
Diskriptive Statistik und Motivation

Relative Häufigkeit:
Absolute Häufigkeit: Wie oft z.B. ein Wert vorkommt
Absolute Häufigkeit / Anzahl von Werten
Summe der relativen Häufigkeiten = 1

Quantil:
Berechnen: 
werte der Größe nach ordnen
q*n=..
bei ganzen Zahlen, zb (x3+x4)/2
bei Kommazahlen, rundet man ab

x% Quantil → x% der Werte sind kleiner gleich das Quantil
0,5 Quantil → Median
Interquantile Abstand gibt an in welchen Bereich der Großteil der Werte liegt. 
Berechnen: q0,75-q0,25
Spezielle Quantile: Quartil, Quintil, Dezil, Perzentil

Summenpolygon:
Skizze: y-achse von 0-1 (relative Häufigkeit der Werte),  x-achse Werte auftragen
Quantile kann man ablesen (z.B: Median).
Zusammenhang zur Empirischen Verteilungsfunktion ist das man die gleichen Punkte (vom oberen 
linken Eck) verwendet.
Das Summenpolygon zeigt uns die Häufigkeitsverteilung an.
Empirische Verteilungsfunktion = Summenkurve = das mit den Stufen
Summenpolygon ist das durchgezogene
Summenpolygon ist strikt monoton wachsend zwischen 0 und 1 (wegen der Erhöhung der 
Häufigkeiten) und invertierbar

Box Plot:
Berechnen:
-Werte sortieren
-0.5 Quantil (Median), 0,25 Quantil und 0,75 Quantil berechnen
-Interquanitlenabstand berechnen, q0,75-q0,25
-1,5 fache des Interquantilenabstand
-Zeichnen

Anwendung:
Der Box Plot zeigt das Abweichungsverhalten. Man kann auf die Schiefe schließen je nachdem wo der 
Median liegt (am Rand oder in der Mitte)
Box hat Länge des Interquantilenabstand. 
Außerhalb des Rechtecks werden die Daten, die nicht weiter als
das 1.5 fache des interquartilen Abstands vom Rechteck entfernt sind, durch eine Linie verbunden.
Die Linie außerhalb der Box wird also links und rechts nur bis zum letzten Punkt, der
innerhalb des 1.5 fachen Quartilsabstands liegt, gezeichnet.
Die Werte, die weiter als das 1.5 fache des interquartilen Abstands vom Rechteck entfernt
sind, werden als Ausreißer durch einen Kreis dargestellt.

Boxplots mit Whiskern von maximal dem eineinhalbfachen Interquartilsabstand eignen sich auch, um 
eventuelle Ausreißer zu identifizieren oder liefern Hinweise darauf, ob die Daten einer bestimmten 
Verteilung unterliegen. Wenn der Boxplot stark unsymmetrisch ist, eine ungewöhnlich hohe 
Ausreißerzahl oder weit von der Box entfernte Ausreißer enthält, deutet das beispielsweise darauf hin, 
dass die Daten nicht normalverteilt sind. 

Q-Q Plot (Quantile-Quantile Plot):
Man hat zwei Haufen von Werte (x,y).
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Man berechnet Quantile für beide Haufen Werte.
Man Zeichnet die Quantile ein (x- y-Achse).

Anwendung:
Man schaut ob beide Werte die gleiche Verteilung haben.
Man kann dann den Zusammenhang der beiden Werte Haufen erkennen. Sind die Punkte wirr 
durcheinander → keine gleiche Verteilung, Punkte ca. auf einer Linie → gleiche Verteilung 

Wenn x und y die gleiche Verteilung haben, eines von beide aber um eine Konstante verschoben ist, 
also y = x+c, dann gibt es eine Linie die parallel zur Linie x=y ist.
Wenn sich die Verteilungen bis auf eine Skalierung nicht unterscheiden, also y=a*x+c, dann liegen die 
Quantile auf einer Gerade, die aber nicht parallel zur x=y Geraden ist.

Lageparameter:

Median

Mittelwert 

Quantile 

Abweichungsparameter:

Varianz:

Standardabweichung:

Variationskoeffizient:
v = Standardabweichung / Stichprobenmittel 

MAD (Mittlere absolute Distanz):
Man nimmt den Absoluten Betrag von Differenz von xi und dem Median.
Hier haben Ausreißer nicht zu großen Einfluss da man den absoluten Betrag und nicht das Quadrat von 
der Differenz nimmt.

Medmed:
Ist der Median der absolute Abweichung vom Median. Ist ein besonders robustes Maß für die 
Abweichung.

Parameter die etwas über die Gestalt der Verteilung aussagen:

Für den Vergleich verschiedener Verteilungen ist es gelegentlich notwendig, die Daten zu
standartisieren. Das bedeutet, man verschiebt um das Mittel x und skaliert mit der Streuung,



sind die standardisierten Werte.

Schiefe:
Die Schiefe sagt wie symmetrisch die Verteilung ist. Sagt aus ob auf beiden Seiten vom mittelwert 
gleich viele Werte sind oder ob sie mehr in eine Richtung hängt. Normalverteilung ist eine 
symmetrische Verteilung. 

Kurtosis:
Sagt etwas über die Form der Verteilung aus. Wenn es einen Gipfel gibt und dieser hoch ist, dann ist 
die Kurtosis hoch. Gibt es mehrere Gipfel die flach sind, dann ist die Kurtosis niedrig. 



Wahrscheinlichkeit

Merkmalraum:
Alle möglichen Resultate eines Experiments.

Ereignisfeld:
Ist eine Menge von Ereignissen des Merkamlraums.

Wahrscheinlichkeitsfunktion:
Eine Mengenfunktion P auf einen Ergeignisfeld E mit dem Merkmalraum omega.

Wahrscheinlichkeitsraum:
Ist ein Tripel (omega, E, P) 
Er besteht aus einem Merkmalraum, Ereignisfeld und einer Mengenfunktion.

Bedingte Wahrscheinlichkeit:
A ist abhängig von B. B muss eine Auswirkung auf A haben.

P(A|B) = P(A∩B) / P(B)

stetig: (bei Satz der vollständigen Wahrscheinlichkeit) Integral(P(A)*P(B|A))
diskret: (bei Satz der vollständigen Wahrscheinlichkeit) Summe(P(A)*P(B|A))

Beispiel: (Schnee fällt auf Kopf|Es gibt Schnee)=P(Schnee fällt auf Kopf ∩ es gibt Schnee)/P(Es gibt 
Schnee)

Bayes'sche Formel:
P(H|B)=[P(B|H)*P(H)] / Summe(P(H)*P(B|H))

Summe(P(A)*P(B|A)) = P(B) → Satz der Vollständigen Wahrscheinlichkeit

a-priori: von vornherein, man weiß die Wahrscheinlichkeit schon vorher
a-positeriori: im nachhinein

Verwendung: Rückschlussprinzip, wenn man P(B|A) weiß dann kann man über die Baysche Formel 
auf P(A|B) Rückschließen kann.
Die von P(Ereignis|Ursache) ist häufig einfach, aber oft ist eigentlich P(Ursache|Ereignis) gesucht, also 
ein Vertauschen der Argumente.

Beispiel:
Meningitis: x % von Leuten die Meningitis haben haben einen Steifen Nacken
y % haben überhaupt Meningitis
z % haben überhaupt einen steifen Nacken
Wahrscheinlichkeit dafür das wenn jemand einen steifen Nacken hat, er dann Meningitis hat.
P(steifer Nacken | Meningitis)
Bayers'sche Formel verwenden, Rückschlussprinzip.
A-priori Wahrscheinlichkeit ist P(Meningitis) über diese kann man die a-posteriori Wahrscheinlichkeit 
P(Meningitis | steifer Nacken) berechnen.

Satz der Vollständigen Wahrscheinlichkeit (Gesamtwahrscheinlichkeit):
P(B) = Summe(P(H)*P(B|H)) 



Beispiel:
Wahrscheinlichkeit das mir Schnee am Kopf fällt =
Wahrscheinlichkeit  aller Ursachen die dazu führen kann *
Wahrscheinlichkeit das mir Schnee am Kopf fällt in Abhängigkeit aller Ursachen

Bedingungen:
- P(Vereinigung aller H) = 1
- P(Hi)>0 --- Wahrscheinlichkeit jeder Hypothese müssen größer 0 sein
- Hypothesen müssen disjunkt sein

a-priori: von vornherein, man weiß die Wahrscheinlichkeit schon vorher
a-positeriori: im nachhinein

Multiplikationssatz:
P(A^1∩...∩A^n)=P(A^1)*P(A^2|A^1)P(A^2)*P(A^3|A^1∩A^2) ...

bei unabhängig (Teile sind nicht abhängig von einander): P(A^1∩...∩A^n)=P(A^1)*P(A^2)*P(A^3)...
bei disjunkt (keine gemeinsamen Teile): P(A|B) = P(A∩B)/P(B) → 0, weil P(A∩B) = 0

Additionssatz: (U .. vereinigt)
P(AUB)= P(A)+P(B) … (muss disjunkt sein damits so geht)
P(AUB)=(P(A)+P(B))-(P(A∩B)) … (wenns nicht disjunkt ist)

Unabhängigkeit:
P(A | B) = P(A)
B fügt keine zusätzliche Information zu.

Die paarweise Unabhängigkeit von zwei Ereignissen genügt nicht damit die gesamte Familie von 
Ereignissen unabhängig ist.

Die Ereignisse A1...An sind genau dann unabhängig, wenn die Komplemente A1 .. An unabhängig sind.

Borel-Cantelli-Lemma:
Dieses Lemma gilt für unabhängige Ereignisse.
Wir haben eine unendliche Folge von Ai.
Wenn die Summe der Eintrittswahrscheinlichkeiten all dieser Ai's kleiner unendlich ist, dann ist die 
Wahrscheinlichkeit das alle oder fast alle Ai's eintreten 0.

Wenn die Summe der Eintrittswahrscheinlichkeiten all dieser Ai's unendlich ist, dann ist die 
Wahrscheinlichkeit das alle oder fast alle Ai's eintreten 1.

Oft ist die Gegenwahrscheinlichkeit leichter zu berechnen.
Wenn man berechnen will das etwas nie eintritt ist es leichter zu berechnen das mindestens einmal 
etwas eintritt. 
Also die Gegenwahrscheinlichkeit:
1 – (Wahrscheinlichkeit das etwas mindestens einmal eintrifft)



Stochastische Größen

Dichtefunktion:
Integral von der Dichtefunktion = 1
Integral der Dichtefunktion = Verteilungsfunktion
Dichtefunktion = Ableitung von der Verteilungsfunktion
Die P(a<=x<=b)=Integral von a bis b aus der Dichte
Eine Verteilung ist eine stetige Verteilung wenn eine Dichte existiert.
Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist die Fläche unter der Dichte, im Intervall dieses 
Ereignisses.

Verteilungsfunktion:
Integral der Dichtefunktion. (bei stetigen Verteilungen)
bei diskreten Verteilungen, die Summer der Punktwahrscheinlichkeit.
Verteilungsfunktion ist monoton steigend.
X gegen unendlich geht gegen 1. Da die Verteilungsfunktion zwischen 0 und 1 liegt.
Beschreibt die Wahrscheinlichkeitsverteilung.

Verteilungen

Diskrete Gleichverteilung:
diskrete Verteilung 
Alle Werte haben die gleiche Wahrscheinlichkeit 1/m 
Verteilungsfunktion: [x]/m
z.B. Würfel 1/6

Bernoulli- oder Alternativ-Verteilung
diskrete Verteilung 
Zwei Möglichkeiten: Erfolg oder nicht Erfolg
P(X=1) = p
P(X=0)=1-p

Dirac- oder Einpunkt-Verteilung
diskrete Verteilung
Wenn die Wahrscheinlichkeit in einem Punkt 100% ist.
X heißt Dirac verteilt in x wenn P(X=x)=1
Dadurch können Deterministische Größen in den Raum der Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
eingebettet werden.
(eigentlich keine richtige Verteilung)

Binomial-Verteilung
Ein Alternativversuch wird n mal unabhängig durchgeführt.
Die stochastische Größe X~Bn,p bezeichnet die Anzahl der Erfolge.
z.B. Toto, Bei n:12 Versuchen heißt 1, dass der Tipp richtig war und 0, dass er
falsch war. Die Wahrscheinlichkeit für einen richtigen Tip sei p : 1/13 bei zufälligen Tipps.
Punktwahrscheinlichkeit: 

Erwartungswert: EX=n*p
Varianz: var(x)= n*p*(1-p)

Konvergiert gegen die Poisson Verteilung, wenn n gegen unendlich und p gegen 0 und n*p gegen 
Lamda != 0. Diese Approximation ist für n*p < 5 recht genau.
Viele Versuche geringe Erfolgswahrscheinlichkeit.



Verwendung von Grenzverteilungssatz: ?
Man setzt im zentralen Grenzverteilungssatz mü=np (mittel) und sigma= np(1-p)(varianz) Satz von 
deMoivre-Laplace, die Binomial Verteilung konvergiert gegen die Normalverteilung für große 
Stichprobenwerte.

Binomial Verteilung ist sowas wie ziehen mit zurücklegen.

Hypergeometrische Verteilung:

N=schwarze + weiße Kubel
M=schwarz
n=Anzahl der gezogenen Kugeln
i=Anzahl der gezogenen schwarzen Kugeln

diskrete Verteilung 
Hypergeometrische Verteilung ist sowas wie ziehen ohne zurücklege.
Konvergiert gegen die Poisson Verteilung, wenn n gegen unendlich und p gegen 0.
Wenn N gegen unendlich geht ist kein unterschied mehr zwischen Ziehen mit zurücklegen oder Ziehen 
ohne zurücklegen. → Die Wahrscheinlichkeit der Hypergeometrische Verteilung kommt an die 
Wahrscheinlichkeit der Binomial Verteilung heran für N gegen unendlich.

z.B. Lotto

Geometrische Verteilung:
diskrete Verteilung
Die Anzahl der Alternativversuche bis zum ersten mal eine 1 auftritt ist geometrisch Verteilt.

P = Wahrscheinlichkeit das 1 Auftritt mal (1-p) = die Wahrscheinlichkeit das 1 nicht auftritt, i = Stelle wo 
auftritt.

Negative Binomialverteilung:
diskrete Verteilung 
Ist eine Verallgemeinerung der Geometrischen Verteilung.
Die Anzahl der Bernoulli-Versuche bis zum m-ten Mal in der Bernoullifolge eine 1 auftritt.

P = Stelle wo wir sind – 1 über m=wie oft die Zahl auftreten soll – 1 mal Wahrscheinlichkeit das sie 
auftritt hoch wie oft sie auftreten soll mal Wahrscheinlichkeit das sie nicht auftritt hoch i-m 

Poisson Verteilung:
diskrete Verteilung → berechnen für einzelne Werte
Mehrmaliges durchführen eines Alternativversuchs.
Führt man ein solches Experiment sehr oft durch und ist die Erfolgswahrscheinlichkeit gering, so ist die 
Poisson-Verteilung eine gute Näherung für die entsprechende Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die 
Poisson-Verteilung wird deshalb manchmal als die Verteilung der seltenen Ereignisse bezeichnet.
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Erwartungswert: µ = lamda
Varianz: sigma² = lamda
Die Poisson Verteilung ist eine Grenzverteilung für die Binomial Verteilung und Hypergeometrische 
Verteilung.

Lamba ist die Anzahl der erwarteten Ergebnisse in einen bestimmten Intervall.

Beispiel:
Die Wahrscheinlichkeit das ein Bremsdefekt in den ersten fünf Jahren bei einem Auto auftritt, wird mit 
der Poisson Verteilung berechnet. Weil man davon ausgeht das dies ein seltenes Ereignis ist.

Zentraler Grenzverteilungssatz:
Stochastische Größen, die sich als Summe vieler beliebig verteilter unabhängiger Größen darstellen 
lassen, besitzen eine Verteilung  die sich einer Normalverteilung annähert.

– Varianz > 0 und < unendlich
– werte müssen unabhängig sein
– gleiche Verteilung verzichtbar

Unabhängigkeit:
Bei diskrete Verteilung auf Unabhängigkeit prüfen. Das Produkt aller Randwahrscheinlichkeiten
ist gleich Summe der Gesamtwahrscheinlichkeit.

Bei stetige Verteilung auf Unabhängigkeit prüfen. Das Produkt aller Randdichten ist gleich der 
gemeinsamen Dicht.
Gemeinsame Dichte: Man sucht die gemeinsame Verteilung und berechnet von dieser die gemeinsame 
Dichte.

P(A|B) = P(A)
Wenn sie unabhängig sind , und eine der beiden Wahrscheinlichkeiten null ist. 
P(A geschnitten B) = 0
Bei A und B unabhängig gilt P(A  ∩ B) = P(A) *P(B) (Multiplikationssatz)

Kovarianz:

Formel empirische Kovarianz:

Maßzahl für den Zusammenhang zweier statistischer Zufallsvariablen.
Formel Kovarianz:

Steinersche Verschiebungssatz sagt aus das man die Kovarianz auch so schreiben kann:
. 



cov(X,Y) = cov(Y,X) – Symmetrisch
cov(X+Y,Z) = cov(X,Z) + cov(Y,Z)

cov(X,Y) = 0 → unkorreliert
cov(X,Y) > 0 → abhängig, hohe Werte von X gehen mit hohen Werten von Y einher und niedrige mit 
niedrigen
cov(X,Y) < 0 → abhängig, hohe Werte von X gehen mit niedrigen Werten von Y einher und niedrige mit 
hohen

Die Kovarianz sagt nur etwas über den Lineare Zusammenhang aus. Die Kovarianz sagt nichts dazu 
aus wie stark der Zusammenhang ist. Dafür verwendet man den Korrelationskoeffizient. 
Korrelationskoeffizient ist die normierte Kovarianz, man bringt die Werte zwischen -1 und 1.

Varianz:

(Verschiebunssatz)

 

Ein Maß für die Abweichung vom Erwartungswert.
Varianz ist die Standardabweichung zum Quadrat.

Empirische Varianz:

x strich ist das Stichprobenmittel
Da der Mittelwert nur geschätzt ist (aus den Stichproben) verliert man einen Freiheitsgrad, deswegen 
rechnet man mit n-1.
Freiheitsgrad: Anzahl der frei wählbaren Parameter

Zusammenhang Varianz und Kovarianz:
cov(X,X) = var(X)
Beide werden mit dem Erwartungswert berechnet.



Korrelationkoeffizient:
Ist die normierte Kovarianz. Werte werden auf -1 und 1 gebracht.
Kovarianz sagt ob etwas korreliert aber nicht wie stark, dafür verwenden wir den Korrelationskoeffizient.
Korrelationskoeffizient sagt nur etwas über die lineare Abhängigkeit aus.
Spezialfall bei der Normalverteilung, wenn der Korrelationskoeffizient von zwei normal verteilten Größer 
null ist, dann sind sie nicht nur linear unkorreliert sondern auch unabhängig. 
Korrelationskoeffizient = 0 → unkorreliert
Um so näher der Wert bei 0 ist um so schwächer korreliert ist er.

Empirischer Korrelationskoeffizient:

Korrelationskoeffizient nahe 0 → unkorreliert (kein linearer Zusammenhang zwischen x und y)

Um die Robustheit gegen Ausreißer zu erhöhen, rechnet man mit dem Rangkorrelationskoeffizienten.
((Wenn es nicht für jeden Wert x einen Wert y gibt, kann man nicht mit Korrelationskoeffizient rechnen, 
dafür verwendet man dann den Q-Q Plot))



Elemente der Wahrscheinlichkeitstheorie

Gesetz der großen Zahlen:
In ihrer einfachsten Form besagen diese Sätze, dass sich die relative Häufigkeit eines 
Zufallsergebnisses in der Regel der Wahrscheinlichkeit dieses Zufallsergebnisses annähert, wenn das 
zu Grunde liegende Zufallsexperiment immer wieder durchgeführt wird 

Beispiel: Münzwurf

Bedingungen: 
- paarweise unkorreliert stochastische Größen
- stochastische Größen haben identischen Erwartungswert

Beim schwachen Gesetz der großen Zahlen zusätzliche Bedingung:

(Die Summe der Varianzen konvergiert gegen 0)

schwaches Gesetz der großen Zahlen:
Die Wahrscheinlichkeit dass die Differenz (vom Stichprobenmittelwert und tatsächlichen Mittelwert) 
größer als epsilon wird geht gegen 0.

Stichprobenwert konvergiert stochastisch gegen den tatsächlichen Wert.

starkes Gesetz der großen Zahlen:
Der Grenzwert des Stichprobenmittelwert ist der tatsächliche Mittelwert mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 100%.

Stichprobenwert konvergiert gegen den tatsächlichen Wert.

empirisches Gesetz der großen Zahlen:
Die relative Häufigkeit nähert sich der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit an.

Die relative Häufigkeit konvergiert gegen die tatsächliche Wahrscheinlichkeit.

Tschebyscheff'sche Ungleichung:
Mit dieser kann man die Wahrscheinlichkeit abschätzen das irgendein Wert aus X mehr als epsilon vom 
Mittelwert abweicht, kleiner gleich die Varianz durch epsilon² ist

Zentraler Grenzverteilungssatz:
Aussage:
Eine Summe von stochastischen Größen ist annähernd Normalverteilt.
Bedingung:
wenn die var(X) zwischen 0 und unendlich liegt gilt der zentrale Grenzverteilungssatz. 
Die Summe von stochastischen Größen müssen aus unabhängigen Größen bestehen.



Die Summe der Stichproben muss groß genug sein.
Es spielt keine Rolle ob die Verteilung stetig oder diskret ist.

Erwartungswert:

Varianz:

Da dies nur eine Annäherung ist kann man die Abweichung mit der Stetigkeitskorrektur korrigieren.

Stetigkeitskorrektur:
Diese ist dafür da, dass man die Abweichung korrigiert. Das Intervall wird am Rand um 0,5 erweitert. 
Bei stetigen Verteilung ist dies einfach möglich.
Bei diskreten Verteilung ist dies nicht so leicht möglich, da es z.B. Den Wert 320 gibt aber den Wert 
320,5 gibt es nicht. Daher nimmt man hier dann die Fläche im Bereich von 319,5 und 320,5 von der 
Normalverteilung, an welche sich die diskrete Verteilung annähert. Da die Normalverteilung stetig ist, 
sind bei dieser diese Werte vorhanden.

Bedingte Verteilung: 
Für ein festes j mit P[Y = j] > 0 stellt P[. | Y = j] (. verschiedene X in Abhängigkeit eines bestimmten Y) 
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dar. Man bezeichnet diese Verteilung S die bedingte Verteilung von 
X unter Y.

Bei diskreten Verteilungen kann man die bedingte Verteilung mittels bedingter Wahrscheinlichkeiten 
rechnen.

Bedingte Wahrscheinlichkeit:

Multiplikationssatz:

Satz der vollständigen Wahrscheinlichkeit:

Bei stetigen Verteilungen berechnet man die bedingte Verteilung mittels bedingter Dichte.

Bedingte Dichte:



Erwartungswert:
diskret: (Summe  von x mal der bedingten Wahrscheinlichkeiten)

stetig: (Integral von x mal die bedingte Dichte)

Berechnung des Erwartungswert:

   …... Korrelationskoeffizient



Statistische Methodik

Likelihoodfunktion:
Die Likelihoodfunktion ist bei der stetigen Verteilung die gemeinsame Dichte und 
bei diskreten Verteilung die gemeinsame Wahrscheinlichkeit.

Für die Schätzung eines Parameters wählen wir den Wert bei dem die Beobachtungen am 
Wahrscheinlichsten sind. (z.B. Beobachtung drei mal Kopf. Wir wissen 10 cent Münze fällt ca 6, 20 cent 
4. Für die 20 cent (Parameter) Münze ist die Beobachtung am wahrscheinlichsten)

theta ….Parameter 

Wenn unabhängig:
stetig:
(Permutation der gemeinsamen Dichte in Abhängigkeit des Parameters)

diskret:
(Permutation der gemeinsamen Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit des Parameters)

Maximum Likelihood Schätzer:
Ist der Parameter bei dem die Likelihoodfunktion maximal wird.

Bei unendlichen Parameterraum wird das Maximum der Likelihoodfunktion berechnet (durch 0 setzen 
der ersten Ableitung). Durch die zweite Ableitung wird kontrolliert ob es ein Maximum oder ein Minimum 
ist.  Zweite Ableitung negativ → Maximum

Bei Normalverteilung ist der Maximum Likelihood Schätzer mehrdimensional.
Wird nach jedem Parameter der geschätzt wird partiell abgeleitet.

Sonderfälle:
Bei Binomialverteilung: ist immer theta = k/n
Bei Nomralverteilung: Mittelwert und Varianz sind immer Stichprobenmittelwert und Stichprobenvarianz.

Es kann jede Konstante, die nicht vom Parameter abhängt, weggelassen werden.
Weiters ist es sehr oft einfacher, die logarithmierte Likelihoodfunktion zu maximieren. (log beeinflusst 
Ergebnis nicht)

Bayes'sches Theorem:



Das Prinzip der Informationsübertragüng besteht im wesentlichen aus der Kombination von zwei
Gewichten. Das eine Gewicht ist die a-priori Wahrscheinlichkeit des Parameterwertes l(mit π(d)
bezeichnet) und das andere ist das Gewicht der Daten, dargestellt durch die Likelihoodfunktion
l(θ). Das Produkt der beiden Gewichte ist das a-posteriori Gewicht für  θ.

Bayes Schätzer
Bayes-Schätzer basieren auf der Bayes'schen Formel. 
Bayes Schätzer ist der Erwartungswert der a-postedori Verteilung.
E(pi(theta | D)

Genauigkeit/Qualität eines Schätzers:
Eigenschaften einer Schätzfunktion:

Schätzer nach Gütekriterium aussuchen.
Gütekriterium:

– Erwartungstreue:
Wenn ein Schätzer gleichmäßig um den tatsächlichen Parameter d schwankt (streut, Varianz), 
also nicht 'eher über' oder 'eher unter' liegt, nennt man den Schätzer unverzerrt  oder 
erwartungstreu. 
Dieses Gütekriterium ist eher für Schätzer ohne Vorinformation. (Maximum Likelihood-Schätzer)
Auf den Bayes Schätzer mit Vorinformation ist die Erwartungstreue nicht anwendbar.

– Ungenauigkeit:
Wenn man sagt das die Varianz die Ungenauigkeit ist, sucht man nach Schätzern mit minimaler 
Varianz.
Wenn der Schätzer nicht erwartungstreu ist dann sagt die Varianz (wie stark der Schätzer um 
den Parameter streut) nichts aus.
Wenn der Schätzer nicht erwartungstreu ist, dann ist die mittlere quadratische Abweichung 
(Abweichung eines Schätzers von dem zu schätzenden Wert ) die Ungenauigkeit.

MSE: mittlere quadratische Abweichung  (mittlerer quadratischer Fehler ) mean squared error. 
Die  mittleren quadratischen Abweichung ist die Abweichung eines Schätzers von dem zu 
schätzenden Wert.  

– Aysmptotisch erwartungstreu:
asymptotisch bedeutet das sich etwas annähert.
Ein Schätzer ist asymptotisch erwartungstreu, wenn der Erwartungswert der Schätzfunktion 
sich dem Parameter annähert. 

– Konsistent:
Die Wahrscheinlichkeit das die Schätzfunktion – dem Parameter > epsilon (frei wählbarer Wert) 
ist wird immer geringer um so größer unser n wird. Die Wahrscheinlichkeit konvergiert gegen 
Null.



Um so größer n wird um so geringer wird die Wahrscheinlichkeit das die Differenz von 
Schätzfunktion – dem Parameter > epsilon (frei wählbarer Wert) ist.

Eine Folge T von Schätzfunktionen ist konsistent, wenn sie asymptotisch erwartungstreu ist und 
die Varianz der Schätzung gegen 0 strebt.
var(T) → 0
Konsistenz ist eine schwache Bedingung, sie wird von fast jeden Schätzer erfüllt.

Konfidenzbereiche
Wenn für einen Parameter nur eine Punktschätzung berechnet wird, Iässt sich über die Präzision
dieser Schätzung noch nichts aussagen. Man stellt der Punktschätzung daher noch einen Bereich
zur Seite, in dem der tatsächlichen Parameter mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit liegen wird. 
Solche Bereiche nennt man Konfidenzbereiche oder Vertrauensbereiche.

Dabei wird die Sicherheit B festgelegt und ein Bereich bestimmt, der den Parameter mit dieser 
Sicherheit enthält.

Alpha ist die Unsicherheit. Alpha = 1 – Beta

Normalverteilung mit bekannter Varianz:

u(1-alpha/2) ist das (1-alpha/2) Quantil der Standardnormalverteilung.

Normalverteilung mit unbekannter Varianz:
Stichprobenvarianz Sx.
Auf theta umformen.

Schätzung der Varianz einer Normalverteilung: 
Es wird die Verteilung der Stichprobenvarianz heran gezogen. Diese Verteilung lässt sich auf eine chi² 
Verteilung zurückführen.
Auf Varianz umformen.



Konfidenzintervall für Binomialverteilung:
Wir rechnen mit dem Grenzverteilungssatz.
Auf theta umformen. X strich ist Stichprobenmittel.

Das ist die Bayes'sche Vorgangsweise. Hier wird für einen Bereich C tatsächlich die Wahrscheinlichkeit 
berechnet das ein Parameter in diesem Bereich liegt. 

HPT-Bereich:
Im Bayes'schen Modell ist jede Teilmenge des Parameterraums , 
die mit der a-posteriori Verteilung pi(theta l D)

erfüllt, ein Konfidenzbereich mit Überdeckungswahrscheinlichkeit beta. Unter allen solchen Bereichen
werden möglichst kleine (etwa Länge des Intervalls) Teilmengen des Parameterraums
ausgezeichnet. 

Eine Minimierung dieses Maßes bei vorgegebener a-posteriori Wahrscheinlichkeit führt auf das 
Konzept von Bereichen mit möglichst großer a-posteriori Dichte.

Wir haben 
- eine Stichprobe D = (x1.......xn)
- a-posteriori-Verteilung pi(theta | D) des Parameters theta.

Ein HPT-Bereich mit Sicherheit 1 – alpha ist ein Teilbereich (B*) des Parameterraums für den gilt 
integral pi(theta | D) = 1-alpha = beta (Sicherheit)
B* = {theta: pi(theta | D) >= k}
k ist die größte Konstante so das P(B* | D) >= beta

Der HPT-Bereich ist die höchste a-posteriori Dichte.



Der HPT-Bereich ist der kleinste Bereich C für den die folgende Bedingung erfüllt ist.
(Wahrscheinlichkeit das der Parameter im Bereich C enthalten ist, in abhängigkeit von der Stichprobe. 
Ist gleich die Überdeckungswahrscheinlichkeit beta)



Tests
Verwerfungsraum V ist Teil des Stichprobenraums.

Deifinition:
Ein Statistischer Test für H0 und H1 ist eine Statistik T 

Man beginnt mit einer Schätzfunktion des Parameters und berechnet die Verteilung unter der Annahme 
das die Nullhypothese H0 richtig ist. Wenn der Beobachtungsvektor x gültig ist liegt er mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 1-alpha im Annahmeraum, kann aber trotz Gültigkeit mit Wahrscheinlichkeit 
alpha im Verwerfungsraum liegen.

Fehler die auftreten können:
Fehler 1. Art : Nullhypothese H0 gültig, aber trotzdem verworfen.
Wahrscheinlichkeit das Fehler 1. Art auftritt ist alpha.
Fehler 2. Art: Nullhypothese H0 ungültig, aber trotzdem angenommen.
Keine Aussage über Wahrscheinlichkeit für den Fehler 2. Art.

Die Qualität des Tests hängt von Fehler 2. Art ab, da die Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art immer 
gegeben ist.

Beispiele auf Seite 88.

Beidseitiger Test:

Einseitige Tests:



Bayes Test:
Für die Hypothese H0 : theta <= theta0 wird entschieden, wenn die a-posteriori Wahrscheinlichkeit 
größer als die a-posteriori Wahrscheinlichkeit der Gegenhypothese H1: theta > theta0 ist.



Statistische Verfahren

Parameterschätzung unter Normalverteilung mit Vorinformation:
Mittelwert und Varianz sind nicht bekannt.
4 Informationsparameter m,d,a,b
m.....ist eine a-priori Näherung an µ (Mittelwert)
d.....wie unsicher die a-priori Einschätzung von m ist
a.....wie genau man die Varianz einschätzen kann
b.....wird so gewählt, dass (b/(a-1)) eine a-priori Einschätzung der Varianz ist.

Nach der Beobachtung der Daten x1....xn (Strichprobe), kann man aus den a-priori 
Informationsparameter und den Parameter die man aus den Daten bekommt, die a-posteriori 
Informationsparameter (m*,d*,....) berechnen.

Aus den a-posteriori Informationsparametern kann man dann Schätzwerte für den Mittelwert und die 
Varianz berechnen.

Mittelwert: µ=m*

Varianz: 

Eine Möglichkeit auf die Informationsparameter zu kommen ist über eine alte Stichprobe.

µ= wird aus der aktuellen Stichprobe und den Vorinformationsparametern (z.b. aus alter Stichprobe)
var= wird aus der aktuellen Stichprobe und den Vorinformationsparametern (z.b. aus alter Stichprobe)

Eine zweite Möglichkeit um auf die Informationsparameter zu komme ist, wenn man keine 
Vorinformation hat, ist Werte für die Parameter m, d, a, b festzulegen. 
µ= aktueller Strichprobenmittelwert
var= aktuelle Stirchprobenvarianz

Wenn die Varianz schon gegeben ist braucht man die Parameter a und b nicht berechnen, da diese nur 
für die Varianz notwendig sind.

Bayes Schätzer für Binomialverteilung:
Wenn die Daten xi alternativverteilte (0 oder 1) Werte sind, dann ist für eine Anpassung einer
Alternativverteilung Ap die Schätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit p für 1 erforderlich. Hier
werden zwei Informationsparameter a und b bestimmt, wobei a eine Näherung für die Anzahl der
1 und b eine Näherung für die Anzahl der 0 darstellt. Werden nach der Festlegung der a-priori
Informationsparameter n. alternativverteilte Beobachtung mit k mal ein 1 und n - k mal ein 0
gemacht, dann sind die a-posteriori Informationsparameter

Ein a-posteriori Schätzwert für den Anteil p der 1 ist



In der Praxis kann die genaue Methode zur Verwertung der vorherigen Stichprobe variieren, wird der 
alten Stichprobe weniger vertraut bekommt sie weniger Gewicht oder umgekehrt.

Erwartungswert der Normalverteilung bei unbekannter Varianz:
= t-Test
Da die Varianz unbekannt ist nimmt man einen Schätzwert für die Varianz, z.B. Stichprobenvarianz

Dieser Test ist wie die Schätzung mit bekannter Varianz, nur dass man hier einen Schätzwert für die 
Varianz verwendet und die t-Verteilung statt der Normalverteilung (u). (siehe oben bei Tests)
Beispiele S. 93

Die Tests für Normalverteilung lassen sich als Konsequenz des zentralen Grenzverteilungssatzes
oft auch für andere Verteilungen adaptieren, wenn die Anzahl der Beobachtungen ausreichend
groß ist.

Test auf identische Mittelwerte:
= t-Test
Es wird getestet ob die Mittelwerte von zwei Normalverteilungen mit unbekannter Varianz gleich sind.

Voraussetzungen damit man den Test durchführen kann:
- beide Verteilungen müssen die gleiche Varianz besitzen
- alle Werte müssen untereinander unabhängig sein

Als erstes berechnet man sich für beide Verteilungen die Stichprobenvarianz.
Berechnen eines Schätzwertes für die Varianz aus beiden Stichproben.
Die Mittelwerte sind dann identisch, wenn die Differenz der Stichprobenmittel nicht zu hoch ist

Wenn folgendes nicht gilt, kann man davon ausgehen das die Mittelwerte gleich sind.
Wenn folgendes gilt, wird die Hypothese verworfen.

Wenn die Varianzen nicht gleich sind, verwendet man den Banerji-Test mit einen anderen 
Verwerfungsraum.



Test auf identische Varianzen:
= F-Test

Vorraussetzung:
-unabhängige und normalverteilte Stichproben

Quotient der Stichprobenvarianzen folgt einer F-Verteilung mit zwei Freiheitsgraden n-1 und m-1

Die Hypothese gleicher Varianzen wird abgelehnt, wenn
also der Quotient der Stichprobenvarianzen außerhalb des Intervalls der F-Fraktile liegt.

Test auf Unabhängigkeit bei Normalverteilung:
Man schätzt den Korrelationskoeffizient über den Stichprobenkorrelationskoeffizienten.

Nullhypothese H0: Korrelationskoeffizient = 0

Der Stichprobenkorrelationskoeffizienten darf nicht zu groß werden, sonst wird’s verworfen.
H0 wird verworfen wenn das folgende gilt:

Nur bei der Normalverteilung führt dies zur Unabhängigkeit. Bei den anderen Verteilungen sagt dies nur 
etwas über die lineare Unabhängigkeit.

Verteilungsfreie Tests
Dieser Test wird auch Vorzeichentest genannt.

Statische Verfahren die nicht von der Verteilung der Stichprobe abhängig sind heißen verteilungsfreie 
Verfahren. Z.B. kann man testen ob der Median einer Verteilung größer, kleiner oder gleich einem 
bestimmten Wert ist ohne die genaue Verteilung zu kennen. Bei symmetrischen Verteilungen wie der 
Normalverteilung ist der Median auch gleich der Mittelwert.

Für jedes Xi aus der Stichprobe wird die Differenz zwischen diesem und dem angenommenen Wert für 
den Median theta0 berechnet:

Ist die Differenz >0 wird Yi = 1 gesetzt, sonst 0. 

Yi ist alternativverteilt. Für kleine n wird die Anzahl der Daten die über teta0 liegen mit der 
Binominalverteilung Bn,1/2 verglichen. 

Für große n kann nähert sich die Binominalverteilung der Normalverteilung an. Es kann deshalb der 
zentrale Grenzverteilungssatz verwendet werden. Wobei X = Y, p=1/2 und Sigma²= p*(1-p) ist.

Da nur das Vorzeichen berücksichtigt wird geht viel Information verloren. Mehr Information aus der 
Stichprobe kann durch rechnen mit den Rängen verwendet werden. 

Z.B. bei Test auf gleichen Median zwischen 2 Größen:
Es wird der Betrag der Differenzen zwischen xi und yi berechnet und dann die Ränge bestimmt. Alle 
Ränge die zu einer Differenz mit positiven Vorzeichen gehören werden addiert. 



Die Statistik T ist die Summe von Yi. Sind die beiden Mediane gleich ist T Wilcoxon verteilt. Für großen 
Stichprobenumfang nähert sich diese Verteilung der Normalverteilung an. Deshalb kann die Schwelle u 
auch hier wieder aus der Tabelle der Normalverteilung ausgelesen werden. 

Kontingenztafel:

Ist eine Häufigkeitstabelle.
Hij sind die Anzahl der Beobachtungen.

Aus den Häufigkeiten aus der Kontingenztafel kann entscheiden ob die beiden Merkmale unabhängig 
sind.

Bei den gemeinsamen Randwahrscheinlichkeiten gilt:

Da sich die relative Häufigkeiten an die Wahrscheinlichkeiten annähern gilt:

Für jeden Eintrag in der Kontingenztafel bildet man die Differenz, wenn die Differenz zu groß wird sind 
sie nicht unabhängig.
Die Summe der quadratischen relativen Differenzen sind asymptotisch chi² Verteilt.

Dann Verworfen
Spezialfall mit einfacherer Formel wo es nur 2 Stufen gibt. Entweder 1 oder 0.

Lineare Regression:
Mit der Linearen Regression soll die Art des Zusammenhangs berechnet werden. Wir wollen einen 
Funktionalen Zusammenhang berechnen. Wir haben Punkte gegeben (z.B. Umsätze in verschiedenen 
Jahren) und wollen eine Funktion die eine Kurve beschreibt die nahe dieser Punkte durch geht. 
Konfidenzintervall sagt uns wie weit die Punkte maximal von der Kurve abweichen können.



Die Parameter theta1 und theta2 der Kurve werden mit dem kleinste quadrate Schätzer berechnet.

Wenn eine solche Funktion Q() gefunden werden kann, dann ist es möglich für die Prognose
der stochastische Größe X auf den Wert von Z = z zurückzugreifen. Man bezeichnet daher Z
als den Regressor und X als abhängige Variable. Die einfachste Funktion ist eine Gerade

Man muss theta1 und theta2 so wählen das der Unterschied zum tatsächlichen X möglichst gering ist.

Residuen:
Ist die Differenz zwischen den tatsächlichen x Wert und den berechneten x Wert.

Summe der Residuen zum Quadrat (Quadratsumme):

Um die Quadratsummen zu minimieren verwendet man den kleinste Quadrate Schätzer.

Kleinste Quadrate Schätzer:

Mit den Residuen berechnet man den Schätzwert für die Varianz.

Wir berechnen den Konfidenzintervall für theta1, theta2 und für die Prognose. 
Zum berechnen des Konfidenzintervalls benötigen wir die Standardabweichung (s) und einen Wert aus 
der t-Tabelle.



Es können auch mehrere Regressoren z1, z2, … geben, dies heißt dann multiples Regressionsmodell.
Um so mehr Regressoren verwendet werden um so präziser ist dies, doch auch um so aufwendiger ist 
die Berechnung.

Multiples Regressionsmodell Berechnung:
Man verwendet wieder Methode der kleinsten Quadrate.
Um die Regressoren darzustellen verwendet man die Designmatrix.
Die Werte X, theta und epsilon sind als Vektoren dargestellt.

Bestimmen der kleinsten Quadrate:
Vektorwärtige Ableitung der Quadrate der Residuen  in Vektorschreibweise.
An der Nullstelle der Ableitung formen wir auf theta um.

Bestimmtheitsgrad:
Mit dem Bestimmtheitsgrad kann man schauen wie genau die berechneten x Werte mit den 
tatsächlichen x Werten übereinstimmen.

Berechnen des Bestimmtheitsgrad:
Man dividiert die Varianz mit den berechneten x-Werte durch die Varianz mit den tatsächlichen x-
Werten.

Er ist immer zwischen 0 und 1. Um so näher er bei 1 ist um so besser ist die Annäherung.

Regression bei nicht linearen Zusammenhang:

Grundsätzliche Vorgehensweise gleich wie bei linearen Zusammenhang.
Man behilft sich dadurch dass man das nicht-lineares Modell auf ein lineares transformiert.

Verteilungstest:

Zwei Arten:
– Vergleichen von vermuteter Dichte mit geschätzter Dichte.
– Vergleichen von vermuteter Verteilungsfunktion mit geschätzter Verteilungsfunktion.

Chiquadrat-Test:
Vergleichen von vermuteter Dichte mit geschätzter Dichte.
Die geschätzte Dichte erhalten wir aus einen Histogramm.
Die vermutete Dichte erhalten wir in dem wir die Dichte der Normalverteilung mit geschätzten 
Parametern für µ und sigma berechnen.



Für große Anzahl von Werten, sollte die Fläche einer Klasse des Histogramms ungefähr der Fläche 
unter der Dichte in dem Intervall dieser Klasse entsprechen. (Dichte ist die Wahrscheinlichkeit dieser 
Klasse)

Statt s² (Varianz) verwendet man einen modifizierten Schätzer, Maximum Likelihood Schätzer.
Wenn die Verteilungsannahme zutrifft, dann ist die relative Häufigkeit der Klasse ki ungefähr gleich der 
Wahrscheinlichkeit.

Die absolute Häufigkeit ist ungefähr n mal die Wahrscheinlichkeit.

Man nimmt die Differenz der absoluten Häufigkeit und n mal der Wahrscheinlichkeit, das ganze zum 
Quadrat und normiert sie.
Die Summe aus diesen Differenzen ist die Teststatistik T. 
T ist chiquadratverteilt wenn die Annahme richtig ist.

Freiheitsgrade ist Anzahlt der Klassen – 1 – Anzahl der unbekannten Parameter.
Auslesen aus der Tabelle mit den Freiheitsgraden mit dem 1-alpha Quantil.
Wenn 

dann ist die Annahme falsch.

Das Resultat wird stark durch die Klasseneinteilung beeinflusst. Wenn die Klassen zu groß sind wird 
die Approximation gröber, zu kleine Klassen geben auch keine genaue Approximation.
Richtwert jede Klasse sollte mindestens 4 Werte enthalten.

Der Chiquadrattest ist auf beliebige Verteilungen anwendbar. Unbekannte Parameter werden mit dem 
Likelihood Schätzer geschätzt.

Kolrnogoroff-Smirnoff-Test
Vergleich zwischen empirischer Verteilungsfunktion und angenommener Verteilungsfunktion.
Man nimmt die Differenz von dem empirischen Verteilungsfunktion und der angenommenen 
Verteilungsfunktion. Teststatistik T.

Die Teststatistik darf für bestimmte alpha Werte eine bestimmte Schranke nicht überschreiten.
Anzahl der Beobachtungen muss groß sein, es dürfen keine Parameter geschätzt werden.

Wahrscheinlichkeitsnetz:
Vergleich zwischen empirischer Verteilungsfunktion und angenommener Verteilungsfunktion.



Die Ordinate ist nach der Standardnormalverteilung transformiert.
Man trägt in das Wahrscheinlichkeitsnetz die empirische Verteilungsfunktion ein.
Entsteht dadurch eine Gerade ist die Annahme das sie normalverteilt ist richtig. Eine Normalverteilung 
muss auf Grund der transformierten Ordinate eine Gerade ergeben.

Q-Q-Plot – Wahrscheinlichkeitsnetz:
???



stetige Verteilungen

Stetige Gleichverteilung:
stetige Verteilung.
Man kann beliebige Zahlen für a oder b einsetzen solange a< b.
Integral der Dichte ist die Verteilungsfunktion.
Alle Teilintervalle gleicher Länge dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzen.

Wegen des Zentralen Grenzwertsatzes nähert sich die Summe von unabhängigen gleichverteilten 
Zufallsvariablen umso mehr der Normalverteilung an, je mehr Zufallsvariablen aufsummiert werden. 

Beziehung zu anderen Verteilungen:
Mit der Inversionsmethode lassen sich gleichverteilte Zufallszahlen in andere Verteilungen überführen. 

Wenn X eine gleichverteilte Zufallsvariable ist, dann genügt beispielsweise  
der Exponentialverteilung mit dem Parameter λ. 

Dichte:

Verteilungsfunktion:

Normalverteilung:
stetige Verteilung.

Mittelwert ist gleich Median, da die Glockenkurve symmetrisch ist.
Wenn µ = 0 und sigma = 1, dann liegt eine Standardnormalverteilung vor.

Dichte der Standardnormalverteilung:

file:///wiki/Exponentialverteilung
file:///wiki/Inversionsmethode
file:///wiki/Zentraler_Grenzwertsatz


Dichte:

Verteilungsfunktion:

Der Grenzverteilungssatz sagt aus das sich die Summe stochastischer Größen, anderer Verteilungen, 
eine Verteilung besitzen welche sich der Normalverteilung annähern.

Beta-Verteilung:
stetige Verteilung.

Eine stochastische Größe X ist Beta Verteilt wenn die Dichte wie folgt gegeben ist:
Dichte:

Γ...bezeichnet die Gammafunktion.
a,b > 0

Erwartungswert:
E(X) = a/(a+b)

Varianz:. 
Var(X) = (ab) / [(a+b+1)(a+b)²]

Hat Beziehung zu F-Verteilung und zur Gammaverteilung.
Die stetige Gleichverteilung gehört zur Beta-Familie (mit a=b=1).

Beziehung zur Gammaverteilung:
Wenn die Zufallsvariablen X mit γ(a1,b)und Y mit γ(a2,b) Gamma-verteilt sind mit den Parametern 

a1,a2 und b, dann ist die Größe  Beta-verteilt mit

file:///wiki/Gammaverteilung


Gamma Verteilung:
stetige Verteilung 
Dichte:

Beziehung zur Betaverteilung.
Beziehung zur chi Verteilung. Die Chi-Quadrat-Verteilung mit k Freiheitsgraden ist eine 
Gammaverteilung mit den Parametern a = k / 2 und b = 1 / 2 .
Beziehung zur Exponential Verteilung. 
Wählt man in der Gammaverteilung den Parameter a = 1, so erhält man die Exponentialverteilung mit 
Parameter λ = b.
Die Faltung von n Exponentialverteilungen mit demselben λ ergibt eine Gamma-Verteilung mit a=n, b= 
λ.

Exponentialverteilung:
stetige Verteilung 

spezielle Gamma-Verteilung mit a = 1, b = lamda und besitzt daher die 
Dichte:

Verteilungsfunktion:

file:///wiki/Exponentialverteilung
file:///wiki/Chi-Quadrat-Verteilung


Erwartungswert:  

Sie wird bei Fragen nach der Dauer benutzt.
z.B. Zeit zwischen zwei Anrufen 
Für Daten, die Lebensdauern elektronischer Systeme sind.

Die folgenden Verteilungen entstehen aus Funktionen von stochastischen Größen von 
Normalverteilungen und sind als Prüfverteilungen in der Statistik bedeutend. Diese Verteilungen 
werden erst später verwendet, die hier angegebenen Momente und Eigenschaften werden in den 
nächsten Abschnitten erklärt.
t-Verteilung:
auch Student Verteilung genannt.

Dichte:

k...Freiheitsgrade

Verteilungsfunktion:
Die Verteilungsfunktion lässt sich geschlossen ausdrücken als

wobei

die regularisierte unvollständige Betafunktion darstellt, und beide Ausdrücke verwendet werden können.

file:///wiki/Eulersche_Betafunktion
file:///wiki/Verteilungsfunktion


Mit Fn(t) lässt sich die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass eine gemäß fn(x) verteilte 
Zufallsvariable X einen Wert kleiner oder gleich t erhält.

Erwartungswert:
EX = 0

Varianz:
var(X) = k/(k -2) für k > 2

Hypothesentest bei denen die t-Verteilung verwendet werden heißen t-Test.

(wikipedia)
Beziehung zur Cauchy Verteilung.
Beziehung zur chi² Verteilung.
Beziehung zur Standardnormalverteilung.

F-Verteilung:
stetige Verteilung

Dichte:

Erwartungswert:

. 

Varianz:

. 

Beziehung zu anderen Verteilungen:
Beta-Verteilung
Chiquadrat Verteilung
Normalverteilung
t-Verteilung

Cauchy Verteilung:
stetige Verteilung

Dichte:

Die Cauchy-Verteilung gilt als Prototyp einer Verteilung, die weder Erwartungswert noch Varianz oder 
Standardabweichung besitzt, da die entsprechenden Integrale nicht definiert sind. Dementsprechend 
besitzt sie auch keine Momente oder momenterzeugende Funktion. 

Verwendung:
Möchte man die Auswirkung von Ausreißern in Daten auf statistische Verfahren untersuchen, 

file:///wiki/Moment_(Stochastik)
file:///wiki/Integralrechnung
file:///wiki/Standardabweichung
file:///wiki/Varianz
file:///wiki/Erwartungswert


verwendet man häufig Cauchy-verteilte Zufallszahlen in Simulationen. 

Beziehung zu anderen Verteilungen:
Eine t-Verteilung mit Freiheitsgrad 1 entspricht einer Cauchy Verteilung.
Der Quotient aus zwei Standard-normalverteilten Zufallsvariablen ist Standard-Cauchy-verteilt. 

file:///wiki/Normalverteilung
file:///wiki/Zufallszahl


Transformation

Drei Fälle:
Transformieren von diskreten Verteilungen:
Die stochastische Größe X hat den Merkmalraum M.
Die stochastische Größe Y ist die Transformation von X. 
Y = H(X)
Dann ist der Merkmalraum von Y, My = H(M)

Beispiel: 
H = Alles nach dem Komma abschneiden

M = {1,1.25,1.5,1.75,2,2.25,2.5}
My = H(M) = {1,2}

y=1 = H(1,0) = H(1,25) = H(1,5) = H(1,75)

H^-1(1) = {1,1.25,1.5,1.75}

P(Y=1) = P(X=1.0) + P(X=1.25) + P(X=1.5) + P(X=1.75) 

(z.B. Funktion ist +2)

Transformieren von stetiger auf diskrete Verteilungen:
X ist stetig mit Dichte f.

Beispiel:
M =  Intervall von 1 bis 3
H = alles nach dem Komma abschneiden.

My = H(M) = [1,2,3}
y=1 = H(1,0) = H(1,1) = H(1,11) = H(1,1111) = …..

H^-1(1) = Intervall von 1 bis 2

P(Y=1) = integral von 1 bis 2 von f(x)

Transformieren von stetiger auf stetige Verteilungen:
Der Bildraum My = H(M) enthält ein Intervall.
H ist monoton wachsend.

Beispiel:

Umformen von 

auf 



Erwartung und Momente

erstes Moment:
EX … Erwartungswert

zweites Moment:
EX² 

drittes Moment:
EX³

usw.

Varianz ist das zentrale zweite Moment, da EX hier abgezogen wird.

Satz des unbewussten Statistikers:
Man kann den Erwartungswert von g(X) berechnen auch wenn man die Verteilung von g(X) kennt. Dies 
wird über die Verteilung von X berechnet. 

- Stetige Verteilung mit der Dichte f(.):

- Distkrete Verteilung mit den Punktwahrscheinlichkeiten pi von xi:

Beispiel für Anwendung von Satz des unbewussten Statistikers:
Varianz:

bei stetiger Verteilung:

bei diskreter Verteilung:

Momenterzeugende Funktion:
Mit der Momenterzeugenden Funktion kann das k- te Moment der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer 
Zufallsvariablen ermittelt werden. 

Die k-te Ableitung von ψ(t) ist das k-te Moment.

Ψ'(0) = EX

file:///wiki/Zufallsvariable
file:///wiki/Wahrscheinlichkeitsverteilung
file:///wiki/Moment_(Stochastik)


Erzeugende Funktion:

oder e^t ???

Ψ'(1) = EX



Summen von stochastischen Größen

Additionstheorem Binomialverteilung:
Die Summe von unabhängigen Binomialverteilten Größen ist also wieder Binomialverteilt.
Hier werden die 1en addiert.

Additionstheorem Poissonverteilung:
Summer zweier unabhängiger Poissonverteilungen  Stochastischen Größen X1 und X2ist wieder 
Poissonverteilt.

Parameter ist Summer der einzelnen Parameter: µ = µ1 + µ2

Additionstheorem Gamma-Verteilung:
Die Summe zweier unabhängiger stochastischer Größen X und Y mit gleichem zweiten Parameter b ist 
Gammaverteilt.

Additionstheorem Normalverteilung:
Bei der Normalverteilung müssen die stochastische Größen nicht unbedingt unabhängig sein. Die 
Summe zweier gemeinsam normalverteilten stochastischen Größen X1  und X2 ist wieder 
normalverteilt.



Erwartungswert und Varianz einiger Verteilungen
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