichverteilung auf [0, θ].
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Aufgaben zu Abschnitt 3.4 ”Effizienz und Informationsungleichung”

35. Seien X1, ...,Xn unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariable mit Erwartungs-
wert μ und positiver und endlicher Varianz σ2 und sei

Rn = {α = (α1, ...,αn) ∈ Rn :
nX

i=1

αi = 1 } .

Dann ist durch

p̂α =
nX
i=1

αi ·Xi , α ∈ Rn

offensichtlich eine Familie von erwartungstreuen Schätzern für μ definiert.

Zeigen Sie: (a) für die Varianz jedes Schätzer p̂α dieser Familie gilt

σ2

n
≤ V (p̂α ) ,

wobei Gleichheit genau dann zutrifft, wenn p̂α = X̄n ist.

(b) für die Varianz jedes Schätzer p̂α der Teilfamilie

Wn = {α = (α1, ...,αn) ∈ [0, 1]n :
nX
i=1

αi = 1 }

von Rn gilt
V (p̂α ) ≤ σ2 ,

wobei Gleichheit genau dann gilt, wenn p̂α = Xi , i ∈ {1, ..., n} ist.
36. Für die Poissonverteilung sind die Regularitätsvoraussetzungen im Satz

von Frechét-Rao-Cramér erfüllt. Zeigen Sie:

(a) Das Stichprobenmittel ist ein effizienter Schätzer für λ .

(b) Ist λ̂ ein erwartungstreuer Schätzer für λ, dessen Varianz für min-
destens einen Parameterwert gleich der Cramér-Rao Schranke ist, dann
ist λ̂ gleich dem Stichprobenmittel.

37. Behandeln Sie die entsprechende Fragestellung für die Familie

f(x, θ) = (1/θ) e−x/θ 1(0,∞)(x), x ∈ R (θ > 0) .

38. Seien X1, ...,Xn unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariable, welche
eine Pareto-Verteilung (Vilfredo Pareto, 1848− 1923) der folgenden Form
besitzen

fθ(t) =
1

θ t1+1/θ
1[1,∞)(t) , θ ∈ (0,∞) .

(a) Geben Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für den Parameter θ an
und (b) zeigen Sie, dass dieser ein erwartungstreuer Schätzer mit gle-
ichmäßig kleinster Varianz ist.Auch in diesem Fall sind die Regularitätsvoraussetzungen
erfüllt.
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Aufgaben zu Abschnitt 4 ”Konfidenzintervalle”

39. Seien X1, ...,Xn unabhängig und gemäß N(μ,σ) verteilt, wobei σ als
bekannt vorausgesetzt ist, und es sei α ∈ (0, 1).
(a) Zeigen Sie: Für jedes γ ∈ (0, 1) ist

[ X̄n − z1−γα σ√
n
, X̄n + z1−(1−γ)α

σ√
n
]

ein (1− α) · 100%-iges Konfidenzintervall für μ .
(b) Für welches γ ist die Länge des Intervalls minimal ?

40. Konstruieren Sie ein Näherungskonfidenzintervall für den Parameter λ der
Poissonverteilung unter Verwendung des zentralen Grenzwertsatzes.

(Orientieren Sie sich an der entsprechende Konstruktion für W-keiten und
Anteile.)

41. Seien X1, ...,Xn voneinander unabhängige und auf [0, θ] gleichverteilte
Zufallsvariable (θ > 0), und sei α ∈ (0, 1) .
(a) Zeigen Sie: Für jedes γ ∈ [0, 1) ist"

Xn:n
n
√
1− γα

,
Xn:n

n
p
(1− γ)α

#

ein (1− α) · 100%−iges Konfidenzintervall für θ.
(b) Welches γ liefert - bei gegebenem Wert von Xn:n - das kürzeste Inter-
vall?

Aufgaben zu Abschnitt 5 ”Testen von Hypothesen”

42. Studium der VL-Unterlagen S. 99−106 aus Abschnitt (5.1) ”Sifgnifikanztests
für W-keiten und Anteile”

43. Studium des Beitrags ”Ein Anwendungsbeispiel aus der Qualitätssicherung”
aus Abschnitt 2.2 des Skriptums zur LV Statistik für Lehramt

44. Aus einer Urne mit schwarzen und weißen Kugeln werden zufällig und
mit Zurücklegen n Kugeln gezogen. Der Ausfall sei Xi = 1 (0), falls
die i-te gezogene Kugel schwarz (weiß) ist. p sei der Anteil der schwarzen
Kugeln in der Urne, Sn die Anzahl der schwarzen Kugeln in der Stichprobe
und hn = Sn/n die zugehörige relative Häufigkeit. Eine der folgenden
beiden Hypothesen hinsichtlich der Urnenzusammensetzung treffe zu:

Hypothese H0 : p = p0
Hypothese H1 : p = p1 ,

wobei gelte 0 < p0 < p1 < 1 .
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Weiters sei γ ∈ (0, 1) , pγ = p0 + γ (p1 − p0) und 0 < α,β fest gewählt
und zwar derart, dass gilt α+ β < 1

2 .

Man treffe die Entscheidung

◦ zugunsten H1 , wenn hn ≥ pγ und
◦ zugunsten H0 , wenn hn < pγ ist,
wobei der Stichprobenumfang n ≥ N(γ) so zu wählen ist, dass
◦ die W-keit eines Fehlers 1. Art ≤ α und

◦ die W-keit eines Fehlers 2. Art ≤ β ist.

(a) Wählen Sie den Parameter γ = γ∗ ∈ (0, 1) so, dass gilt

N(γ∗) = min{N(γ) : γ ∈ (0, 1) }

und ermitteln Sie N(γ∗) .

Man gehe dabei davon aus, dass die Normalapproximation der Binomial-
verteilung bedenkenlos angewandt werden kann.

(b) Begründen Sie, dass sich an die Vorgangsweise nichts ändert, wenn
man die obigen einfachen Hypothesen durch die zusammengesetzten Hy-
pothesen

Hypothese H0 : p ≤ p0
Hypothese H1 : p ≥ p1
ersetzt.

11



Dichtefunktionen als selbständige Modelle

Beispiel : Fehlerverteilungen
Die Verwendung von Dichtefunktionen als selbständige Modelle hat ihren

Ursprung in der Fehlertheorie. In der 1757 erschienenen Arbeit von Thomas
Simpson (1710-1761)

‘An Attempt to shew the Advantage arising by Taking the Mean of a Number
of Observations, in practical Astronomy’

werden zum ersten Mal Zufallsvariablen mit Dichten betrachtet. Das An-
liegen dieser Arbeit ist es, die Verwendung des arithmetischen Mittels bei mehrfachen
Messungen auf w-theoretischem Wege zu begründen.

Überlegungen dieser Art setzen die Vorstellung voraus, dass Messungen Beob-
achtungen einer Zufallsvariablen X sind, und demnach der W-Kalkül herange-
zogen werden kann, um Aussagen über Messfehler zu machen.

Den Ausgangspunkt bilden geeignete Annahmen über die Verteilung von X bzw.
über jene des Fehlers Y . (X und Y hängen zusammen durch X = μ+Y , wobei
μ der Wert der zu messenden Größe ist.)

Simpson nimmt Y zuerst diskret verteilt an und schreibt dann:

In the preceding calculations, the different errors to which any
observation is supposed subject, are restrained to whole quantities,
or a certain, precise, number of seconds; it being impossible, from
the most exact instruments, to take off the quantity of an angle to
a geometrical exactness. But I shall now shew how the chances may
be computed, when the error admits of any value whatever, whole
or broken, within the proposed limits, or when the result of each
observation is supposed to be accurately known.

Konkret betrachtet er die sogenannte Dreiecksverteilung, d.h.: Y nimmt be-
liebige Werte in [−a, a] an (a > 0) gemäß der Dichte

f(x) =
a− |x|
a2

, x ∈ [−a, a]

Die Erkenntnnis, dass sich die von A. de Moivre entdeckte Glockenkurve als
Modell für Messfehlerverteilungen besonders gut eignet, kam erst später. Hauptsächlich
durch die Arbeiten von Gauß und Laplace zur Fehlertheorie avancierte diese
dann zum Fehlergesetz schlechthin.
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Plausibilitätsüberlegung

Grundannahme: X ist eine reelle Zufallsgröße mit endlichem Erwartungswert
μ (dem Wert der zu messenden Größe) und endlicher positiver Varianz σ2. Für
den Fehler Y gelten dann:

E(Y ) = 0 (kein systematischer Fehler) und

V (Y ) = σ2 (Maß für die Messgenauigkeit).

Wir gehen von der Vorstellung aus, der Fehler entstehe durch das Zusammen-
wirken einer großen Zahl von Ursachen, von denen jede einen zufälligen Anteil
zum Gesamtfehler beiträgt. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass jede
Ursache unabhängig von den anderen jeweils mit W-keit 1/2 eine positive oder
negative Abweichung bewirkt, und dass alle Abweichungen betragsmäßig gleich
sind.

Wenn n Ursachen vorhanden sind, hat Y dann die Gestalt

(∗) Y = Z1 · an + . . .+ Zn · an ,

wobei Z1, . . . , Zn unabhängige Zufallsvariablen sind mit

P (Zj = +1) = P (Zj = −1) = 1/2,

und an den Betrag der Abweichung angibt. (Man stelle sich vor, die Natur wirft
n mal eine faire Münze mit den Seiten +an und −an und gibt die Summe der
Ergebnisse als Fehler aus.)

Wegen E(Zj) = 0 (1 ≤ j ≤ n) ist die Darstellung (∗) mit der Grundannahme
E(Y ) = 0 verträglich. Durch passende Wahl von an kann (∗) auch mit der
zweiten Grundannahme in Einklang gebracht werden. Es gilt nämlich

V

⎛⎝ nX
j=1

Zj · an
⎞⎠ = a2n ·

nX
j=1

V (Zj)| {z }
=1

= n · a2n .

Also hat man an =
σ√
n
zu setzen, und es ergibt sich dann

Y =
σ√
n

nX
j=1

Zj = σ · Sn − n/2p
n/4

,

wobei Sn die Anzahl der positiven Abweichungen angibt.

Läßt man die Anzahl der Ursachen unbegrenzt wachsen, erhält man nach de Moivre:

P (Y ≤ z) (n→∞)−→ 1√
2π

Z z/σ

−∞
e−

x2

2 dx =
1√
2πσ

Z z

−∞
e−

1
2 (

x
σ )

2

dx.
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Demnach erscheint es sinnvoll, Y als N(0,σ)-verteilt anzunehmen. Die Zu-
fallsgröße X ist dann N(μ,σ)-verteilt.

Ausschlaggebend für den Siegeszug der Normalverteilung als Fehlergesetz war
neben den rechnerischen Bequemlichkeiten die vielfach bestätigte gute Übereinstimmung
mit empirischen Verteilungen von Messdaten.
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