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1. Aufgabenstellungen

Aufgabe 1.1.

a) Laut einer Umfrage in Deutschland hätten 73,5...% der Autobesitzer/innen auf ihrem Auto gerne
ein Wunschkennzeichen. Es werden 8 zufällig ausgewählte Autobesitzer/innen befragt, ob sie ein
Wunschkennzeichen wollen.
– Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sich mindestens die Hälfte der Befragten für ein
Wunschkennzeichen ausspricht.

b) Die Masse von Kfz-Kennzeichen-Tafeln ist normalverteilt mit µ = 249 Gramm (g) und σ = 2,4 g.
– Berechnen Sie, wie viel Prozent der Kfz-Kennzeichen-Tafeln eine Masse von höchstens 243 g
aufweisen.

Aufgabe 1.2. Ein Unternehmen produziert Batterien.

a) Ein Händler kauft Batterien bei diesem Unternehmen und erhält die Information, dass erfah-
rungsgemäß 2 % der gelieferten Batterien defekt sind.
Der Händler entnimmt einer umfangreichen Lieferung eine Zufallsstichprobe von 40 Batterien.
– Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 2 der entnommenen Batterien defekt sind.

b) Für den Versand der Batterien an Einzelhändler werden diese jeweils in 4er-Packungen verpackt.
Ein Einzelhändler erhält eine Lieferung von a 4er-Packungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine
zufällig ausgewählte Batterie defekt ist, beträgt p.
– Beschreiben Sie, was mit dem Ausdruck 4 · a · p in diesem Sachzusammenhang berechnet wird.

c) Das Unternehmen gibt an, dass die Lebensdauer der Batterien annähernd normalverteilt mit dem
Erwartungswert µ = 5320 Betriebsstunden und der Standardabweichung σ = 156 Betriebsstunden
ist.
– Berechnen Sie dasjenige symmetrische Intervall um µ, in dem die Lebensdauer einer zufällig
ausgewählten Batterie mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % liegt.

Datum: 6. Februar 2019.
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In der nachstehenden Abbildung ist der Graph der Dichtefunktion dieser Normalverteilung dar-
gestellt.

– Veranschaulichen Sie in der obigen Abbildung die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausge-
wählte Batterie eine Lebensdauer von maximal 5200 Betriebsstunden hat.

Aufgabe 1.3. Ein Unternehmen stellt verschiedene Bauteile her, die einer gewissen
Belastung standhalten müssen. Die Belastung, der die Bauteile standhalten, ist normalverteilt mit
den Parametern µ und σ.
Der Erwartungswert für die Belastbarkeit beträgt µ = 102 Newton (N). Der Graph der zugehörigen
Dichtefunktion ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

– Interpretieren Sie den in der obigen Abbildung gekennzeichneten Flächeninhalt im gegebenen Sach-
zusammenhang.

– Geben Sie einen mathematischen Ausdruck an, der die in der Abbildung dargestellte Wahrschein-
lichkeit beschreibt.

– Berechnen Sie ε für σ = 3,5 N.

Aufgabe 1.4. Auf einer Drehmaschine werden Stahlzylinder gefertigt. Die Durch-
messer der Zylinder sind annähernd normalverteilt mit den Parametern µ = 60 mm (Erwartungswert)
und σ = 0,3 mm (Standardabweichung).

a) Bei einer Überprüfung wird ein Zylinder zufällig ausgewählt.
– Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass der Durchmesser dieses Zylinders inner-
halb eines Bereichs von 60,1 mm± 0,6 mm liegt.

b) – Berechnen Sie jenen um den Erwartungswert symmetrisch liegenden Bereich, in dem erwar-
tungsgemäß 90 % aller Durchmesser der Werkstücke liegen.
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Aufgabe 1.5. Mehrere Maschinen füllen Säcke mit Dünger ab. Als Füllmenge sind
laut Aufdruck 25 kg vorgesehen.

a) Langfristige Überprüfungen einer bestimmten Maschine haben ergeben, dass die tatsächliche Füll-
menge der Säcke mit dem Erwartungswert µ = 24,8 kg und der Standardabweichung σ = 0,2 kg
normalverteilt ist.
– Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Sack eine geringere Füll-
menge als vorgesehen aufweist.

b) Bei einer bestimmten Abfüllmaschine kann die Füllmenge als normalverteilte Zufallsgröße mit
einer Standardabweichung von 0,94 kg und einem Erwartungswert von 25 kg angenommen werden.
Laut Betriebsvorschrift müssen Säcke mit mehr als ±1/2 kg Abweichung vom Erwartungswert
nachkorrigiert werden.
– Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Füllmenge eines zufällig ausgewählten Sackes
nachkorrigiert werden muss.

Nach einer Untersuchung wird beschlossen, dass 97 % aller Säcke (symmetrisch um den Erwar-
tungswert) als korrekt abgefüllt betrachtet werden sollen.
– Berechnen Sie, welche Abweichungen vom Erwartungswert nun bei der Abfüllung toleriert wer-
den.

c) Bei einer Abfüllmaschine eines anderen Fabrikats ist die Füllmenge nicht normalverteilt. Der
Graph der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion sieht vielmehr so aus:

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Füllmenge zwischen 2 Werten a und b liegt, kann als Flächenin-
halt unter der Dichtefunktion zwischen a und b berechnet werden.
Es soll die Wahrscheinlichkeit für eine Füllmenge zwischen 24 kg und 26 kg bestimmt werden.
– Markieren Sie in der oben stehenden Grafik die zur Berechnung benötigte Fläche.
– Schätzen Sie mithilfe der Rasterung die Wahrscheinlichkeit ab, mit der die Füllmenge zwischen

24 kg und 26 kg liegt.
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Aufgabe 1.6. Eine Studie besagt, dass die durchschnittliche tägliche Internet-
NutzungsdauerN von Jugendlichen annähernd normalverteilt ist. Der Erwartungswert beträgt 180 Mi-
nuten und die Standardabweichung 20 Minuten. Der Graph der zugehörigen Dichtefunktion ist in
der nachstehenden Abbildung dargestellt.

– Tragen Sie die fehlenden Zeiten in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.
– Veranschaulichen Sie in der obigen Abbildung die Wahrscheinlichkeit, dass für eine zufällig ausge-
wählte Person der untersuchten Altersgruppe die durchschnittliche tägliche Internet-Nutzungsdauer
200 Minuten oder weniger beträgt.

Aufgabe 1.7. Ein Getränkehersteller produziert verschiedene Fruchtsäfte.
Die Säfte werden auf 2 Maschinen in Flaschen abgefüllt. Die Füllmenge pro Flasche kann als annä-
hernd normalverteilt angenommen werden.
Zum Ausschuss zählen diejenigen Flaschen, die die jeweils tolerierte Mindestfüllmenge unterschreiten.
Die Füllmenge an der 1.Maschine weist einen Erwartungswert von 750 Millilitern (ml) und eine Stan-
dardabweichung von 15 ml auf. Der Ausschuss an der 1.Maschine beträgt erfahrungsgemäß 2,5 %.
Die 2.Maschine füllt ebenfalls mit einem Erwartungswert von 750 ml ab, aber mit einer Standard-
abweichung von 10 ml.

– Berechnen Sie die tolerierte Mindestfüllmenge an der 1.Maschine.
– Argumentieren Sie, welche der beiden Maschinen weniger Ausschussware produziert, wenn man
von der gleichen Mindestfüllmenge für beide Maschinen ausgeht.
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Die nachstehenden Grafiken zeigen Wahrscheinlichkeiten für Füllmengenbereiche von Maschine 1.

– Ordnen Sie den beiden grafischen Darstellungen jeweils die zutreffende Wahrscheinlichkeit aus A
bis D zu. [2 zu 4]

Aufgabe 1.8. Ein Hotel wird renoviert. Im Zuge der Renovierung wurden neue
Shampoo-Fläschchen bestellt. Die Füllmenge der Fläschchen kann annähernd als normalverteilte
Zufallsvariable angenommen werden. Die Füllmenge von 95 % aller Fläschchen liegt im unten darge-
stellten symmetrischen Intervall um den Erwartungswert.

– Bestimmen Sie den Erwartungswert und die zugehörige Standardabweichung.
– Beschreiben Sie, wie sich die Kurve ändern würde, wenn die Standardabweichung bei gleichblei-
bendem Erwartungswert kleiner wäre.
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Aufgabe 1.9. In der unten stehenden Abbildung ist der Graph der Dichtefunktion g
einer normalverteilten Zufallsvariablen X mit Mittelwert µ dargestellt.

– Begründen Sie mithilfe der Dichtefunktion, warum für die zugehörige Verteilungsfunktion G gilt:
G(µ) = 0,5.

– Veranschaulichen Sie die Wahrscheinlichkeit 1−G(51) in der unten stehenden Abbildung.
– Lesen Sie aus dem Graphen der Dichtefunktion die Standardabweichung σ ab.

Aufgabe 1.10. Die Masse von Minigolfbällen eines bestimmten Typs ist normalver-
teilt mit dem Erwartungswert µ = 41 g und der Standardabweichung σ = 0,1 g. Wenn ein Minigolfball
mehr als 41,25 g wiegt, wird er aussortiert.

– Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Minigolfball aussortiert wird.
– Skizzieren Sie den Graphen der Dichtefunktion dieser Normalverteilung in der nachstehenden Ab-
bildung ein. Berücksichtigen Sie dabei den Erwartungswert und die Standardabweichung.

– Beschreiben Sie, wie sich eine kleinere Standardabweichung auf den Graphen der Dichtefunktion
auswirken würde.
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Aufgabe 1.11. Traditionelle Glühlampen wurden wegen ihrer geringen Energieef-
fizienz in der EU schrittweise verboten. Als Alternative zu den Glühlampen bieten Hersteller LED-
Lampen an.
Laut einem Ratgeber für LED-Lampen kann der Lichtstrom von 12-Watt-LED-Lampen als annä-
hernd normalverteilt mit dem Erwartungswert µ angenommen werden. Dabei liegen 95 % der Licht-
stromwerte in dem um µ symmetrischen Intervall von 780 Lumen bis 1140 Lumen.

– Berechnen Sie den Erwartungswert µ des Lichtstroms für
12-Watt-LED-Lampen.

– Berechnen Sie die Standardabweichung σ des Lichtstroms
für 12-Watt-LED-Lampen.

– Skizzieren Sie den Graphen der zugehörigen Verteilungs-
funktion in der nebenstehenden Abbildung.

– Veranschaulichen Sie in der nebenstehenden Abbildung
die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte 12-
Watt-LED-Lampe einen Lichtstrom von bis zu 900 Lumen
hat.

Aufgabe 1.12. Eine Messstation registriert täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt
die Konzentration der von einer Fabrik emittierten Schadstoffe (in mg/m3). Es wird angenommen,
dass diese Schadstoffkonzentrationen annähernd normalverteilt sind.
Die Verteilung der Schadstoffkonzentration kann sowohl mithilfe der Dichtefunktion als auch mithilfe
der Verteilungsfunktion der Normalverteilung beschrieben werden. In der nachstehenden Abbildung
1 ist der Graph der Dichtefunktion dargestellt.

– Zeichnen Sie den Graphen der zugehörigen Verteilungsfunktion in Abbildung 2 ein.
– Veranschaulichen Sie die in Abbildung 1 schraffiert dargestellte Wahrscheinlichkeit in Abbildung 2.
– Erklären Sie den mathematischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Funktionen.
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1.8µ=50ml,σ=1,989...ml
BeieinerkleinerenStandardabweichungwäredieGlockenkurveschmälerundhöher.

1.9DergesamteFlächeninhaltunterdemGraphenderDichtefunktionbeträgt1.
DerGraphderDichtefunktionistsymmetrischbezüglichdesErwartungswertsµ.

Dahergilt:G(µ)=∫µ−∞g(x)dx=0,5.

σ=0,8mm.

1.10P(„Minigolfballwirdaussortiert“)=0,620...%
BeieinerkleinerenStandardabweichungwäredieGaußscheGlockenkurveschmälerundhöher.

1.11µ=960Lumen,σ=91,83...Lumen

1.12DerWertderVerteilungsfunktionaneinerStellexistdasIntegralderDichtefunktionvon−∞bisx.
Oderumgekehrt:DieDichtefunktionistdieAbleitungderVerteilungsfunktion.
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1.1a)96,51...%b)0,6209...%
1.2a)95,43...%

b)DerangegebeneAusdruckgibtdenErwartungswertfürdieAnzahlderdefektenBatterienindieserLieferungan.

c)[5063,4...h;5576,5...h]

1.3DieWahrscheinlichkeit,dasseinzufälligausgewählterBauteileinerBelastungvonmindestens(102+ε)Newton
standhält,beträgt15%.
P(X≥102+ε)=0,15oder:∫∞µ+εf(x)dx=0,15
ε=3,627...

1.4a)94,23...%b)[59,50...mm;60,49...mm]
1.5a)84,13...%

b)59,47...%.EswerdenAbweichungenvon±2,039...kgvomErwartungswerttoleriert.
c)DerFlächeninhalteinesRechtecksbeträgt:0,1·0,5=0,05.7ganzeRechteckeundrund4,5RechteckeamRand

ergebeneinenFlächeninhaltvonrund0,575.DieWahrscheinlichkeit,dassdieFüllmengeeineszufälligausgewählten
Sackeszwischen24kgund26kgliegt,beträgtgrobgeschätzt58%.

1.6

1.7DietolerierteMindestfüllmengeander1.Maschinebeträgt720,6...ml.
DieFüllmengeder2.MaschinehatdengleichenErwartungswert,abereinegeringereStandardabweichung.Diezugeöh-
rigeDichtefunktionhatalsoandergleichenStelledasMaximum,verläuftaberschmälerundsteiler.DerFlächeninhalt
linksvonderMindestfüllmengeistkleineralsbeider1.Maschine.Die2.MaschineproduziertalsowenigerAusschuss.
CundB
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2. Von der Binomialverteilung zur Normalverteilung

Wir beginnen mit ein paar Überlegungen, wie wir bei der Darstellung von Flächeninhalten auf die
Skalierung von vertikaler und horizontaler Achse achten müssen. Diese Ideen können wir später gut
gebrauchen, um den Übergang von der Binomialverteilung zur Normalverteilung sichtbar zu machen.

Wir sind es gewohnt, dass Landkarten einen
Maßstab haben, der in jeder Richtung stimmt.

Mit dem Lineal messen wir Abstände zwischen
Orten, die auf der Karte eingezeichnet sind.
Mit Hilfe des Maßstabs und einer einfachen
Schlussrechnung bestimmen wir dann den
wirklichen Abstand der Orte.

mm ∧= 50 km

mm ∧= km

mm ∧= 100 km

mm ∧= km

Im nächsten Bild sind horizontale und vertikale Achse nicht im selben Verhältnis skaliert.

Österreich ist in horizontaler Richtung ge-
staucht abgebildet.

Erkläre, wie du den wirklichen Abstand von
Orten in einer solchen, ungewöhnlichen Karte
bestimmen kannst.

Maßstäbe

10
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Auf dem Arbeitsblatt – Normalverteilung behandeln wir die folgenden Fragen:
Wie können Flächeninhalte als Wahrscheinlichkeiten interpretiert werden?
Was ist die Dichtefunktion der Normalverteilung mit Erwartungswert µ und
Standardabweichung σ?

Welche Eigenschaften hat die Dichtefunktion?
Was ist eine normalverteilte Zufallsvariable X?

Wie kann man die Wahrscheinlichkeit P (a ≤ X ≤ b) mit Technologieeinsatz berechnen?

Was ist die Dichtefunktion der
Standardnormalverteilung?

Was ist die Standardisierung
normalverteilter Zufallsvariablen?

Welchen Zusammenhang gibt es
zwischen binomialverteilten Zufallsvariablen
und normalverteilten Zufallsvariablen?

Was ist die Stetigkeitskorrektur?

AB – Normalverteilung
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Beispiel 2.1. Die Körpergröße unter 42-jährigen Männern ist annähernd normalverteilt mit Erwar-
tungswert µ = 177,8 cm und Standardabweichung σ = 6,1 cm. Ein 42-jähriger Mann wird zufällig
ausgewählt.

a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass seine Körpergröße . . .
. . . im Intervall [174 cm; 178 cm] liegt.
. . . größer als 190 cm ist.
. . . kleiner als 178 cm ist.

b) Welche Körpergröße wird von ihm mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % übertroffen?
Welche Körpergröße kann er mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 % nicht übertreffen?

c) In welchem symmetrischen Intervall um µ befindet sich seine Körpergröße mit einer Wahrschein-
lichkeit von 72 %?

Lösung. X . . . Körpergröße in cm Normalverteilung mit Technologieeinsatz: µ = 177,8, σ = 6,1

a) P (174 ≤ X ≤ 178) = 0,2464... = 24,64...%.
Die Körpergröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 24,6 % in [174 cm; 178 cm].
P (X > 190) = P (X ≥ 190) = 0,0227... = 2,27...%.
Die Körpergröße ist mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 2,3 % größer als 190 cm.
P (X < 178) = P (X ≤ 178) = 0,5130... = 51,30...%.
Die Körpergröße ist mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 51,3 % kleiner als 178 cm.

b) P (X > a) = 80 % = 0,8 =⇒ a = 172,66... cm.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % wird die Körpergröße 172,66... cm übertroffen.
P (X ≤ b) = 45 % = 0,45 =⇒ b = 177,03... cm.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 % wird die Körpergröße 177,03... cm nicht übertroffen.
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c) Die beiden Flächen links und rechts von dem symmetrischen Intervall müssen zusammen den
Inhalt 1− 0,72 = 0,28 haben. Aufgrund der Symmetrie haben sie beide den Inhalt 0,28

2 = 0,14.

Mit Technologieeinsatz berechnen wir die
Intervallgrenzen:

P (X ≤ a) = 14 % =⇒ a = 171,21... cm

P (X ≥ b) = 14 % =⇒ b = 184,38... cm

Die Körpergröße befindet sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 72 % in [171,21... cm; 184,38... cm].

�
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3. Verteilungsfunktionen

Wenn X eine Zufallsvariable ist, dann heißt die Funktion F mit

F (x) = P (X ≤ x)

Verteilungsfunktion der Zufallsvariable X.

Es ist also F (x) die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert der Zufallsvariable X höchstens x beträgt.

Verteilungsfunktion

X ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert µ und Standardabweichung σ.
Zwischen der Dichtefunktion f und der Vertei-
lungsfunktion F gilt dann der Zusammenhang

F (x) =
∫ x

−∞
f(t) dt.

Erkläre, warum F eine streng monoton wachsen-
de Funktion ist. Es gibt also genau eine Zahl b,
für die F (b) = 0,8 gilt.
Weitere Eigenschaften der Verteilungsfunktion:
1) lim

x→∞
F (x) = 1 und lim

x→−∞
F (x) = 0.

2) Die Verteilungsfunktion ist eine Stammfunk-
tion der Dichtefunktion: F ′(x) = f(x).

3) Wenn X normalverteilt ist, dann hat F den
Wendepunkt W = (µ | 0,5).

F ′ = f

Wenn Z eine standardnormalverteilte Zufallsvariable ist, dann wird die Verteilungsfunktion tra-
ditionell mit Φ abgekürzt:

Φ(z) = P (Z ≤ z) =
∫ z

−∞
ϕ(t) dt.

Bevor fortgeschrittener Technologieeinsatz den Weg in die Schule gefunden hat, war es notwendig, diese Werte in einer
Tabelle nachzuschlagen. Hier findest du eine Tabelle mit Integralwerten

∫∞
z
e−t

2
dt aus dem Jahr 1798 (S.195).

Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung
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X ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit
Erwartungswert µ = 5 und
Standardabweichung σ = 3.
Wir berechnen

P (2 ≤ X ≤ 11) = 81,85...%.

Z ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit
Erwartungswert µ = 0 und
Standardabweichung σ = 1.
Wir berechnen

P (−1 ≤ Z ≤ 2) = 81,85...%.

Standardisierung

Allgemein können wir mit der Substitution

Z =
X − µ

σ

jede normalverteilte Zufallsvariable X mit Erwartungswert µ und Standardabweichung σ in eine
standardnormalverteilte Zufallsvariable Z (mit µZ = 0 und σZ = 1) umwandeln:

P (x1 ≤ X ≤ x2) =
∫ x2

x1

1
σ ·
√

2 · π
· e−

1
2 ·(x−µσ )2

dx =
∫ z2

z1

1√
2 · π

· e−
1
2 ·z

2 dz = P (z1 ≤ Z ≤ z2).

Zwischen den Intervallgrenzen bestehen dann die Zusammenhänge

z1 =
x1 − µ

σ
und z2 =

x2 − µ

σ
.

Dieser Zusammenhang ist besonders nützlich, wenn µ oder σ einer Normalverteilung gesucht sind.

Standardnormalverteilung

Beispiel 3.1. Eine normalverteilte Zufallsvariable X hat die Standardabweichung σ = 2, und es gilt
P (X ≤ 8) = 0,62. Wie groß ist der Erwartungswert µ von X?

Lösung.

Wir berechnen den entsprechenden „z-Wert“ für die standard-
normalverteilte Zufallsvariable Z mit µZ = 0 und σZ = 1:

P (Z ≤ z) = 0,62 =⇒ z = 0,305 48...

15
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Die obere Grenze x = 8 von X entspricht also der oberen Gren-
ze z = 0,305 48... von Z. Aus z = x−µ

σ
können wir den Erwar-

tungswert µ von X berechnen:

z · σ = x− µ =⇒ µ = x− z · σ = 7,389...

Rechts kontrollieren wir noch einmal das Ergebnis.
�

Beispiel 3.2. Eine normalverteilte Zufallsvariable X hat den Erwartungswert µ = 173, und es gilt
P (166 ≤ X ≤ 180) = 95 %. Wie groß ist die Standardabweichung σ von X?

Lösung. Das Intervall [166; 180] liegt symmetrisch um µ = 173. Das entsprechende Intervall bei der
standardnormalverteilten Zufallsvariable Z liegt damit auch symmetrisch um µZ = 0.

Wir suchen also jenen „z-Wert“ mit

P (−z ≤ Z ≤ z) = 0,95.

Der Flächeninhalt links und rechts vom Intervall beträgt also
jeweils 1−0,95

2 = 0,025.

P (Z ≤ z) = 0,975 =⇒ z = 1,959...

Aus z = x−µ
σ

können wir σ berechnen:

σ = 180− 173
z

= 3,571...

Rechts kontrollieren wir noch einmal das Ergebnis.

�

Die Zufallsvariable X ist normalverteilt mit Erwartungswert µ und Standardabweichung σ.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert von X um höchstens k · σ von µ abweicht, also

P (µ− k · σ ≤ X ≤ µ+ k · σ),

hängt nur von k ab, aber nicht von µ oder σ. Kannst du erklären, warum? Es gilt:

P (µ− 1 · σ ≤ X ≤ µ+ 1 · σ) = P (−1 ≤ Z ≤ 1) = 68,26...%,

P (µ− 2 · σ ≤ X ≤ µ+ 2 · σ) = P (−2 ≤ Z ≤ 2) = 95,44...%,

P (µ− 3 · σ ≤ X ≤ µ+ 3 · σ) = P (−3 ≤ Z ≤ 3) = 99,73...%.

68-95-99,7-Regel
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4. Approximation: Binomialverteilung – Normalverteilung

Die Zufallsvariable X ist binomialverteilt mit Parametern n und p. KH – Stochastik II

Ihr Erwartungswert ist µ = n · p und ihre Standardabweichung ist σ =
√
n · p · (1− p).

Für große Werte von n liegt das Profil des
Säulendiagramms von X nahe am Graphen
der Dichtefunktion f der Normalverteilung mit
demselben Erwartungswert µ und derselben
Standardabweichung σ.

Je größer n bei festem p, desto besser die Annäherung.

Für großes n dürfen wir zur Annäherung der Binomialverteilung mit Parametern n und p also
die Normalverteilung mit Parametern µ = n · p und σ =

√
n · p · (1− p) verwenden:

P (x1 ≤ X ≤ x2) ≈
∫ x2

x1
f(x) dx.

Satz von Moivre-Laplace

Beispiel 4.1. Du würfelst 600 Mal mit einem fairen, sechsseitigen Würfel.
Die Zufallsvariable X ist die Anzahl der dabei geworfenen Sechser.

a) Beschreibe ein Ereignis, dessen Wahrscheinlichkeit mit dem folgenden Ausdruck berechnet werden
kann: (

600
87

)
·
(1

6

)87
·
(5

6

)513

b) Wie wahrscheinlich ist es, dass mindestens 90 und höchstens 105 Sechser geworfen werden?
Berechne (mit Technologieeinsatz) die Wahrscheinlichkeit . . .
1) . . . exakt mit der Binomialverteilung.
2) . . . näherungsweise mit der Normalverteilung.

Lösung. a) Mit dem Ausdruck kann die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, dass sich unter den
600 Würfen genau 87 Sechser befinden, also

P (X = 87) =
(

600
87

)
·
(1

6

)87
·
(5

6

)513
.
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b) 1) X ist binomialverteilt mit n = 600 und p = 1
6 .

Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 90
und höchstens 105 Sechser gewürfelt werden,
ist

P (90 ≤ X ≤ 105)︸ ︷︷ ︸
=P (X=90)+P (X=91)+···+P (X=105)

= 60,50...%.

2) Der Erwartungswert der binomialverteilten Zufallsvariable X ist

µ = E(X) = n · p = 600 · 1
6 = 100.

Die Standardabweichung von X ist

σ =
√
n · p · (1− p) =

√
100 · 5

6 = 9,128...

Verwenden wir zur Annäherung eine normal-
verteilte Zufallsvariable X mit diesen Parame-
tern µ und σ, dann ist

P (90 ≤ X ≤ 105) = 57,13...%.

Der gesamte Flächeninhalt der 16 Säulen von x = 90 bis x = 105 beträgt 0,6050....
Die rot markierte Fläche hat den Inhalt 0,5713....

Eine bessere Annäherung erhalten wir, in-
dem wir das Intervall links und rechts um
0,5 vergrößern. Hier sprechen wir auch von
einer Stetigkeitskorrektur.

Stetigkeitskorrektur
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Mit Stetigkeitskorrektur erhalten wir die bessere Annäherung:

P (89,5 ≤ X ≤ 105,5) = 60,15...%.

Warum nähert man überhaupt die Binomialverteilung an?

Jeder Rechner kann mit einem hinreichend großen n über-

fordert werden. Mein GeoGebra stürzt bei einer Binomial-

verteilung mit n = 10 000 und P (4000 ≤ X ≤ 6000) ab.

�

Warum sind so viele Merkmale, die wir beobachten, näherungsweise normalverteilt?

Bei einer binomialverteilten Zufallsvariable Sn wird das gleiche Bernoulli-Experiment n Mal
unabhängig voneinander durchgeführt. Für großes n hat das Säulendiagramm von Sn annähernd
die „Glockenform“ einer Normalverteilung. Satz von Moivre-Laplace.

Tatsächlich erhalten wir auch dann näherungsweise die „Glockenform“ einer Normalverteilung,
wenn wir ein beliebiges Zufallsexperiment mit endlichem Erwartungswert µ und positiver
Standardabweichung σ unabhängig voneinander n Mal durchführen.

Diese Eigenschaft folgt aus dem sogenannten Zentralen Grenzwertsatz.

Zum Beispiel: 1000 Mal einen fairen Würfel werfen und die Augensumme berechnen.
Aber auch: 1000 Mal einen gezinkten Würfel werfen und die Augensumme berechnen.
Oder: Die Körpergröße resultiert aus dem additiven Zusammenwirken vieler verschiedener Gene.

Additive Polygenie

Zentraler Grenzwertsatz
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