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Kapitel 1

BERNOULLISCHES GESETZ
DER GROSSEN ZAHLEN

1.1 Das Bernoullische Gesetz der Großen Zahlen

Das Empirische Gesetz der Großen Zahlen: Ein Reißnagel mit den bei-
den Ausfällen 1 und 0 wird sehr oft geworfen. Dann lehrt die Erfahrung,
dass sich die Folge der relativen Häufigkeiten hn der Erfolge in n Versuchen
mit wachsendem n einer Zahl p annähert, die wir (Erfolgs-)Wahrscheinlichkeit
nennen.

Da die relative Häufigkeit hn vomZufall abhängt, und die Folge (hn)n∈N daher
keine Zahlenfolge ist, können wir nicht den üblichen Grenzwertbegriff der
Analysis anwenden und etwa schreiben

lim
n→∞

hn = p .

Das Empirische Gestetz der Großen Zahlen hat jedoch eine Entsprechung
in der Wahrscheinlichkeitstheorie, nämlich das Schwache Gesetz der Großen
Zahlen. Die älteste Version stammt von Jakob Bernoulli (1655 − 1705) ca.
aus dem Jahr 1685. Der Beweis des betreffenden Resultats, das Bernoulli
”Theorema aureum” nennt, befindet sich in Teil 4 seines 1713 posthum veröf-
fenlichten Werkes ”Ars Conjectandi”. Hinsichtlich detaillierter Ausführun-
gen zu Beweis und Geschichte sei auf die Diplomarbeit [11] von Frau Herzog
verwiesen.

Das Bernoullische Gesetz der Großen Zahlen: Sei Sn ∼ Bn,p , n ∈
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N und p ∈ (0, 1) . Dann gilt

lim
n→∞

P

µ¯̄̄̄
Sn
n
− p
¯̄̄̄
≤ ε

¶
= 1 ∀ ε > 0 .

oder - gleichbedeutend -

lim
n→∞

P

µ¯̄̄̄
Sn
n
− p
¯̄̄̄
> ε

¶
= 0 ∀ ε > 0

Der Beweis wird heutzutage mit Hilfe der Tschebyschewschen Ungleichung,
P.L. Tschebyschew (1821− 1884), geführt.

Die Tschebyschewsche Ungleichung: Sei X eine Zufallsvariable mit
Erwartungswert μ ∈ R und Varianz V (X) <∞ . Dann gilt

P (|X − μ| > ε) ≤ V (X)
ε2

∀ ε > 0 . (1)

Der Beweis des Bernoullischen Gesetzes der Großen Zahlen ist eine unmit-
telbare Folgerung der Tschebyschewschen Ungleichung.

Beweis (Bernoullisches Gesetz): Setzt man in (1) X = Sn
n
, so erhält

man, zumal der Erwartungswert der Bn,p-Verteilung E(Sn) = np ist, wegen
der Linearität des Erwartungswerts

E(
Sn
n
) =

1

n
E(Sn) =

1

n
· np = p .

Da die Varianz der Bn,p-Verteilung V (Sn) = npq ist, ergibt sich aufgrund
der bekannten Rechenregel

V (c ·X) = c2 · V (X) , c ∈ R ,

für die Varianz

V (
Sn
n
) =

1

n2
V (Sn) =

1

n2
npq =

pq

n
.

Anwendung der Tschebyschewschen Ungleichung für ein beliebiges ε > 0 liefert
daher, da jede Wahrscheinlichkeit ≥ 0 ist,

0 ≤ P
µ¯̄̄̄
Sn
n
− p
¯̄̄̄
> ε

¶
≤ pq

n ε2
. (2)
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Da die obere Schranke eine Nullfolge ist, gilt demnach die Behauptung. ¤
Beweis (Tschebyschewsche Ungleichung): Es seien ε > 0 fest und Iε =
{j ≥ 1 : |xj − μ| > ε} . Dann gilt

{|X − μ| > ε} =
[
j∈Iε

{X = xj} ,

wobei die Mengen {X = xj} disjunkt und x1, x2, ... die (verschiedenen)
Werte von X sind.

Für j ∈ Iε ist

|xj − μ| > ε ⇔ (xj − μ)2

ε2
> 1

und daher

P (|X − μ| > ε) =
X
j∈Iε

1 · P (X = xj)

≤
X
j∈Iε

(xj − μ)2

ε2
· P (X = xj)

≤ 1

ε2

X
j≥1
(xj − μ)2 · P (X = xj) =

V (X)

ε2
. ¤

1.2 Grobe Abschätzung des Stichprobenum-
fangs

Problemstellung: Gegeben sei eine Urne mit schwarzen und weißen Kugeln.
Der Urne wird eine Stichprobe vomUmfang n durch Ziehen mit Zurücklegen
entnommen. Der Anteil p der schwarzen Kugeln soll mittels der relativen
Häufigkeiten

hn =
Sn
n

der schwarzen Kugeln in der Stichprobe geschätzt werden. Wie groß muss
man den Stichprobenumfang wählen, damit man eine ”brauchbare” Schätzung
für p erhält?



8 KAPITEL 1. BERNOULLISCHES GESETZ DER GROSSEN ZAHLEN

Präzisierung von ”brauchbar”:
· gewünschte Genauigkeit: ε (0 < ε¿ 1) .

· die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers > ε soll ≤ α sein (0 < α << 1) .

Also lautet die Bedingung für n :

P (|hn − p| > ε) ≤ α . (*)

Wegen (2) ist (*) sicher erfüllt, wenn gilt

pq

n ε2
≤ α ,

oder - gleichbedeutend -

n ≥ pq

α ε2
.

Hat man keinerlei Vorinformation hinsichtlich p , dann wählt man

n ≥ 1

4α ε2
(3)

um (*) sicherzustellen. Ist nämlich

f(p) = p(1− p) = 1

4
− (p− 1

2
)2 , p ∈ [0, 1] ,

dann ist f(p) ≤ f(1
2
) = 1

4
. Daher gilt

n ≥ 1

4α ε2
≥ p(1− p)

α ε2

und somit (*) .
Vielfach verfügt man über eine Vorinformation der Form 0 ≤ p ≤ p0 (oder p ≥
1− p0) mit p0 ∈ (0, 1/2) . Dann garantiert

n ≥ p0(1− p0)
α ε2

die Gültigkeit von (*) .

Anmerkung 1: Natürlich darf man nicht erwarten, dass diese Schranken
besonders gut sind. Z.B. ergibt die Bedingung (3) für ε = α = 0.05 n ≥
2000 .Die Anwendung des Zentralen Grenzwertsatzes zeigt, dass n ≥ 400 aus-
reicht, um (*) sicherzustellen.
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1.3 Ausblick: Das Schwache Gesetz der Großen
Zahlen

Folgende Version des Schwachen Gesetzes ist eine unmittelbare Verallge-
meinerung des Bernoullischen Gesetzes. Sein Beweis ist analog zu dem des
Bernoullischen Gesetzes.

Schwaches Gesetz der Großen Zahlen: Seien X1,X2, ...,Xn, ... unabhängige,
identisch verteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert μ und endlicher pos-
itiver Varianz σ2 . Dann gilt für die Folge der Stichprobenmittel

X̄n =
1

n

nX
i=1

Xi

lim
n→∞

P
¡¯̄
X̄n − μ

¯̄
≤ ε
¢
= 1 ∀ ε > 0 .

In der Fachsprache heißt das, dass die Folge der Stichprobenmittel eine kon-
sistente Folge von Schätzern ist. Wegen der Linearität des Erwartungswerts
gilt überdies

Eμ

¡
X̄n
¢
= Eμ(

1

n

nX
i=1

Xi) =
1

n

nX
i=1

Eμ(Xi) =
1

n
· nμ = μ ∀ μ ∈ R .

Dies wiederum heißt in der Fachsprache, dass das Stichprobenmittel X̄n ein
erwartungstreuer (unverfälschter) Schätzer ist.

Anmerkung 1: Im Übrigen zeigt sich, dass Folge der Stichprobenvarianzen

1

n

nX
i=1

(Xi − μ)2 falls μ bekannt

und

S2n =
1

n− 1

nX
i=1

¡
Xi − X̄n

¢2
falls μ unbekannt

konsistente Folgen erwartungstreuer Schätzer für die Varianz σ2 sind. Im
Gegensatz von Abschnitt 1.2.1 von Teil 1 der Seminarunterlagen sind wir
nun in der Lage, die Erwartungstreue des Schätzers S2n zu zeigen:
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Der naheliegende Schätzer für σ2 wäre für den Fall, dass μ unbekannt ist,
wohl

S̃2n =
1

n

nX
i=1

¡
Xi − X̄n

¢2
.

Der Steinersche Verschiebungssatz liefert bekanntlich

1

n

nX
i=1

¡
Xi − X̄n

¢2
=
1

n

nX
i=1

(Xi − μ)2 −
¡
X̄n − μ

¢2
.

Wendet man auf diese Beziehung den Erwartungswert an, so gilt auf Grund
von dessen Linearität, der Definition der Varianz und wegen E(

¡
X̄n − μ

¢2
) =

σ2

n

E(
1

n

nX
i=1

¡
Xi − X̄n

¢2
) =

1

n

nX
i=1

E((Xi − μ)2)−E(
¡
X̄n − μ

¢2
)

=
1

n
· nσ2 − σ2

n
=
n− 1
n

σ2 .

Wegen n−1
n
= 1 − 1

n
< 1 bedeutet dies, dass der Schätzer S̃2n ”im Durch-

schnitt zu kurz” schätzt. Wie wir bereits aus Teil 1 der Seminarunterlagen
wissen, wird dieses Defizit dadurch behoben, dass wir den Schätzer S̃2n mit
dem Faktor n

n−1 > 1 multipizieren. Für den so erhaltenen Schätzer S
2
n gilt

nun in der Tat

Eμ,σ2
¡
S2n
¢
= σ2 für alle μ ∈ R und alle σ2 > 0 ,

d.h., dass S2n ein erwartungstreuer Schätzer für σ2 ist.



Kapitel 2

DER SATZ VON DE
MOIVRE-LAPLACE:
Die Normalapproximation der
Binomialverteilung

2.1 Motivation und Fragestellung

Sei Sn eine Bn,p-verteilte Zufallsvariable, also

P (Sn = k) =

µ
n

k

¶
pkqn−k , k ∈ {0, 1, ..., n}

wobei n ∈ N , p ∈ [0, 1] und q = 1− p .
Zahlreiche Fragestellungen inWahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik laufen
darauf hinaus, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass Sn zwischen zwei
Schranken a und b liegt, also Summen der Form

P (a ≤ Sn ≤ b) =
X
a≤k≤b

µ
n

k

¶
pkqn−k

auszuwerten oder zumindest abzuschätzen. Wir erwähnen zwei typische
Beispiele.

Beispiel 1: Eine Fragestellung von A. de Moivre

11
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Eine faire Münze wird 3600 mal geworfen. Wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Anzahl der geworfenen Köpfe zwischen 1770 und 1830 liegt?
In diesem Fall sind n = 3600 und p = 1

2
. Also ist die gesuchte Wahrschein-

lichkeit gleich

P (1770 ≤ S3600 ≤ 1830) =
1

23600

1830X
k=1770

µ
3600

k

¶
.

Beispiel 2 (nach Barth-Haller, Nr. 31, S. 314):
Die Heilungsquote für Magenkrebs liegt bei Früherkennung etwa bei 45%.
Unter den Patienten, die ein Internist in den letzten Jahren untersuchte,
waren 123 Magenkrebsfälle, von denen 64 geheilt wurden. Kann man dem
Arzt bescheinigen, dass er ein überdurchschnittlich guter Diagnostiker ist ?

Um zu einer begründeten Antwort auf diese Frage zu kommen, betrachtet
man die Wahrscheinlichkeit, dass von 123 Patienten mindestens 64 geheilt
werden.
Hier bezeichne Sn die Anzahl der geheilten unter n untersuchten Patienten.
Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist dann

P (S123 ≥ 64) =
123X
k=64

µ
123

k

¶
0, 45k · 0, 55123−k .

Die explizite Berechnung solcher Summen bereitet heute natürlich keine
Schwierigkeiten mehr. Mathematische Softwaresysteme wie z.B. Mathemat-
ica erledigen dies problemlos.
Es ist jedoch verständlich, dass zur Zeit, als noch keine entsprechenden

Rechenhilfen zur Verfügung standen, die Suche nach einfachen Näherungs-
formeln für Wahrscheinlichkeiten dieses Typs ein zentrales Anliegen war. Es
war Abraham de Moivre (1667− 1754), der 1733 eine Näherungsformel ent-
deckte und dabei erstmals den engen Zusammenhang der Binomialverteilung
mit der berühmten Glockenkurve herausarbeitete, die wir heute nach Carl
Friedrich Gauß benennen. Wir beschäftigen uns im Weiteren mit der als
”Normalapproximation” bezeichneten Näherungsformel von de Moivre.
Der alleinige Hinweis auf die rechnerische Behandlung von Aufgaben des

obigen Typs ist heute somit keine ausreichende Begründung mehr für die
Beschäftigung mit der Normalapproximation. Ihre zentrale Bedeutung für
die Wahrscheinlichkeitstheorie bleibt aber weiterhin bestehen.
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Auf der rein rechnerischen Ebene bietet die Normalapproximation die
Möglichkeit, sehr einfach Überschlagsrechnungen mit Wahrscheinlichkeiten
komplexer Bauart durchzuführen, ein Vorteil, den kein Praktiker missen
möchte. Die Durchdringung komplexer Aufgabenstellungen wird durch hand-
liche Näherungsformeln wesentlich erleichtert, zumal es oft gar nicht sosehr
auf den genauen Wert der Wahrscheinlichkeiten ankommt, als vielmehr auf
das grobe Einhalten bestimmter Toleranzgrenzen.
Ein wichtiger Aspekt ist ferner, dass es in vielen Problemstellungen, wie

etwa bei der Bestimmung von Stichprobenumfängen, darum geht, Unglei-
chungen aufzulösen, die Summen von Binomialwahrscheinlichkeiten enthal-
ten. Eine approximative Auflösung mittels einfacher Näherungen ist hier
nicht nur rechnerisch einfacher, sondern vielfach auch informativer als eine
rein numerische Behandlung. Zur Illustration betrachten wir die folgende
einfache Frage.
Wie oft muss ein Alternativexperiment mit bekannter Erfolgswahrschein-

lichkeit p mindestens durchgeführt werden, damit die relative Häufigkeit der
Erfolge mit (1 − α) · 100%-iger Sicherheit im Intervall [p − ε, p + ε] liegt?
(0 < α < 1 und ε > 0 sind vorgegeben.) Bezeichnet Sn die Anzahl der
Erfolge in n Versuchen, so lautet die Aufgabe: Bestimme n so, dass

P

µ¯̄̄̄
Sn
n
− p
¯̄̄̄
≤ ε

¶
≥ 1− α

ist. Ausgeschrieben lautet die BedingungX
(p−ε)n≤k≤(p+ε)n

µ
n

k

¶
pkqn−k ≥ 1− α .

Die Normalapproximation verwandelt dieses Ungetüm von Ungleichung in
eine Form, die aufgelöst eine sehr einfache Gesetzmäßigkeit aufdeckt.

Der noch wichtigere Aspekt bei der Frage nach der Bedeutung der Nor-
malapproximation ist wohl der qualitative, nämlich die alleinige Tatsache,
dass die Bn,p-Verteilungen nach geeigneter Normierung bei festem p ∈ (0, 1)
für n → ∞ gegen die Normalverteilung konvergieren. Ohne diesen Hinter-
grund wird die Adäquatheit der Normalverteilungsannahme in statistischen
Anwendungen vielfach nicht plausibel zu machen sein. Das Rechnen einfacher
Beispiele bringt die für das Verständnis derartiger Überlegungen nötige Ver-
trautheit mit der Normalapproximation.
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Schließlich ist ein wesentliches Motiv, die Normalapproximation zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt im Stochastikunterricht zu behandeln, auch da-
durch gegeben, dass diese den einfachsten Fall eines sehr allgemein gültigen
stochasti-schen Gesetzes darstellt, welches als ‘Zentraler Grenzwertsatz‘ beze-
ichnet wird und für die gesamte Stochastik im wahrsten Sinne des Wortes
‘zentral‘ ist.

Der Grenzwertsatz von de Moivre-Laplace ist ein mathematisch sehr an-
spruchsvolles Resultat, vermutlich das anspruchsvollste, das in Schulbüchern
anzutreffen ist. De Moivre, der sehr schwierige wahrscheinlichkeitstheoretis-
che Probleme souverän gelöst hat, schreibt zur Normalapproximation (The
Doctrine of Chances, 2. Auflage 1738, S. 234):

”... I’ll take the liberty to say, that this is the hardest Problem that can be
proposed on the Subject of Chance, for which reason I have reserved it for
the last, but I hope to be forgiven if my Solution is not fitted to the capacity
of all Readers; however I shall derive from it some Conclusions that may be
of use to every body ...”

Erfreulicherweise kann man durch das bloße Betrachten von Histogrammen
zu einem guten Verständnis der Aussage des de Moivreschen Satzes gelan-
gen. Wir werden uns dem Satz hier lediglich über Bilder nähern, da dies im
Schulunterricht im Allgemeinen der alleinige Zugang bleiben wird.

Ein entscheidender Aspekt unserer Darstellungen ist, dass wir die Normal-
verteilung vorerst als Hilfsmittel zur approximativen Berechnung von Wahr-
scheinlichkeiten, die über binomialverteilte Zufallsvariable bestimmt sind,
betrachten werden. Die Behandlung der Normalverteilung als selbständiges
Modell erfolgt in Abschnitt 3.
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2.2 Plausibilitätsüberlegungen
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Man sieht, dass mit zunehmenden Werten von n der Schwerpunkt nach
rechts wandert. Gleichzeitig nimmt die Höhe des Histogramms ab und die
Breite zu. Dasselbe qualitative Verhalten zeigen auch die nicht symmetrischen
Binomialverteilungen bei fest gewähltem p ∈ (0, 1) und wachsendem n :
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1) Der Schwerpunkt und damit auch der Gipfel der Verteilung wandern nach
rechts.
2) Die Höhe der Histogramme nimmt ab, und die Breite vergrößert sich.

Im Folgenden sei p ∈ (0, 1) fest, und Sn bezeichne eine Bn,p-verteilte Zu-
fallsvariable (n ≥ 1).

Bemerkung:
Die Teilrechtecke der einzelnen Histogramme haben jeweils die Breite 1. Die
Höhe des Teilrechtecks über k ist daher gleich der Wahrscheinlichkeit pk =
P (Sn = k).

Indem wir uns überlegen, wie die oben angeführten Phänomene verhindert
werden können, werden wir zumGrenzwertsatz vonDe Moivre-Laplace geführt.

1) Um ein Abwandern des Schwerpunkts zu verhindern, verschieben wir
die Histogramme so, dass der Erwartungswert μn = np mit dem Ursprung
zusammenfällt. Der Verschiebungsweg hat die Länge μn. Dies bedeutet, dass
Sn ersetzt wird durch

S0n = Sn − μn = Sn − np .

Für den Erwartungswert von S0n gilt dann:

E(S0n) = E(Sn − μn) = E(Sn)− μn = 0 .

Das heißt, alle Histogramme haben nach Verschiebung um μn den Schwer-
punkt im Ursprung. Dadurch ist natürlich auch das Abwandern des Gipfels
verhindert, da dieser nach der Verschiebung im Intervall [−q, p] liegt.

2) Wir wählen zwei Betrachtungsweisen:

a) Stabilisierung der Höhe der Histogramme
b) Stabilisierung der Breite der Histogramme

a) Um über die Stabilisierung der Höhe des Histogramms zu einer geeigneten
Normierung der Zufallsvariablen S0n zu gelangen, kann man die folgenden
Überlegungen anstellen.
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Anhand der Abbildung erkennt man, dass beim Übergang von B4, 1
2
zu B16, 1

2

und beim Übergang von B16, 1
2
zu B64, 1

2
die Höhe des Histogramms jew-

eils ungefähr halbiert wird. Die Histogrammhöhe von B64, 1
2
ist also unge-

fähr 1
4
mal so hoch wie jene von B4, 1

2
. Führt man Vergleiche mit weit-

eren Viererpotenzen und eventuell weitere numerische Experimente durch, so
kann man zur Vermutung gelangen, dass die Gipfelhöhe der Bn,p-Verteilung
größenordnungsmäßig gleich 1

σn
(σn =

√
npq) ist. Um die Höhe der Verteilun-

gen bei wachsendem n zu stabilisieren, wird man demnach die Rechteck-
shöhen mit σn multiplizieren. Gleichzeitig müssen dann die Rechtecksbreiten
durch σn dividiert werden, wenn die Fläche der Teilrechtecke weiterhin gle-
ich den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten sein soll. Dies ist in natürlicher
Weise der Fall, wenn die Werte der Zufallsvariablen S0n transformiert werden
auf die Werte

k∗ =
k − μn
σn

, k ∈ {0, 1, ..., n},

also auf die Werte der Zufallsvariablen

S∗n =
1
√
npq

S0n =
Sn − np√
npq

.
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Die so erhaltenen normierten Zufallsvariablen S∗n haben jedenfalls alle glei-
chen Erwartungswert und gleiche Varianz:

E(S∗n) =
1
√
npq

E(S0n) = 0 ,

V ar(S∗n) =
1

npq
V ar(S0n) =

1

npq
V ar(Sn) = 1.

b) Zum gleichen Ergebnis kann man auch direkt kommen, wenn man über-
legt, wie man die Breite des Histogramms stabilisieren könnte. Ersetzt man
die Zufallsvariable S0n durch

S∗n = cn · S0n , (cn > 0),

so wird das Histogramm von S0n

· gestaucht, wenn cn < 1 ist,
· gestreckt, wenn cn > 1 ist.

Der Schwerpunkt bleibt dabei im Ursprung, da

E(S∗n) = E(cn · S0n) = cn ·E(S0n) = 0

ist.
Da die Varianz V ar(S∗n) ein Maß für die Breite der Verteilung von S

∗
n ist,

können wir sie zur Wahl von cn benützen. Soll Aussicht auf eine ”schöne”
Grenzverteilung bestehen, wird cn so zu wählen sein, daß V ar(S∗n) weder zu
groß noch zu klein wird. Wählen wir nun cn so, dass

V ar(S∗n) = 1 für alle n ∈ N ,

so erfüllen wir diese Bedingung jedenfalls.
Wegen

1 = V ar(S∗n) = c
2
n · V ar(S0n) = c2n · V ar(Sn) = c2n · npq

ist dann

cn =
1
√
npq

,
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und somit wiederum

S∗n =
Sn − np√
npq

.

Die entsprechenden Histogramme lassen vermuten, dass die Verteilungen der
S∗n mit dieser Normierung tatsächlich einer Grenzverteilung zustreben.
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Der Grenzwertsatz von De Moivre-Laplace besagt, dass dies der Fall ist, und
dass die sich abzeichnende Grenzkurve unabhängig ist von der Wahrschein-
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lichkeit p :

 

-3 -2 -1 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3

-3 -2 -1 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3

Wir verwenden folgende Notation:

ϕ(x) =
1√
2π
· e−x2

2 , x ∈ R ,

Φ(z) =

zZ
−∞

ϕ(x)dx , z ∈ R .

Der Graph von ϕ heißt auch Gaußsche Glockenkurve, die zugehörige Inte-
gralfunktion Φ heißt Gaußsche Summenfunktion.

Damit können wir den berühmten Satz nun formulieren.
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2.3 Satz von DeMoivre-Laplace und Zentraler
Grenzwertsatz

Für z1, z2 ∈ R mit z1 < z2 gilt

lim
n→∞

P (z1 ≤ S∗n ≤ z2) = Φ(z2)− Φ(z1),

wobei anstelle von ” ≤ ” auch ” < ” stehen kann.
Dazu äquivalent ist die Aussage:

lim
n→∞

P (S∗n ≤ z) = Φ(z) für alle z ∈ R .

Bezeichnung: Den Übergang von Sn zu

S∗n =
Sn − np√
npq

=
Sn −E(Sn)p
V ar(Sn)

bezeichnet man als Standardisierung von Sn.

Die Normalverteilung verdankt ihre herausragende Bedeutung folgender drama-
tischen Verallgemeinerung des Satzes von De Moivre-Laplace.

Zentraler Grenzwertsatz (A.M. Ljapunow 1, 1900): Es sei X1, X2, ..., Xn, ... eine
Folge von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen mit Erwartungswert μ und
endlicher positiver Varianz σ2 , und es sei Sn =

Pn
i=1Xi , n ∈ N . Dann gilt

lim
n→∞

P (
Sn − nμ
σ
√
n
≤ z) = Φ(z) für alle z ∈ R .

Praktische Anwendung findet dieser Satz zur approximativen Berechnung
von ’Intervallwahrscheinlichkeiten’, d.h. von Wahrscheinlichkeiten dafür,
dass Sn Werte in bestimmten Intervallen annimmt.Betrachten wir dazu das

1Aleksander Michailowitsch Ljapunow (1857 − 1918), Schüler von Tschebyschew und
wichtiger Vertreter der russischen Schule der Wahrscheinlichkeitstheorie.
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Histogramm der Binomialverteilung mit den Parametern n = 10 und p = 1
2
.
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Die Rechtecke des Histogramms haben alle die Breite 1. Die Mittelpunkte
der Grundlinien bilden die k-Werte der Binomialverteilung. Die Höhe des
Rechtecks über k stimmt mit dem Bn,p− Wert an der Stelle k überein. Der
Wahrscheinlichkeit, dass Sn einen Wert zwischen k1 und k2 annimmt, wobei
k1, k2 ∈ {0, . . . , n} sind mit k1 ≤ k2, entspricht also der Gesamtfläche zwis-
chen k1 − 1

2
und k2 + 1

2
.

Bei der Standardisierung werden alle Rechteckshöhen mit σn =
√
npq

multipliziert und gleichzeitig alle Rechtecksbreiten durch σn dividiert. Der
Flächeninhalt jedes Rechtecks ändert sich bei der Standardisierung also nicht.
Histogramm der standardisierten Verteilung:
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0.5

Der Wahrscheinlichkeit, dass Sn einen Wert k zwischen k1 und k2 an-
nimmt, entspricht nach der Standardisierung die Fläche unter der Trep-
penkurve zwischen

z1 =
k1 − 1

2
− np

√
npq

und z2 =
k2 +

1
2
− np

√
npq

.
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Diese Fläche und die Fläche unter der Glockenkurve sind aufgrund des
Grenzwertsatzes für große n annähernd gleich, d.h. es gilt für große n

P (k1 ≤ Sn ≤ k2) ≈
z2Z
z1

ϕ(t)dt = Φ(z2)− Φ(z1) .

Wenn n sehr groß ist, kann man als Integralgrenzen auch

z
0
1 =

k1 − np√
npq

und z
0
2 =

k2 − np√
npq

nehmen.
Das Einfügen von 1

2
gemäß der obigen Darlegung nennt man Stetigkeit-

skorrektur. Diese liefert oft wesentlich bessere Näherungen, wie der Flächen-
vergleich vermuten lässt.

Ob die Normalapproximation hinreichend gute Näherungen liefert, ist von
Fall zu Fall zu prüfen. Praktiker verwenden vielfach als Faustregel, dass
die Approximation zulässig ist, wenn

npq ≥ 9

erfüllt ist Wir werden uns auch an dieser Regel orientieren.
Dass n umso größer sein muss, je weiter p von 1

2
abweicht, erkennt man

deutlich anhand der Histogramme. Am besten wird man sich durch häufigen
Vergleich der approximativen Werte mit den exakten Werten, ein Gefühl für
die Güte der Approximation erarbeiten.
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Kapitel 3

DIE NORMALVERTEILUNG

3.1 Stetige Verteilungen undNormalverteilung

Diskrete Zufallsvariable können bekanntlich nur endlich oder abzählbar un-
endlich viele Werte annehmen. Stetige Zufallsvariable tragen dem Umstand
Rechnung, dass die Messgenauigkeit der betrachteten Variablen prinzipiell
nicht als beschränkt angesehen wird. Man bedient sich also der (über-
abzählbaren Menge) R oder eines Teilintervalls I ⊆ R davon. (Die Nutzung
der Bequemlichkeit der reellen Zahlen durch Verwendung der Differential-
und Integralrechnung hat jedoch auch ihre ”Schattenseite”: Messwerte kön-
nen in Wirklichkeit bestenfalls rationale Zahlen sein und dennoch kommt
jeder rellen Zahl die W-keit 0 zu.)

Im Fall von diskreten Zufallsvariablen wird ein stochastisches Modell bekan-
ntlich durch die Wahrscheinlichkeiten von Elementarereignissen beschrieben:
Sei WX = {x1, x2, ...} der Wertebereich der Zufallsvariable X . Dann haben
die Elementarwahrscheinlichkeiten px = P (X = x) , x ∈ WX , folgende
beiden Eigenschaften

(i) px ≥ 0 ∀ x ∈WX und (ii)
X
x∈WX

px = 1

und die Ermittlung der W-keit eines Ereignisses A erfolgt durch die Berech-
nung einer Summe:

P (A) =
X
x∈A

px .

25
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Im Fall von stetigen Zufallsvariablen tritt an die Stelle der Elementarwahrschein-
lichkeiten eine Dichtefunktion. Diese ist eine (Riemann-integrierbare) Funktion f :
I 7→ R mit folgenden beiden Eigenschaften

(i) f(x) ≥ 0 ∀ x ∈ I und (ii)
Z
I

f(x)dx = 1

und die Ermittlung der W-keit eines (”braven”) Ereignisses A erfolgt durch
die Berechnung eines Integrals:

P (A) =

Z
A

f(x)dx .

(Unter einem ”braven” Ereignis stellen wir uns stets ein Teilintervall von I vor.)

Bei der Berechnung von Erwartungswert und Varianz gelten naheliegender-
weise folgende Entsprechungen:

Diskrete Modelle Stetige Modelle

Erwartungswert μ =
P

x∈WX
x · px μ =

R
I
x · f(x)dx

Varianz σ2 =
P

x∈WX
(x− μ)2 · px σ2 =

R
I
(x− μ)2 · f(x)dx .

Die prominenteste Dichtefunktion ist die Dichtefunktion der Standard-Normal-
verteilung N(0, 1)

ϕ(x) =
1√
2π
e−x

2/2 .

Die Dichtefunktion der Normalverteilung N(μ,σ2) mit Erwartungswert μ und
Varianz σ2 ist

ϕμ,σ2(x) =
1√
2πσ

e−(x−μ)
2/2σ2 .

Die Beziehung

X ∼ N(μ,σ2) ⇔ X − μ

σ
∼ N(0, 1)

gewährleiset, dass es reicht, bloß Dichte- und Verteilungsfunktion

Φ(z) =

Z z

−∞
ϕ(x)dx
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der Standard-Normalverteilung zu tabellieren.

Anmerkung 1: Die Dichtefunktion der N(μ,σ2)-Verteilung hat folgende
Eigenschaften:
· Es gilt ϕμ,σ2(x) > 0 ∀ x ∈ R ,
· ϕμ,σ2 ist symmetrisch bezüglich μ , d.h. es ist ϕμ,σ2(μ + ∆) = ϕμ,σ2(μ −
∆) ∀ ∆ ≥ 0 ,
· ϕμ,σ2 ist auf dem Intervall (−∞,μ] streng monoton wachsend und (damit)
auf [μ,∞) streng monoton fallend,
· ϕμ,σ2 ist auf [μ − σ,μ + σ] streng konkav und auf (−∞,μ − σ] ∪ [μ +
σ,∞) streng konkav. Ihre Wendestellen sind μ− σ und μ+ σ .
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Angewendet auf die N(0, 1)-Verteilung:
· die erste Eigenschaft hat zur Folge, dass für die Verteilungsfunktion Φ der
Standard-Normalverteilung gelten

lim
x&−∞

Φ(x) = 0 und lim
x%∞

Φ(x) = 1

und dass Φ streng monoton wachsend ist. Letzteres erlaubt die Invertierung
Φ−1 der Funktion Φ und somit die Definition der sogenannten Quantile:
Definition: Sei β ∈ (0, 1) . Dann heißt die Größe zβ = Φ−1 (β) β-Quantil
der Standard-Normalverteilung.
· die zweite Eigenschaft hat zur Folge, dass Φ punktsymmetrisch bezüglich (0, 1/2)
ist, d.h. es gilt Φ(x) = 1− Φ(−x) ∀ x ≥ 0 , was in Übungsaufgaben häufig
zur Anwendung kommt.

Der Umstand, dass μ der Modus und insbesondere μ − σ und μ + σ
die Wendestellen der Dichte der N(μ,σ2)-Verteilung sind, erlauben im Fall
dieser Verteilung eine spezifische Interpretation des Erwartungswerts μ und
der Standardabweichung σ .

Ein für die Normalverteilung charakteristischer und daher fundamentaler
Sachverhalt, auf dem auch der Zentrale Grenzverteilungssatz beruht, wird
in der folgenden Proposition beschrieben.

Proposition 1: Es seien X1, ...,Xn unhängige und (identisch) N(μ,σ2)-
verteilte Zufallsvariable. Dann gilt für das Stichprobenmittel X̄n

X̄n ∼ N(μ,
σ2

n
)

(und daher

X̄n − μ

σ/
√
n
∼ N(0, 1) ).

Anmerkung 2: Dass für das Stichprobenmittel unter der Annahme, dass
die Xi , i ∈ {1, ..., n} unhängig und identisch mit E(Xi) = μ und V (Xi) =
σ2 verteilt sind,

E(X̄n) = μ und V (X̄n) =
σ2

n
gilt, wissen wir bereits aus Abschnitt 1. DasWesentliche der Normalverteilung
ist jedoch, dass sich bei unabhängigen Zufallsvariablen die Normalverteilungs-
eigenschaft der einzelnen Zufallsvariablen auf die der Summe der Zufallsvari-
ablen überträgt.
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3.2 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 wahrscheinkeitstheoretischem Wege zu begrün-
den.

Überlegungen dieser Art setzen die Vorstellung voraus, dass Messungen Beob-
achtungen einer ZufallsvariablenX sind, und demnach derW-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 durchX = 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.
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Hauptsächlich durch die Arbeiten von Gauß und Laplace zur Fehlertheorie
avancierte diese dann zum Fehlergesetz schlechthin.

Plausibilitätsüberlegung

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

E(Y ) = 0

V (Y ) = σ2 .

Wir gehen von der Vorstellung aus, der Fehler entstehe durch das Zusam-
menwirken 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 be-
tragsmäßig 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.)
WegenE(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

,
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wobei Sn die Anzahl der positiven Abweichungen angibt.

Lässt man die Anzahl der Ursachen unbegrenzt wachsen, erhält man nach
deMoivre:

P (Y ≤ z) (n→∞)−→ 1√
2π

Z z/σ

−∞
e−

x2

2 dx =
1√
2πσ

Z z

−∞
e−

1
2(

x
σ)

2

dx.

Demnach erscheint es sinnvoll, Y als N(0,σ2)-verteilt anzunehmen. Die Zu-
fallsgröße X ist dann N(μ,σ2)-verteilt.

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

3.3 Quetelet und Galton

Der belgische Statistiker Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet (1796 − 1874),
auf dessen Einfluss die Gründung vieler statistischer Behörden in Europa
zurückgeht, hat der Normalverteilung in der Anthropometrie ein gänzlich
neues und unvermutetes Anwendungsgebiet erschlossen. Bei seinen Über-
legungen geht er von jenem Gebiet aus, für welches das Fehlerverteilungsge-
setz ursprünglich modelliert wurde: den Präzisionsmessungen in Astronomie
und Geodäsie, und bedient sich der Fiktion des homme moyen (des mittleren
Menschen). Zur Illustration seiner Ideen verwendet er Daten aus statistis-
chen Erhebungen.

In den vorhergehenden Beispielen wussten wir trotz der Schwan-
kungen der Messwerte, dass sehr wohl eine Messgröße in Wirk-
lichkeit existiert, deren Wert wir zu bestimmen versuchten: das
war entweder die Körpergröße eines Menschen oder die Rektaszen-
sion des Polarsterns.

Es stellt sich hier eine Frage von größter Wichtigkeit. Man
kann sich fragen, ob in einem Volk ein Modellmensch existiert:
ein Mensch, der dieses Volk bezüglich der Körpergröße repräsen-
tiert. Im Vergleich zu diesem müssten alle Menschen seines Volkes
so betrachtet werden, wie wenn sie mehr oder weniger große Abwei-
chungen aufweisten. Wenn man diese misst, dann hätte man
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Werte, die sich um den Mittelwert gruppierten, wie jene Zahlen,
die man erhielte, wie wenn mit mehr oder weniger groben Mitteln
gemessen worden wäre.

Quetelet, 1834

Man vergleiche dazu Beispiel 5: Zur ”Kurve von Quetelet” in Abschnitt 1.3.3
von Teil 1 der Seminarunterlagen und für weitere Hintergrundinformationen
[7].

Der Engländer Francis Galton (1822−1911) hat die Arbeiten Quetelets weit-
erSatz von De Moivre-Laplace und Zentraler Grenzwertsatz
geführt. U.a. hat er sein sogenanntes Galton-Brett dazu ersonnen, um

verständlich zu machen, warum die Daten vieler Beobachtungen und Exper-
imente gut durch eine Normalverteilung beschrieben werden können. Diese
nüchterne Aussage klingt in Galtons Worten 1 ganz anders:

Order in Apparent Chaos. - I know of scarcely anything so apt
to impress the imagination as the wonderful form of cosmic order
expressed by the ”Law of Frequency of Error”. The law would
have been personified by the Greeks and deified, if they would
have known of it. It reigns with serenity and in complete self-
effacement amidst the wildest confusion. The huger the mob, the
more perfect is its sway. It is the supreme law of Unreason.

3.4 Das Wahrscheinlichkeitsnetz

Aus der empirischen Verteilungsfunktion einer im Rahmen einer Beobach-
tungsstudie oder im Rahmen eines Experiments erhobenen Datenmenge lässt
sich üblicherweise visuell schwer erkennen, ob diese aus einer normalverteilten
Grundgesamtheit stammt oder nicht. Wir können jedoch leichter erkennen,
ob eine Punktwolke gut durch eine geeignete Gerade beschrieben werden
kann. Diese Eigenschaft unseres Wahrnehmungsapparats nützt das sogenan-
nte Wahrscheinlichkeitsnetz (normal quantile plot) 2.
Sei Φ die Verteilungsfunktion der N(0, 1)-Verteilung und Φ−1 die zuge-
hörige Inverse. Dann gilt offensichtlich Φ−1 (Φ(x)) = id(x) . Darauf beruht

1aus: Galton, F.: ”Natural Inheritance”, Macmillan & Co., London - New York 1889
2Dieses ist im Handel erhältlich; beispielsweise bei Fa. Schleicher & Schüll GmbH,

Grimsehlstraße 23, D-37574 Einbeck



3.4. DAS WAHRSCHEINLICHKEITSNETZ 33

das Wahrscheinlichkeitsnetz, in dem man die Werte Φ−1(i/n) gegen die
Werte xi:n aufträgt. Die zugehörigen Punktepaare

(xi:n,Φ
−1(i/n)) , i ∈ {1, ..., n} ,

liegen erwartungsgemäß annähernd auf einer Geraden, wenn die Daten aus
einer normalverteilten Grundgesamtheit stammen. Da Ordinatenabschnitt
und Anstieg der Geraden vom Stichprobenmittel x̄n und der Stichproben-
varianz sn abhängen, kann es zweckmäßig sein, die Beobachtungswerte zuvor
gemäß

x̃i:n =
xi:n − x̄n
sn

zu zentrieren und zu standardisieren und dann die ”Punktwolke”

(x̃i:n,Φ
−1(i/n)) , i ∈ {1, ..., n} ,

mit der Geraden y = x zu vergleichen.

Wir wenden dasWahrscheinlichkeitsnetz imRahmen folgenden Anwendungsauf-
gabe an.

Sind Schwangerschaftsdauern normalverteilt? (siehe [3], 1986, Case
Study 4.3.3, S. 407 . Man vergleiche dazu auch die Aufgaben 3 und 5 aus
Teil 1 der Seminarunterlagen.)

Die Fallstudie beginnt mit folgendem Zitat: In einer allseits bekannten Kolumne
für Verliebte desTenneseean (Nashville, January 27, 1973), ist folgender Brief
erschienen.

Dear Abby: You wrote in your column that a woman is preg-
nant for 266 days. Who said so? I carried my baby for ten month
and five days ( 310 days), and there is no doubt about it because I
know the exact date my baby was conceived. My husband is in the
Navy and it couldn’t have been possible any other time because I
saw him only once for an hour, and I didn’t see him again until
the day before the baby was born.
I don’t drink or run around, and there is no way this baby

isn’t his, so please print a retraction about the 266-carrying time
because otherwise I am in a lot of trouble.
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San Diego Reader

Entsprechend gut dokumentierter Aufzeichnungen sind Ertwartungswert und
Standardabweichung der Dauer T einer Schwangerschaft μ = 266 und σ =
16 Tage. Wenn angenommen werden könnte, dass T überdies normalverteilt
ist, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Schwangerschaftsdauer 310 Tage
oder länger dauert,

P (T ≥ 310) = P (T − 266
16

≥ 310− 266
16

) = 1− Φ (2.75) ∼= 0.003 .

Die Interpretation dieses Ergebnisses sei der Leserin bzw. dem Leser über-
lassen. (Mehr dazu könnte in einem Abschnitt über das ”Testen von Hy-
pothesen” gesagt werden. Zur Abhandlung dieses Themas für Wahrschein-
lichkeiten und Anteile sei auf Abschnitt 2.2 des Skriptums [9] verwiesen.)

Ähnlich wie in dieser Fallstudie stellt sich bei vielen statistischen Unter-
suchungen die entscheidende Frage, ob die zugrundeliegende Grundgesamtheit
(mit gutem Grund) als normalverteilt angenommen werden kann, denn erst
dann lassen sich spezifische, auf der Normalverteilungsannahme beruhende
statistische Verfahren anwenden und schließlich wohlbegründete Aussagen
treffen. In der beurteilenden Statistik wird zur Überprüfung der Gültigkeit
der Normalverteilungsannahme üblicherweise der sogenannte Lilliefors Test
verwendet.

Die Untersuchung der Daten mit Hilfe des Wahrscheinlichkeitsnetzes dient
Anwendern gelegentlich als wichtige Orientierungshilfe.

Die nachstehende Tabelle zeigt die in einem der County General Hospitals in
den U.S.A. im Jahre 1978 erhobenen Dauern von 70 Schwangerschaften.

251 264 234 283 226 244 269 241 276 274
263 243 254 276 241 232 260 248 284 253
265 235 259 279 256 256 254 256 250 269
240 261 263 262 259 230 268 284 259 261
268 268 264 271 263 259 294 259 263 278
267 293 247 244 250 266 286 263 274 253
281 286 266 249 255 233 245 266 265 264

Die beiden nachstehenden Graphiken zeigen das zugehörige Stängel-Blatt-
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Diagramm der geordneten Daten

22 6
23 02345
24 0113445789
25 0013344566699999
26 01123333344455666788899
27 1446689
28 14466
29 34

und die empirische Verteilungsfunktion.
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Die folgende Graphik zeigt schließlich die in ein Wahrscheinlichkeitsnetz
(normal quantile plot) 3 eingetragene ”Punktwolke” für die zugehörigen geord-
neten, jedoch nicht zentrierten und standardisierten Daten. In einem üblichen
Koordinatensystem ist dies die Punktwolke (xi:70,Φ−1(i/70)) , i ∈ {1, ..., n} .

3Dieses ist im Handel erhältlich; beispielsweise bei Fa. Schleicher & Schüll GmbH,
Grimsehlstraße 23, D-37574 Einbeck.
Weiters ist es unter http://www.statistik.tuwien.ac.at/lv-guide/ auf der Homepage des

Instistuts für Statistik & Wahrscheinlichkeitstheorie der TU Wien verfügbar (16.1.2007).



Kapitel 4

KONFIDENZINTERVALLE

4.1 Konfidenzintervalle für den Erwartungswert
der Normalverteilung

In diesemAbschnitt leiten wir ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ der
Normalverteilung her, wobei wir uns auf den Fall beschränken, dass die
Varianz σ20 als bekannt angenommen wird. Diese Annahme - welche freilich
in denmeisten Anwendungen nicht gerechtfertigt ist - erlaubt es, dasWesentliche
der Herleitung deutlich sichtbar zu machen.

Es seien also X1, ..., Xn unabhängige und N(μ,σ20)-verteilte Zufallsvari-
able, wobei μ unbekannt und σ20 bekannt ist. Dann wissen wir aus Propo-
sition 1 von Abschnitt 3.3, dass die Zufallsvariable

X̄n − μ

σ0/
√
n

N(0, 1)-verteilt ist. Sei nun weiters 0 < α ¿ 1 und zβ = Φ−1(β) , β ∈
(0, 1) . Dann gilt

Pμ(zα/2 ≤
X̄n − μ

σ0/
√
n
≤ z1−α/2) = 1− α .

Das Wesentliche der Herleitung eines Konfidenzintervalls besteht nun darin,
eine Ungleichungskette nach dem unbekannten Parameter aufzulösen: Im
vorliegenden Fall liefert die Auflösung unserer Ungleichungskette nach dem

37
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Parameter μ wegen zα/2 = −z1−α/2

{zα/2 ≤ X̄n−μ
σ0/

√
n
≤ z1−α/2} = {−z1−α/2 ≤ X̄n−μ

σ0/
√
n
≤ z1−α/2}

= {X̄n − σ0√
n
z1−α/2 ≤ μ ≤ X̄n + σ0√

n
z1−α/2 .

Somit hat das (zufällige) Intervall∙
X̄n −

σ0√
n
z1−α/2, X̄n +

σ0√
n
z1−α/2

¸
die Eigenschaft, dass es mit der Wahrscheinlichkeit 1− α den unbekannten
Parameter μ überdeckt. Man spricht von einem Konfidenzintervall mit (1−
α)·100% -iger statistischer Sicherheit. Dabei sind die gebräuchlichstenWerte
für α oft α = 0.05 und α = 0.01 .

Interpretation: Im Fall α = 0.05 ist die statistische Sicherheit 95% .Dies
erlaubt folgende Interpretation: Führt man 20 Blöcke von jeweils n Versuchen
durch und ermittelt für jeden Block die zugehörige Realisierung des Konfiden-
zintervalls, so ist zu erwarten, dass (wegen 19/20 = 0.95) 19 der 20 Realisie-
rungen den unbekannten Parameter μ ”überdecken”. Eine Illustration dieses
Sachverhalts findet man etwa in Figure 21.4 in [4] und für den Parameter p der
Alternativverteilung im Abschnitt ”Einführung in die Praxis und Theorie der
Stichproben” in [7]. In tatsächlichen Anwendungen ermittelt man freilich nur
eine einzige Realisierung eines Konfidenzintervalls. Diese beinhaltet den un-
bekannten Parameter oder sie beinhaltet ihn nicht. Die Vorgansweise bei der
Konstruktion des Konfidenzintervalls gibt uns - bei einer statistischer Sicher-
heit von 95% (und umsomehr bei einer solchen von 99%) - das Vertrauen
(the confidence), dass die erhaltene Realisierung den unbekannten Parameter
tatsächlich überdeckt.

Anmerkung 1: Sei nun γ ∈ [0, 1] . Dann sieht man ganz analog wie oben,
dass

[X̄n −
σ0√
n
z1−α·γ, X̄n +

σ0√
n
z1−α·(1−γ)]

für jedes feste γ ∈ [0, 1] ein Konfidenzintervall mit (1 − α) · 100% -
iger statistischer Sicherheit ist. D.h. es gibt nicht bloß ein Konfidenzintervall
mit (1−α)·100% -iger statistischer Sicherheit, sondern eine unendliche Schar
solcher Konfidenzintervalle.
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Die Länge des obigen Konfidenzintervalls ist

lα (γ) =
σ0√
n

¡
z1−α·(1−γ) + z1−α·γ

¢
=

σ0√
n

¡
z1−α/2 +α(γ−1/2) + z1−α/2+α(1/2−γ)

¢
.

Aufgrund der Symmetrie der N(0, 1)-Verteilung ergibt sich

lα (γ) = lα (1− γ)

und darüber hinaus die Tatsache, dass die Länge lα (γ) des Konfidenzinter-
valls genau dann minimal ist, wenn γ = 1/2 ist. Dies nachzuprüfen ist eine
lohnende Übungsaufgabe.

4.2 Konfidenzintervalle fürWahrscheinlichkeiten
und Anteile

In diesem Abschnitt betrachten wir ein Zufallsexperiment mit zwei möglichen
Ausgängen, die wir ”Erfolg” und ”Misserfolg” nennen. Die Wahrschein-
lichkeit eines Erfolges sei für jede Durchführung des Experiments gleich p ∈
(0, 1) . Es werden n solcher Zufallsexperimente durchgeführt, die Ergebisse
Xi, i ∈ {1, ..., n} der einzelnen Experimente festgestellt und protokolliert.
Dabei sei

Xi = 1 oder Xi = 0 ,

je nachdem ob beim i-ten Experiment Erfolg oder Misserfolg eintritt. Auf-
grund des Versuchsergebnisses (X1, ..., Xn) sei für dieWahrscheinlichkeit p ein
Konfidenzintervall anzugeben.

Es bezeichnen Sn =
Pn

i=1Xi die beobachtete Anzahl der Erfolge und
p̂n =

Sn
n
den zugehörigen Anteil der Erfolge. Aufgrund des empirischen

Gesetzes der Großen Zahlen ist p̂n ein naheliegender Schätzer für p .
Diese Tatsache wird durch dessen theoretisches Gegenstück, nämlich das
Bernoullische Gesetz der Großen Zahlen, bestätigt. Außerdem gilt auf-
grund der Linearität des Erwartungswerts E(p̂n) = p , sodass p̂n ein er-
wartungstreuer Schätzer für p ist. Da sich unter den im nachstehenden Ur-
nenmodell präzisierten Voraussetzungen überdies zeigen lässt, dass p̂n unter
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allen erdenklichen erwartungstreuen Schätzern jener mit kleinstmöglicher
Varianz ist, ist p̂n auch zur Konstruktion eines Konfidenzintervalls für p best-
möglich geeignet.

Wir unterscheiden zwei Klassen von Anwendungen:
In der Klasse A) laufen die Experimente stets unter den gleichen Be-

dingungen ab. Dementsprechend beinflussen einander die Ergebnisse der
einzelnen Experimente nicht. Man sagt, die Experimente sind unabhängig.
In der Klasse B) bestehen die einzelnen Experimente darin, dass man

einer Grundgesamtheit Elemente zufällig entnimmt und diese der Grundge-
samtheit nicht wieder hinzufügt. 1 Die Größe p ist in diesem Fall der Anteil
der Elemente der Grundgesamtheit mit einer bestimmten Eigenschaft. Der
Gesamtversuch besteht darin, dass man der Grundgesamtheit n Elemente
entnimmt. Man nennt einen solchen Versuch eine (Zufalls-)Stichprobe vom
Umfang n .

Die beiden Klassen von Anwendungen lassen sich bekanntlich durch fol-
gendes Urnenmodell beschreiben: Eine Urne enthalte s schwarze und
w weisse Kugeln, welche - von ihrer Farbe abgesehen - ununterscheidbar
sind. Ferner bezeichne N = s + w die Gesamtanzahl der Kugeln in der
Urne.
Es werden n Kugeln zufällig und A) mit Zurücklegen bzw. B) ohne

Zurücklegen gezogen. Für den Anteil p = s
N
der schwarzen Kugeln in der

Urne ist mit Hilfe des Anteils p̂n der schwarzen Kugeln in der Stichprobe
ein Konfidenzintervall zu konstruieren.

Bezeichnen Bn,p die Binomialverteilung mit den Parametern n und
p und Hn,N,s die Hypergeometrische Verteilung mit den Parametern
n, N und s . Dann gelten für Verteilung, Erwartungswert und Varianz von
Sn in den Fällen A) respektive B) bekanntlich

Sn ∼ Bn,p , E(Sn) = np und V (Sn) = np(1− p)
Sn ∼ Hn,N,s , E(Sn) = n

s
N

und E(Sn) = n
s
N
(1− s

N
)
¡
1− n−1

N−1
¢
.

1In der Qualitätskontrolle ist das Feststellen der Ergebnisse der einzelnen Experimente
oft damit verbunden, dass die entnommenen Elemente zerstört werden. Es wäre daher
absurd, die entnommenen Elemente der Grundgesamtheit wieder hinzuzufügen. In der
Meinungsforschung ist dies deswegen unangebracht, da man ansonst ein- und dieselbe
Person mehrfach befragen könnte.
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Wir gehen im folgenden stets davon aus, dass der Stichprobenumfang n so
groß ist, dass im Fall A) die Normalapproximation der Binomialverteilung
und im Fall B) die Normalapproximation der Hypergeometrischen Verteilung
gerechtfertigt ist. Im Fall B) haben wir wegen n ≤ N zudem vorauszusetzen,
dass die Grundgesamtheit N (um einiges) größer als n ist.

A) Konfidenzintervalle für Wahrscheinlichkeiten
A0) Ermittlung eines Konfidenzintervalls: Unter der genannten Vo-

raussetzung gilt für z > 0

P

µ¯̄̄̄
Sn − np√
npq

¯̄̄̄
≤ z

¶
∼= 2Φ (z)− 1 .

Seien nun α ∈ (0, 1) und z1−α/2 = Φ−1(1 − α
2
) . Dann gilt für z =

z1−α/2 wegen
Sn−np√
npq

= p̂n−p√
p(1−p)/n

P

Ã¯̄̄̄
¯ p̂n − pp
p (1− p) /n

¯̄̄̄
¯ ≤ z1−α/2

!
∼= 1− α .

Da die Diskriminante der zur nachstehenden quadratischen Ungleichung gehöri-
gen quadratischen Gleichung gleich

(p̂n +
z21−α/2
2n

)2 − (1 +
z21−α/2
n

)p̂2n =
z21−α/2
n

(p̂n (1− p̂n) +
z21−α/2
4n

)

ist, gilt¯̄̄̄
p̂n−p√
p(1−p)/n

¯̄̄̄
≤ z1−α/2 ⇐⇒ (p̂n − p)2 ≤ z21−α/2

p(1−p)
n

⇐⇒ p2(1 +
z2
1−α/2
n
)− 2p(p̂n +

z2
1−α/2
2n

) + p̂2n ≤ 0
⇐⇒ p ∈ [p−n , p+n ] .

Dabei sind

p±n =
1

1 +
z2
1−α/2
n

(p̂n +
z21−α/2
2n

± z1−α/2√
n

s
p̂n (1− p̂n) +

z21−α/2
4n

)

die beiden Lösungen der entsprechenden quadratischen Gleichung.
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Daher ist [p−n , p
+
n ] ein (1− α) · 100%-iges Näherungskonfidenzintervall für

p , welches wir - entsprechend der Angelsächsischen Bezeichnung - Score-
Konfidenzintervall 2 nennen.

Da n groß im Verhältnis zu z21−α/2 ist - andernfalls hätte die Normalap-
proximation nicht verwendet werden dürfen - wird in der Praxis z21−α/2/n
zumeist vernachlässigt. Dementsprechend erhält man für die Endpunkte
p±n des obigen Konfidenzintervalls folgende Approximationen

p̂±n = p̂n ±
z1−α/2√
n

p
p̂n (1− p̂n) .

Das in der Praxis zumeist verwendete, sogenannteWald’sche Näherungskon-
fidenzintervall 3 für die gesuchte Wahrscheinlichkeit p ist daher

[p̂n −
z1−α/2√
n

p
p̂n (1− p̂n), p̂n +

z1−α/2√
n

p
p̂n (1− p̂n)] .

A1) Folgerungen aus der konkreten Gestalt des Näherungskonfi-
denzintervalls:Aus der konkreten Gestalt des Näherungskonfidenzintervalls
lassen sich folgende Sachverhalte ablesen.

a) Wie im Fall des Konfidenzintervalls [Xn:n,Xn:n/ n
√
α] des letzten Ab-

schnitts hängen Lage und Länge des vorliegenden Konfidenzintervalls vom
Zufall ab.
b) Die Länge des Konfidenzintervalls ist im vorliegenden Fall das Doppelte

des sogenannten Fehlers 4

z1−α/2√
n

p
p̂n (1− p̂n) .

2Mit seinem Score-Konfidenzintervall hat der US-amerikanische Statistiker Edwin B.
Wilson (1879− 1964) im Jahre 1927 die inbesondere durch Jerzy Neyman vorangetriebe
Arbeit über Konfidenzintervalle eingeleitet.

3Dieses Näherungskonfidenzintervall wurde im Jahre 1943 von Abraham Wald (1902−
1950) vorgeschlagen. Der aus Klausenburg (Kolozsvár, Cluj) im heutigen Rumänien stam-
mende Statistiker war von 1933− 1938 an dem damals von Oskar Morgenstern geleiteten
Österreichischen Institut für Konjunkturforschung in Wien beschäftigt. Nach seiner Flucht
in die U.S.A. war er im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung bei der Waffenproduk-
tion maßgeblich daran beteiligt, die sequentielle Statistik zu entwickeln.

4Der durch ±z1−α/2√
n

p
p̂n (1− p̂n) beschriebene Bereich wird in der angelsächsischen

Literatur margin of error genannt.
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Dieser hängt ab
b1) via z1−α/2 = Φ−1(1

2
+ 1−α

2
) von der vorgegebenen statistischen Sicher-

heit 1− α .
b2) via 1/

√
n vom Stichprobenumfang und

b3) via
p
p̂n (1− p̂n) vom Schätzwert p̂n .

Zu b1) Da β 7−→ Φ−1(β) eine streng monoton wachsende Funktion ist,
wächst z1−α/2 = Φ−1(1

2
+ 1−α

2
) mit der statistischen Sicherheit. Für die

klassischen Werte α gelten beispielsweise

α (1− α) 100% z1−α/2
0.1 90% 1.645
0.05 95% 1.960
0.01 99% 2.576

Zu b2) Will man beispielsweise bei gleicher statistischer Sicherheit und
gleichem Schätzwert p̂n die Länge des Konfidenzintervalls halbieren, so
muss man den Stichprobenumfang vervierfachen.

Zu b3) Da sich die Ungleichungp
p̂n (1− p̂n) ≤

p̂n + 1− p̂n
2

(=
1

2
)

zwischen dem geometrischen Mittel
p
p̂n (1− p̂n) und dem arithmetischen

Mittel 1
2
an einem Thaleskreis mit Mittelpunkt (1

2
, 0) und Radius r =

1
2
veranschaulichen lässt, ist y =

p
p̂n (1− p̂n) die positive Lösung der

zugehörigen Kreisgleichung

(p̂n −
1

2
)2 + y2 = (

1

2
)2 .

Demgemäß verhält sich die Länge des Konfidenzintervalls. Sie ist also für
p̂n ∼= 1

2
groß und für p̂n ∼= 0 oder p̂n ∼= 1 verschwindend klein.

A2) Anmerkungen zur Versuchsplanung: Bei der Versuchsplanung
hat der Statistiker in Zusammenarbeit mit dem Fachwissenschaftler bzw. in
Verhandlung mit demAuftraggeber einer Umfrage 1) die statistische Sicherheit 1−
α und 2) den Stichprobenumfang n festzulegen.
Im Fall, dass man auf Resultate von einschlägigen Voruntersuchungen

oder auf Ergebnisse vergleichbarer Studien zurückgreifen kann, kann unter



44 KAPITEL 4. KONFIDENZINTERVALLE

Umständen der Stichprobenumfang beträchtlich verringert oder die statisti-
sche Sicherheit erhöht werden.

Für Beratungen bei der Versuchsplanung ist bekanntlich die Bedingung

P (|p̂n − p| ≤ ε) ≥ 1− α

entscheidend. Bei vorgegebenen ε und α erhält man nach Anwendung der
Normalapproximation den Stichprobenumfang n gemäß

z1−α/2√
n

p
p (1− p) ≤ ε ⇐⇒ n ≥ (

z1−α/2
ε
)2p (1− p)

∼= (
z1−α/2

ε
)2 · c mit c ∈ (0, 1/4] ,

wobei

c = 1/4 oder c = p0(1− p0) mit 0 < p0 <
1

2

je nachdem, ob es keine Vorinformation hinsichtlich p gibt oder ob aufgrund
von Vorinformationen mit gutem Grund angenommen werden kann, dass
p ∈ (0, p0) ∪ (1− p0, 1) ist.
A3) Angabe der Parametermenge, für welche die Normalap-

proximation gerechtfertigt ist: Nach Abschätzung des Stichprobenum-
fangs lässt sich schließlich jene Menge der Parameter p ∈ (0, 1) angeben,
für welche die Normalapproximation der Binomialverteilung angebracht ist.
Dies geschieht mit Hilfe der Faustregel

np(1− p) ≥ 9

und der Darstellung von y2 = p(1 − p) in der zu Punkt b3) angeführten
Kreisgleichung. Demgemäß ist die Anwendung der Normalapproximation für
alle p ∈ (0, 1) gerechtfertigt, welche¯̄̄̄

p− 1
2

¯̄̄̄
≤ 1
2

r
1− 36

n

erfüllen. (Damit diese Menge nicht leer ist, ist stets von einem Stichproben-
umfang n > 36 auszugehen.)

A4) Partielle Durchführung eines Urnenversuchs 5

5Siehe zugehörige Beschreibung des Urnenversuchs
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B) Konfidenzintervalle für Anteile
Da im Fall B) des Ziehens ohne Zurücklegen Sn gemäß der Hyper-

geometrischen Verteilung Hn,N,s verteilt ist, ist unter der Annahme, dass
n und N (≥ n) hinreichend groß sind, die Normalapproximation der Hyper-
geometrischen Verteilung zu berücksichtigen. Der Umstand, dass deren Vari-
anz aus der der zugehörigen Binomialverteilung durchMultiplikation mit dem
Faktor 1− n−1

N−1 < 1 hervorgeht, schlägt sich im Wald’sche Näherungskonfi-
denzintervall

[p̂n −
z1−α/2√
n

p
p̂n (1− p̂n)

r
1− n

N
, p̂n +

z1−α/2√
n

p
p̂n (1− p̂n)

r
1− n

N
]

für den Anteilswert s
N
dadurch nieder, dass der Schätzer für die Standard-

abweichung mit der Quadratwurzel aus 1 − n
N

multipliziert wird. Diese
Näherung von 1− n−1

N−1 nennt man übrigens Endlichkeitskorrektur.

Die Verringerung der Varianz bewirkt - wie aus dem Folgenden ersichtlich
ist - auch eine Verringerung des Stichprobenumfangs.

z1−α/2√
n

p
p (1− p)

p
1− n

N
≤ ε ⇐⇒ n ≥ c(

z1−α/2
ε
)2[ 1

1+ c
N

³ z1−α/2
ε

´2 ]
(≤ c(

z1−α/2
ε
)2 ).

Diese fällt jedoch umso geringer aus, je größer N ist. Bei Meinungsumfragen
aus einer sehr großen Grundgesamtheit fällt diese Verringerung nicht ins
Gewicht, sodass eine Umfrage unter den Wahlberechtigten im Bundesland
Salzburg kaum billiger als eine solche in den USA ist.

Anmerkung: In der Markt- und Meinungsforschung bedient man sich
üblicherweise keiner Zufallsstichprobe sondern einer sogenannten Quoten-
oder Anteilsstichprobe. Für eine solche wird die Bevölkerung nach zweckmäßi-
gen Merkmalen wie Geschlecht, Altersgruppe und Wohngebiet (Regionen,
Landgemeinden, Klein- Mittel- und Großstädten) in Schichten 6 eingeteilt.
Die aus der amtlichen Statistik bekannten Anteile Nj/N dieser Schichtenwer-
den in der Stichprobe proportional nachgebildet, sodass bei einer Stichprobe

6Schichten (strata) sind Teilgesamtheiten der Grundgesamtheit, die einander aus-
schließen und zusammen die Grundgesamtheit ergeben.
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von ingesamt n Befragten die Stichprobenumfänge nj ∼= n · Nj
N
, j ∈

{1, ..., k} , auf die einzelnen Schichten entfallen. Bezeichnet p̂nj den für die
Schichte j ermittelten Schätzer, dann ist

p̂n =
kX
j=1

nj
n
· p̂nj

der Schätzer der Anteilsstichsprobe. Im namentlich in der amtlichen Statis-
tik bevorzugten Idealfall wird innerhalb jeder Schicht eine Zufallsstichprobe
durchgeführt. Hinsichtlich der in der Markt- undMeinungsforschung geübten
Praxis bei der Durchführung des Quotenverfahrens sei beispielsweise auf [6],
Seite 97 ff verwiesen.



Kapitel 5

ÜBUNGSAUFGABEN

5.1 Aufgaben zur Normalapproximation

5.1.1 Berechnung von Intervallwahrscheinlichkeiten

Beispiel 1 (A. de Moivre)
Eine faire Münze wird 3600 mal geworfen. Wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Anzahl der Köpfe zwischen 1770 und 1830 liegt?

Beispiel 2 (Barth-Haller, Nr. 31, S. 314)
Die Heilungsquote für Magenkrebs liegt bei Früherkennung etwa bei 45%.
Unter den Patienten, die ein Internist in den letzten Jahren untersuchte,
waren 123 Magenkrebsfälle, von denen 64 geheilt wurden. Kann man dem
Arzt bescheinigen, dass er ein überdurchschnittlich guter Diagnostiker ist?
Berechne dazu die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unter 123 Patienten 64 oder
mehr Patienten geheilt werden.

Beispiel 3 (Lambacher-Schweizer, Nr.11, S.179)
Von 100 Stanzteilen können erfahrungsgemäß 90 weiterverarbeitet werden.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind unter 450 (unter 6000) Stanzteilen min-
destens 420 (mindestens 5420) Teile, die zur Weiterverarbeitung taugen?

Beispiel 4 (Lambacher-Schweizer, Nr. 12, S. 179)
Eine verbeulte Münze zeigt mit der Wahrscheinlichkeit 0.4 Zahl. In wieviel
Prozent aller Fälle wird man dennoch in Serien von 80Würfen öfter Zahl als
Wappen beobachten können?

47
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5.1.2 Schätzen vonWahrscheinlichkeiten und Anteilen:
Be-stimmung des Stichprobenumfangs

Beispiel 5
Ein Anthropologe bereitet eine Untersuchung über die ethnische Zugehörigkeit
eines nordamerikanischen Indianerstammes vor. Er erhofft sich einigen Auf-
schluss darüber zu erhalten, indem er den Anteil der Bevölkerung mit Blut-
gruppe A schätzt. Er will diesen mittels einer Zufallsstichprobe mit 95%-iger
statistischer Sicherheit auf 5% genau schätzen. Wie groß hat er den Stich-
probenumfang zu wählen, wenn er annehmen darf, dass der gesuchte Anteil
höchstens 20% ist?

Beispiel 6 (Überbuchungen)
Die Direktion eines Hotels mit 200 Betten weiß aus Erfahrung, dass etwa
20% der Bettenreservierungen kurzfristig storniert werden. Um Unterbele-
gungen zu vermeiden, werden daher Überbuchungen vorgenommen. Anderer-
seits soll mit 99%-iger Sicherheit vermieden werden, dass Gäste, die gebucht
haben, abgewiesen werden müssen. Wieviele Buchungen dürfen für einen
bestimmten Termin maximal entgegengenommen werden ?

5.1.3 Schätzen vonWahrscheinlichkeiten und Anteilen:
Vertrauensintervalle

Beispiel 7 (Bürger-Fischer-Malle 4, Nr. 6.30, S. 132)
Vor den Wahlen möchte jemand den relativen Anteil der Wähler einer bes-
timmten Partei an der Gesamtheit aller Wähler feststellen. Er erhebt eine
Stichprobe von 650Wahlberechtigten und stellt fest, dass 201 von ihnen diese
Partei wählen wollen.
Gib eine Schätzung für den unbekannten relativen Anteil der Wähler dieser
Partei in der Grundgesamtheit (Menge aller Wähler) an !

Beispiel 8 (nach Lambacher-Schweizer, S.240)
In einer Urne liegen schwarze und weiße Kugeln. Es soll die Wahrschein-
lichkeit für ”Ziehen einer schwarzen Kugel” geschätzt werden. Eine Stich-
probe vom Umfang 100 enthielt 29 schwarze Kugeln. Ermittle das 95%-ige
Vertrauensintervall.

Beispiel 9 (Lambacher-Schweizer, Nr. 4, S. 242)
Eine Umfrage unter 600 zufällig ausgewählten 17-jährigen ergibt: 493 von
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diesen 600 wollen sich an der nächsten Bundestagswahl als Wähler beteiligen.
Gib ein 95%-iges Vertrauensintervall an für die Wahrscheinlichkeit, dass ein
17-jähriger bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr von seinem Wahlrecht
Gebrauch macht.

Beispiel 10 (Bürger-Fischer-Malle 4, Nr. 6.34, S. 135)
Vor den Wahlen möchte jemand den relativen Anteil der Wähler einer bes-
timmten Partei an der Gesamtheit aller Wähler feststellen.
Er erhebt eine Stichprobe von 650Wahlberechtigten und stellt fest, dass 201
von ihnen diese Partei wählen wollen. Bestimme das 95%-ige Vertrauensin-
tervall für den unbekannten relativen Anteil der Parteiwähler in der Grundge-
samtheit.

Beispiel 11 (Lambacher-Schweizer, Beispiel 2, S. 241):
Eine Werbefirma möchte wissen, wie hoch etwa der Anteil der Bevölkerung
ist, der nach einer Werbekampagne für ein neues Produkt dieses schon aus-
probiert hat. Wie viele Personen müsste man befragen, wenn das 90%-ige
Vertrauensintervall höchstens die Länge 0.03 haben soll?
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5.2 Musterlösungen zu den angegebenen Übungsauf-
gaben

5.2.1 Berechnung von Intervallwahrscheinlichkeiten

Beispiel 1 (A. de Moivre)
Eine faire Münze wird 3600 mal geworfen. Wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die Anzahl der Köpfe zwischen 1770 und 1830 liegt?

Antwort:
Die Zufallsvariable Sn gebe die Anzahl der Köpfe in n Würfen an. Sn ist
binomialverteilt mit n = 3600 und p = 1

2
. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit

ist

P (1770 ≤ Sn ≤ 1830) =
1

23600

1830X
k=1770

µ
3600

k

¶
∼= 0.690688 ,

wobei der numerische Wert mit Mathematica ermittelt wurde.

Einen Näherungswert für diese Wahrscheinlichkeit erhalten wir mit Hilfe der
Normalapproximation. Da n sehr groß und p = 1

2
sind, wird man einen guten

Näherungswert erwarten dürfen.

Es sind np = 1800 und
√
npq = 30 , also ist

P (1770 ≤ Sn ≤ 1830) = P
³
1770−1800− 1

2

30
≤ S∗n ≤

1830−1800+ 1
2

30

´
= P

¡
−61
60
≤ S∗n ≤ 61

60

¢
∼= Φ(61

60
)− Φ(−61

60
)

= 2Φ(61
60
)− 1 mit 61

60
= 1.016̇ .

In der Tabelle findet man:

Φ(1.01) = 0.8438 und Φ(1.02) = 0.8461 .

Φ
¡
61
60

¢
liegt dazwischen. Wir bestimmen diesen Wert approximativ durch

lineare Interpolation:

Φ(
61

60
) ∼= Φ(1.01) +

Φ(1.02)− Φ(1.01)

1.02− 1.01 · (61
60
− 1.01) ∼= 0.8453 .
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Der gesuchte Näherungswert für die Wahrscheinlichkeit ist daher

2 · Φ
µ
61

60

¶
− 1 ∼= 0.6906 .

Diese Annäherung stimmt mit dem mit Mathematica ermittelten Wert bere-
its auf 4 Dezimalen überein. Ohne die Stetigkeitskorrektur erhält man

P (1770 ≤ Sn ≤ 1830) = P (−1 ≤ S∗n ≤ 1) ∼= 2Φ(1)− 1 ∼= 0.6826 .

Einen ganz ähnlichen Wert erhält auch de Moivre. Die Antwort lautet im
Original (The Doctrine of Chances, 2.Auflage, S.238):

Corollary 4.
But altho’ the taking an infinite number of Experiments be not practicable,
yet the preceding Conclusions may very well be applied to finite numbers,
provided they be great, for Instance, if 3600 Experiments be taken, make
n = 3600, hence 1

2
n will be = 1800, and 1

2

√
n = 30, then the Probability of

the Event’s neither appearing oftner than 1830 times, nor more rarely than
1770, will be 0.682688.

Zum Vergleich wurde eine Computersimulation mit Mathematica bestehend
aus 200 Versuchen durchgeführt. Die relative Häufigkeit der Versuche, in
denen die Anzahl der Köpfe zwischen 1770 und 1830 liegt, war bei dieser Re-
alisierung gleich 0.655. Die Beschreibung des Simulationsprogramms findet
sich im Anhang.

Beispiel 2 (Barth-Haller, Nr. 31, S. 314)
Die Heilungsquote für Magenkrebs liegt bei Früherkennung etwa bei 45%.
Unter den Patienten, die ein Internist in den letzten Jahren untersuchte,
waren 123 Magenkrebsfälle, von denen 64 geheilt wurden. Kann man dem
Arzt bescheinigen, dass er ein überdurchschnittlich guter Diagnostiker ist?
Berechne dazu dieWahrscheinlichkeit dafür, dass unter 123 Patienten 64 oder
mehr Patienten geheilt werden.

Lösung
Die Zufallsvariable Sn bezeichne die Anzahl der geheilten unter n unter-
suchten Patienten. Wir gehen wieder davon aus, dass Sn binomialverteilt ist.
Die Parameter sind dann n = 123 und p = 0.45. Mathematica liefert für die
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Wahrscheinlichkeit, dass unter 123 Patienten 64 oder mehr Patienten geheilt
werden:

P (Sn ≥ 64) =
123X
k=64

µ
123

k

¶
· 0.45k · 0.55123−k ∼= 0.0701384 .

Mit Hilfe der Normalapproximation können wir einen Näherungswert für
diese Wahrscheinlichkeit angeben. Die Voraussetzung npq = 30.4425 > 9 ist
erfüllt, also die Verwendung der Normalapproximation gemäß der üblichen
Faustregel zulässig.
Es ist

P (Sn ≥ 64) = 1− P (Sn ≤ 63) = 1− P
µ
S∗n ≤

8.15√
30.4425

¶
∼= 1− Φ(

8.15√
30.4425

)

Mittels linearer Interpolation erhalten wir wegen 8.15√
30.4425

∼= 1.477

Φ(
8.15√
30.4425

) ∼= 0.9292 + 100 · (0.9306− 0.9292) · ( 8.15√
30.4425

− 1.47) ∼= 0.9302.

Die gesuchte Wahrscheinlichkeit beträgt daher näherungsweise 0.0698 .

Beispiel 3 (Lambacher-Schweizer, Nr.11, S.179)
Von 100 Stanzteilen können erfahrungsgemäß 90weiterverarbeitet werden.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind unter 450 (unter 6000) Stanzteilen min-
destens 420 (mindestens 5420) Teile, die zur Weiterverarbeitung taugen?

Antwort:
Die Zufallsvariable Sn bezeichne die Anzahl der tauglichen Stanzteile unter
insgesamt n. Sie ist binomialverteilt mit n = 450 und p = 0, 9 (n = 6000 und
p = 0.9). Gesucht sind die Wahrscheinlichkeiten

P (Sn ≥ 420) (P (Sn ≥ 5420)) .
Berechnet man diese Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe von Mathematica, so
erhält man

P (Sn ≥ 420) =
450X
k=420

µ
450

k

¶
· 0.9k · 0.1450−k ∼= 0.00858351
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(P (Sn ≥ 5420) =
6000X
k=5420

µ
6000

k

¶
· 0.9k · 0.16000−k ∼= 0.201165 ) .

Näherungswerte erhält man wieder mittels Normalapproximation. Die Be-

dingung npq > 9 ist in beiden Fällen erfüllt.
Es sind np = 450 · 0.9 = 405 und npq = 40.5 (np = 5400 und npq = 540).
Es ist

P (Sn ≥ 420) = 1− P (Sn ≤ 419) = 1− P
µ
S∗n ≤

14.5√
40.5

¶
∼= 1− Φ(

14.5√
40.5

)

Mittels linearer Interpolation bestimmen wir einen Näherungswert für

Φ(
14.5√
40.5

) ∼= Φ (2.278) ∼= 0.98865 .

Also ist

1− Φ(
14.5√
40.5

) ∼= 0.0113 .

Für die zweite Angabe erhält man:

P (Sn ≥ 5420) = 1− P (Sn ≤ 5419) = 1− P
µ
S∗n ≤

19.5√
540

¶
∼= 1− Φ(

19.5√
540

)

Dieselbe Vorgangsweise wie oben liefert wegen 19.5√
540
∼= 0.8391

P (Sn ≥ 5420) ∼= 0.2007.

Beispiel 4 (Lambacher-Schweizer, Nr. 12, S. 179):
Eine verbeulte Münze zeigt mit der Wahrscheinlichkeit 0.4 Zahl. In wieviel
Prozent aller Fälle wird man dennoch in Serien von 80Würfen öfter Zahl als
Wappen beobachten können?

Antwort:
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Die Zufallsvariable Sn bezeichne die absolute Häufigkeit von ”Zahl” in n
Würfen. Sn ist dann binomialverteilt mit n = 80 und p = 0.4. Gesucht ist
die Wahrscheinlichkeit

P (Sn ≥ 41) =
80X
k=41

µ
80

k

¶
· 0.4k · 0.680−k .

Mathematica liefert dafür den Wert 0.0271236 .
Die Faustregel npq > 9 ist erfüllt. Mit Hilfe der Normalapproximation erhal-
ten wir

P (Sn ≥ 41) = 1− P (Sn ≤ 40) = 1− P
³
S∗n ≤

40−32+ 1
2√

19.2

´
∼= 1− Φ( 8.5√

19.2
)

Lineare Interpolation liefert

Φ(
8.5√
19.2

) ∼= 0.9738 .

Der Näherungswert der gesuchten Wahrscheinlichkeit beträgt daher 0.0262 .

Im Anhang findet sich eine Computersimulation, deren Ergebnis hier zum
Vergleich angeführt wird. Die Versuchsserie von 80 Münzwürfen wird dabei
200 mal durchgeführt. Man erhält als relative Häufigkeit der Versuche, in
denen die verbeulte Münze öfter Zahl als Wappen zeigt, den Wert 0.05 .

5.2.2 Schätzen vonWahrscheinlichkeiten und Anteilen:
Be-stimmung des Stichprobenumfangs

Beispiel 5
Ein Anthropologe bereitet eine Untersuchung über die ethnische Zugehörigkeit
eines nordamerikanischen Indianerstammes vor. Er erhofft sich einigen Auf-
schluss darüber zu erhalten, indem er den Anteil der Bevölkerung mit Blut-
gruppe A schätzt. Er will diesen mittels einer Zufallsstichprobe mit 95 %-iger
statistischer Sicherheit auf 5 % genau schätzen. Wie groß hat er den Stich-
probenumfang zu wählen, wenn er annehmen darf, dass der gesuchte Anteil
höchstens 20 % ist?

Antwort:
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Es sei p der gesuchte Anteil. Dann kann man p auffassen als die Wahrschein-
lichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person Blutgruppe A hat. Ferner kann
angenommen werden, dass die einzelnen Proben hinsichtlich des in Frage ste-
henden Merkmals unabhängig sind. Aufgrund der Häufigkeitsinterpretation
von Wahrscheinlichkeiten ist es naheliegend, den Anteil p durch die relative
Häufigkeit hn = 1

n
Sn zu schätzen, wobei n der Stichprobenumfang und Sn

die Anzahl der Personen mit Blutgruppe A in der Stichprobe sind.

Mit α = ε = 0.05 lautet die Bedingung für n :

(∗) P (|hn − p| ≤ ε) ≥ 1− α.

Nun ist

P (|hn − p| ≤ ε) = P
¡¯̄
Sn−np
n

¯̄
≤ ε

¢
= P

µ¯̄̄
Sn−np√
npq

¯̄̄
≤ ε ·

q
n
pq

¶
∼= 2 · Φ(ε ·

q
n
pq
)− 1

(falls n genügend groß ausfällt, was allerdings erst im Nachhinein überprüft
werden kann).

Wir bestimmen n daher aus der Beziehung

2 · Φ(ε ·
r
n

pq
)− 1 ≥ 1− α ,

bzw.

Φ(ε ·
r
n

pq
) ≥ 1− α

2
.

Mit

Φ−1(1− α

2
) =: z1−α

2

ergibt sich die Bedingung

(1) n ≥ pq · (
z1−α

2

ε
)2
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1pH0L0

Figur 5.1:

Aus dem Graphen der Funktion f(p) = p(1− p), 0 ≤ p ≤ 1, entnimmt man,
dass

pq = f(p) ≤ f(p0) für 0 ≤ p ≤ p0 ,

wenn 0 ≤ p0 ≤ 1
2
ist.Ist bekannt, dass der tatsächliche Anteil p in [0, p0]

¡
mit p0 ≤ 1

2

¢
liegt, dann wählt man

(2) n ≥ p0 · (1− p0) · (
z1−α

2

ε
)2,

um sicherzustellen, dass (1) erfüllt ist.

Die im Beispiel angegebenen Zahlenwerte: α = ε = 0.05, p0 = 0.2 ergeben
(näherungsweise): n ≥ 246.
Bemerkung:
Nachträglich ist zu überprüfen, ob die Normalapproximation gerechtfertigt
ist. Dazu muss man aufgrund von Vorinformationen annehmen dürfen, dass
pq nicht unterhalb einer gegebenen Schranke liegt. Im obigen Beispiel heißt
dies gemäß der angegebenen Faustregel, dass

p >
1

2
−
r
1

4
− 9

246
∼= 0.04
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vorausgesetzt wird.

Vergleich mit der Tschebyschew - Schranke

Durch Anwendung der Tschebyschew - Ungleichung auf hn erhält man be-
kanntlich die Abschätzung

P (|hn − p| > ε) ≤ pq

nε2
.

Daher ist die Bedingung (∗) sicher erfüllt, wenn die rechte Seite dieser Beziehung
≤ α ist, d.h. wenn

(3) n ≥ pq

αε2

Ist bekannt, dass p ∈ [0, p0]
¡
mit p0 ≤ 1

2

¢
ist, dann wählt man, um (3) zu

garantieren,

(4) n ≥ p0 · (1− p0)
αε2

Steht keine Vorinformation über p zur Verfügung, so bedeutet dies, dass
p0 =

1
2
und daher

n ≥ 1

4αε2

genommen werden muss, um (3) sicherzustellen. Für unser Beispiel ergibt
sich: n ≥ 1280.
Dass eine auf der Tschebyschew - Ungleichung basierende Schranke wesentlich
größer (und damit schlechter) ausfallen würde, war von vornherein zu er-
warten, da in diesem Falle außer der Varianz keinerlei Information über die
Verteilung von hn benützt wird. Dieser Vergleich zeigt jedenfalls nachdrück-
lich, dass umso bessere und schärfere Schranken angegeben werden können,
je genauere Informationen über die Verteilungen der Schätzer (in unserem
Fall hn ) zur Verfügung stehen.

Die im Rahmen dieses Beispiels diskutierte Frage nach der Abschätzung des
Stichprobenumfangs ist für jeden von Bedeutung, der sich anhand von Ver-
suchen mit einfachen Zufallsgeräten wie Urnen, Würfel, Münzen,. . . eine
Vorstellung von der Übereinstimmung von Theorie und Erfahrungswelt ver-
schaffen möchte. Die in (1) und (2) angegebenen Schranken bilden eine gute
Grundlage für die Planung von Versuchsreihen.
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Das folgende Beispiel beinhaltet eine Fragestellung, welche in ähnlichen Ein-
kleidungen in vielen Lehrbüchern zur Wahrscheinlichkeitsrechnung zu finden
ist. Wir wurden außerdem durch eigene diesbezügliche Erfahrungen zur
Beschäftigung mit dieser Fragestellung motiviert.

Beispiel 6 (Überbuchungen)
Die Direktion eines Hotels mit 200 Betten weiß aus Erfahrung, dass etwa 20 %
der Bettenreservierungen kurzfristig storniert werden. Um Unterbelegungen
zu vermeiden, werden daher Überbuchungen vorgenommen. Andererseits soll
mit 99 %-iger Sicherheit vermieden werden, dass Gäste, die gebucht haben,
abgewiesen werden müssen.
Wieviele Buchungen dürfen für einen bestimmten Termin maximal entge-
gengenommen
werden ?

Antwort:
Es seien n die Anzahl der entgegengenommenen Buchungen, Sn die Anzahl
der Stornierungen, und p = 0, 2 die Wahrscheinlichkeit, dass eine getätigte
Buchung storniert wird.
Die Bedingung für n lautet

P (n− Sn ≥ 201) ≤ 0.01 .

Da n > 200 vorausgesetzt werden kann, ist die Anwendung der Normalap-
proximation gemäß der Faustregel npq > 9 zulässig.
Im folgenden seien a = 201 und α = 0, 01 gesetzt.
Wegen

n− Sn ≥ a ⇔ Sn ≤ n− a ⇔ S∗n ≤
n− a− np
√
npq

=
nq − a
√
npq

ist

P (n− Sn ≥ a) ∼= Φ(
nq − a
√
npq

) = 1− Φ(
a− nq
√
npq

)

Die Bedingung für n lautet daher (approximativ):

1− Φ(
a− nq
√
npq

) ≤ α
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bzw.

a− nq
√
npq

≥ z1−α = Φ−1(1− α) .

Setzt man m =
√
n, so erhält man folgende quadratische Ungleichung:

m2 + z1−α ·
r
p

q
·m− a

q
≤ 0 .

Also muss m zwischen den beiden Nullstellen

m1,2 = −
z1−α
2
·
r
p

q
∓
s
(
z1−α
2

r
p

q
)2 +

a

q

liegen. Dies bedeutet, dass
√
n ≤ m2 sein muss, also

n ≤ m2
2 =

a

q
· (

sµ
z1−α
2

r
p

a

¶2
+ 1− z1−α

2
·
r
p

a
)2 .

Für α = 0, 01 erhält man aus der letzten Zeile der Tabelle

z1−α = Φ−1 (1− α) = Φ−1 (0.99) = 2.3263.

Somit lautet die Bedingung (a = 201) :

n ≤ 233 .

Mittels Mathematica erhält man:

P (233− S233 ≥ 201) ∼= 0.0083

und

P (234− S234 ≥ 201) ∼= 0.0124 .

Also liefert die Näherungsrechnung die Schranken exakt.
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5.2.3 Schätzen vonWahrscheinlichkeiten und Anteilen:
Vertrauensintervalle

Wir beschäftigen uns weiterhin mit der statistischen Analyse von Anteilen
und Wahrscheinlichkeiten.
Während man beim Testen bereits Hypothesen über die Größe eines An-
teils (einer Wahrscheinlichkeit) p vorliegen hat und prüft, ob diese mit einem
Stichprobenbefund verträglich sind, geht es nun darum, aufgrund einer Stich-
probe eine Schätzung über p abzugeben. In einer solchen Situation befindet
sich z.B. ein Meinungsforschungsinstitut, das durch eine Umfrage den An-
teil der Befürworter bzw. Gegner eines Projekts erheben soll. Aber auch
das Schätzen von Wahrscheinlichkeiten mittels relativer Häufigkeiten gehört
hierher.

Beispiel 7 (Bürger-Fischer-Malle 4, Nr. 6.30, S. 132):
Vor den Wahlen möchte jemand den relativen Anteil der Wähler einer bes-
timmten Partei an der Gesamtheit aller Wähler feststellen. Er erhebt eine
Stichprobe von 650 Wahlberechtigten und stellt fest, dass 201 von ihnen diese
Partei wählen wollen.
Gib eine Schätzung für den unbekannten relativen Anteil der Wähler dieser
Partei in der Grundgesamtheit (Menge aller Wähler) an !

Lösung:
Als Schätzwert für den unbekannten relativen Anteil p kann der relative
Anteil h der Wähler dieser Partei in der Stichprobe genommen werden:

h =
201

650
∼= 0.31 = 31%.

Einen solchen ‘punktuellen’ Schätzwert nennt man Punktschätzwert für den
Anteil p. Eine Punktschätzung enthält keine Angabe über die Güte des
Schätzwertes. Um eine solche zu erhalten, versucht man Intervalle anzugeben,
die den unbekannten Anteil mit einer vorgegebenenMindestwahrscheinlichkeit
enthalten. Eine solche Schätzung nennt man Intervallschätzung.

Wir präzisieren nun dieses Programm mittels des Begriffes des Vertrauensin-
tervalls. Unsere Definition ist bereits auf die Schätzung von Anteilen bzw.
Wahrscheinlichkeiten mittels relativer Häufigkeiten zugeschnitten.

Aus der Grundgesamtheit werde eine Stichprobe vom Umfang n gezogen.
Es bezeichne hn die relative Häufigkeit der Elemente in der Stichprobe, die
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dem in Frage stehenden Anteil (der in Frage stehenden Wahrscheinlichkeit)
entsprechen. Es ist also

hn =
1

n
Sn ,

wobei Sn die entsprechende absolute Häufigkeit bezeichnet. Seien weiters Ln
und Rn reelle Funktionen auf [0, 1] mit Ln ≤ Rn, und sei 0 < α¿ 1.

Definition:
Das Zufallsintervall [Ln(hn), Rn(hn)] heißt (1−α).100%-iges Vertrauensin-
tervall (Konfidenzintervall) für p, wenn

P (p ∈ [Ln(hn), Rn(hn)]) ≥ 1− α

für alle p ∈ [0, 1] .
Interpretation:
Führt man die Stichprobenerhebung oft durch und berechnet man jedesmal
die Realisierung des Vertrauensintervalls [Ln(hn), Rn(hn)], so werden min-
destens
(1− α) · 100% dieser Intervalle den wahren Wert p enthalten.

Wir geben nun unter Verwendung der Normalapproximation ein Zufallsin-
tervall an, welches die Forderung in der Definition näherungsweise erfüllt.

Dabei betrachten wir wieder den Fall des Ziehens mit Zurücklegen, da uns
der entsprechende Grenzwertsatz für den Fall des Ziehens ohne Zurückle-
gen, der im obigen Beispiel vorliegt, nicht zur Verfügung steht. Falls die
Grundgesamtheit groß ist im Verhältnis zum Stichprobenumfang n, werden
die Ergebnisse auch für den Fall des Ziehens ohne Zurücklegen verwendbar
sein. Die wichtige und interessante Frage, welche Fehler dadurch in Kauf
genommen werden, soll hier nicht erörtert werden. Im Stochastikunterricht
sollte diese Problematik zumindest nicht vollständig ignoriert werden. Im
Fall des Schätzens von Wahrscheinlichkeiten ist das Ziehen mit Zurücklegen
adäquat.

Sei n also so groß, dass die Normalapproximation der Binomialverteilung
anwendbar ist. Es ist dann für z > 0

P

µ¯̄̄̄
Sn − np√
npq

¯̄̄̄
≤ z

¶
∼= 2 · Φ ( z)− 1
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und somit

P

µ¯̄̄̄
Sn − np√
npq

¯̄̄̄
≤ z1−α

2

¶
∼= 1− α .

Nun ist
Sn − np√
npq

=
hn − pq
p(1−p)
n

und damit ¯̄̄̄
Sn − np√
npq

¯̄̄̄
≤ z ⇔ (hn − p)2 ≤ z2 ·

p(1− p)
n

bzw.

⇔ p2
µ
1 +

z2

n

¶
− 2p · (hn +

z2

2n
) + h2n ≤ 0 .

Also ist ¯̄̄̄
Sn − np√
npq

¯̄̄̄
≤ z ⇔ p ∈ [Ln(hn), Rn(hn)]

mit

Ln(hn) =
1

1 + z2

n

(hn +
z2

2n
− z ·

r
hn (1− hn)

n
+
z2

4n2
) ,

Rn(hn) =
1

1 + z2

n

(hn +
z2

2n
+ z ·

r
hn (1− hn)

n
+
z2

4n2
) .

Für z = z1−α
2
ist somit [Ln(hn), Rn(hn)] ein (1−α)·100%-iges Näherungskonfi-

denzintervall für p .

Da n groß ist im Verhältnis zu z (andernfalls kann die Normalapproximation
nicht verwendet werden) wird in der Praxis z2

n
zumeist vernachlässigt, und

man erhält dann das handlichere Ergebnis:

[Ln(hn), Rn(hn)] = [hn − z1−α
2
·
r
hn(1− hn)

n
, hn + z1−α

2
·
r
hn(1− hn)

n
] .
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Beispiel 8 (nach Lambacher-Schweizer, S.240):
In einer Urne liegen schwarze und weiße Kugeln. Es soll die Wahrschein-
lichkeit für ”Ziehen einer schwarzen Kugel” geschätzt werden. Eine Stich-
probe vom Umfang 100 enthielt 29 schwarze Kugeln. Ermittle das 95%-ige
Vertrauensintervall.

Lösung:
Es sind n = 100 und α = 0.05. Der beobachtete Wert von hn ist gleich 29

100
.

Da 1− α
2
= 0.975, ist z1−α

2
= 1.96.

Somit ergibt die vereinfachte Näherung das Intervall [0.201, 0.379] .

Wir erinnern an die Interpretation:
Werden sehr oft Stichproben vom Umfang 100 entnommen, die relative Häu-
figkeit für ‘schwarz’ bestimmt und nach obigem Verfahren jeweils das Ver-
trauensintevall bestimmt, dann enthalten ungefähr 95% der berechneten Ver-
trauensintervalle den unbestimmten Anteil p.

Beispiel 9 (Lambacher-Schweizer, Nr. 4, S. 242)
Eine Umfrage unter 600 zufällig ausgewählten 17-jährigen ergibt: 493 von
diesen 600 wollen sich an der nächsten Bundestagswahl als Wähler beteiligen.
Gib ein 95%-iges Vertrauensintervall an für die Wahrscheinlichkeit, dass ein
17-jähriger bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr von seinem Wahlrecht
Gebrauch macht.

Lösung:
Es sind n = 600 und α = 0.05. Der beobachtete Wert von hn ist 493600 .
Wie im Beispiel 1 ist z1−α

2
= 1.96, und wir erhalten als Realisierung des

(Nähe-
rungs-) Vertrauensintervalls [0.791, 0.852] .

Beispiel 10 (Bürger-Fischer-Malle 4, Nr. 6.34, S. 135)
Vor den Wahlen möchte jemand den relativen Anteil der Wähler einer bes-
timmten Partei an der Gesamtheit aller Wähler feststellen.
Er erhebt eine Stichprobe von 650 Wahlberechtigten und stellt fest, dass 201
von ihnen diese Partei wählen wollen. Bestimme das 95%-ige Vertrauensin-
tervall für den unbekannten relativen Anteil der Parteiwähler in der Grundge-
samtheit.

Lösung:
Es sind n = 650 und α = 0.05. Der beobachtete Wert von hn ist 201650 .
Das beobachtete Näherungsintervall ist in diesem Fall: [0.274, 0.345] .
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Bei Schätzproblemen ist oft die Mindestgröße des Stichprobenumfanges n in-
teressant bei vorgegebener oberer Schranke d für die Länge des Vertrauensin-
tervalls.
Die (zufallsabhängige) Länge ln des oben hergeleiteten (Näherungs-) Ver-
trauensintervalles ist gegeben durch

ln = 2 · z1−α
2
·
r
hn(1− hn)

n
.

Die rechte Seite der Ungleichung ist maximal für hn = 1
2
.

Also ist

ln ≤
z1−α

2√
n
.

Die Länge ln ist sicher dann höchstens gleich d, wenn
z1−α

2√
n
≤ d

ist. Daraus erhalten wir eine Schranke für n:

n ≥ (
z1−α

2

d
)2

Die relative Häufigkeit hn und die Wahrscheinlichkeit des Anteils p unter-
scheiden sich mit der Mindestwahrscheinlichkeit 1−α höchstens um d

2
, wenn

für den Stichprobenumfang n gilt:

n ≥ (
z1−α

2

d
)2 .

Beispiel 11 (Lambacher-Schweizer, Beispiel 2, S. 241):
Eine Werbefirma möchte wissen, wie hoch etwa der Anteil der Bevölkerung
ist, der nach einer Werbekampagne für ein neues Produkt dieses schon aus-
probiert hat. Wie viele Personen müßte man befragen, wenn das 90%-ige
Vertrauensintervall höchstens die Länge 0,03 haben soll?

Antwort:
Es ist α = 0.1 also sind 1− α

2
= 0.95 und z1−α

2
= 1.645.

Eine Schranke für den Mindestumfang n der Stichprobe ist daher

n ≥ (
z1−α

2

d
)2 ∼= 3006.7 .

Man müßte also mindestens 3007 Personen befragen.
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