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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Warum wir uns mit Statistik beschäftigen

Im Vermessungswesen und bei der Arbeit mit GIS beschäftigen wir uns mit
Daten, das heißt: Wir sammeln Daten, bereiten sie auf und analysieren sie.
Die Statistik spielt dabei eine wichtige Rolle. Bereits beim Sammeln von Daten
werden statistische Methoden eingesetzt. Elektronische Messgeräte, die physika-
lische Messungen durchführen, tun dies – oft für den Anwender nicht sichtbar –
durch mehrere Messungen kurz hintereinander, um dann das Mittel dieser Mes-
sungen als Ergebnis ausgeben. Wir werden auch mit Daten zu tun haben, die
aus einfachem

”
Abzählen“ und Klassifizieren entstanden sind, und auch hier sind

mittels statistischer Methoden aussagekräftige Parameter zu ermitteln. Beispie-
le hierfür sind bevölkerungsstatistische Daten, Durchschnittseinkommen und
Kaufkraft, Bildungsqualifikationen, medizinische Daten, Verkehrsströme usf. All
diesen Daten ist in unseren Anwendungen gemeinsam, dass es sich um räumlich,
zeitlich oder geometrisch strukturierte Daten handelt.

Räumliche Daten sind solche, die an einem bestimmten Ort zu einer be-
stimmten Zeit erhoben wurden und deren Ort – manchmal auch die Zeit –
als Parameter mitgeführt werden. Ob der Ortsparameter und Zeitparame-
ter auch bei der statistischen Auswertung mit berücksichtigt wird, hängt
von der jeweiligen Anwendung ab.
Beispiel: Bei einer Wahl werden beispielsweise die abgegebenen Stimmen
in den Wahlsprengeln erfasst. Zur Bestimmung des Endergebnisses wird
diese Ortsinformation nicht verwendet. Wählerstromanalysen hingegen
nehmen sehr wohl bezug darauf.

Geometrische Daten sind solche, die die Verortung von räumlichen Daten
überhaupt erst ermöglichen.
Beispiel: Die Beobachtung von Richtung und Strecken zur Bestimmung
von Koordinaten in einem vorher definierten Koordinatensystem.

Beispiel 1.1 Räumliche Daten können aus Beobachtung, Klassifizierung und
Abzählen entstehen.

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

In einer statistischen Untersuchung wurde festgestellt, dass die
Donau bei Wien innerhalb eines Jahres an 6 Tagen im Jahr
braun, an 55 Tagen lehmgelb, 38 Tage schmutzig grün, 49 Ta-
ge hellgrün, 47 Tage grasgrün, 24 Tage stahlgrün, 109 Tage
smaragdgrün und 37 Tage dunkelgrün, niemals jedoch BLAU
ist.

Statistik und statistische Methoden zu verstehen hat für uns auch eine Moti-
vation darin, dass wir ja nicht nur selbst Informationen aus Daten generieren,
sondern auch Daten und Informationen1 Dritter verwenden, interpretieren und
weiterverarbeiten. Dazu müssen wir in der Lage sein, nachzuvollziehen, wie die-
se Drittdaten zustandegekommen sind, wie sie zu bewerten sind und wie groß
die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie stimmen.

Es gibt nun drei Gründe, warum wir bei der Bearbeitung räumlicher und
geometrischer Daten – eigens erhobener oder von Dritten erworbener – statisti-
sche Methoden anwenden:

1. Wir haben zu viele Daten.

2. Wir haben zu wenige Daten.

3. Wir haben fehlerhafte Daten.

Zu viele Daten haben wir oft, weil uns der Detaillierungsgrad der Rohdaten
gar nicht interessiert sondern nur bestimmte daraus abgeleitete Kennwer-
te. Beispiel: Wenn wir eine Standortsuche für eine Werbekampagne für ein
bestimmtes Produkt durchführen und ein wichtiges Kriterium ist dabei das
Einkommen potenzieller Kunden, so ist das individuelle Einkommen jedes
Einwohners einer bestimmten Region nicht von Bedeutung, wohl aber das
Durchschnittseinkommen in dieser Region.

Zu wenig Daten haben wir immer dann, wenn wir nur an diskreten Stellen
gemessen haben, aber ein kontinuierliches Bild einer bestimmten Region
darstellen wollen. Wir wenden dann statistische Interpolationsverfahren
an, um dieses Gesamtbild wiedergeben zu können. Beispiel: An einzelnen
Messstellen wird die Temperatur beobachtet und dann daraus eine Tem-
peraturkarte der ganzen Region generiert.

Fehlerhafte Daten haben wir immer dann, wenn wir mit physikalischen Ver-
fahren unsere Daten messen. Solche physikalischen Messungen sind per se
immer ungenau; dies hängt mit der Auflösung der Messgeräte und den
vereinfachten Modellen der Realität zusammen und hat außerdem einen
wahrscheinlichkeitstheoretischen Hintergrund. Wir werden darauf noch in
einem späteren Kapitel zurückkommen.

Daraus ergeben sich zwei wichtige Ziele, die wir mit der Anwendung von Statistik
verfolgen:

1. Die Angabe von Qualitätsparametern und -kennzahlen für die von uns
beobachteten Daten.

1Daten werden dann zu Informationen, wenn sie zur Beantwortung einer Frage benötigt
werden. Die Nummern in einem Telefonbuch beispielsweise sind Daten. Wenn ich hingegen
eine bestimmte Person anrufen will, ist diese Telefonnummer eine Information.
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Abbildung 1.1: Statistische Daten können auch grafisch vorliegen: Der Was-
serstand der unteren Salzach an unterschiedlichen Stellen in Salzburg während
der verheerenden Niederschläge im August 2002 (Quelle: Amt der Salzburger
Landesregierung)

2. Die räumliche statistische Interpolation der Daten, um einerseits aus den
ursprünglich beobachteten Daten andere ableiten zu können (zum Bei-
spiel Koordinaten aus Richtungen und Strecken), und andererseits um ein
möglichst vollständiges Bild der geographischen Situation wiedergeben zu
können, auch an Stellen, an denen wir nicht beobachtet haben.

1.2 Was ist Statistik?

Das Wort
”
Statistik“ kommt aus dem Lateinischen (status) und bedeutet wört-

lich übersetzt
”
(Zu-)Stand, Verfassung, Beschaffenheit“2. Es geht darum Daten

zu sammeln, zu analysieren, zusammenzufassen, zu interpretieren, anzuzeigen,
darzustellen und letztlich irgendeine Information daraus abzuleiten. Dabei wird
sowohl die aus der Bestandsaufnahme hervorgehende Datensammlung als

”
Stati-

stik“ bezeichnet3, als auch die Methode, mit der Datensammlungen ausgewertet,
analysiert und weiterverarbeitet werden. Die dabei anfallenden Qualitätspara-
meter sind für die Entscheidungsträger oft mindestens genauso wichtig sind wie
die Ergebnisse selbst. Dabei haben wir das Ziel,

• die Daten möglichst transparent zu machen,

• die zu Grunde liegende Struktur zu finden,

2ursprünglich in der Bedeutung status rei publicae, also die Beschreibung und Darstellung
geographischer, wirtschaftlicher, politischer Zustände eines

”
Gemeinwesens“ = Staates.

3Zum Beispiel Daten über die wirtschaftlichen, demographischen, sozialen, ökologischen
und kulturellen Gegebenheiten, die in Form eines jährlich erscheinenden

”
Statistischen Jahr-

buches“ veröffentlicht werden.
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• wichtige Variablen und Kennzahlen aus einer Vielzahl von Daten zu finden,

• Anomalien und Ausreißer herauszufinden,

• Schlüsse zu ziehen und

• diese auch zu überprüfen,

• wahrscheinlichkeitstheoretische Modelle zu erstellen und

• für diese Modelle die Faktoren und Parameter zu finden.

Methodisch können wir zwei wichtige Teilbereiche der Statistik unterscheiden:
Die beschreibende Statistik und die schließende Statistik:

Beschreibende Statistik (auch: Deskriptive Statistik4) hat zum Ziel, Infor-
mationen aus

”
zu vielen“ Daten zu generieren. Dabei bedienen wir uns

numerischer und grafischer Methoden mit denen wir umfangreiche und
komplizierte Datensätze möglichst anschaulich darstellen. Dabei geht es
um Fragen nach Häufigkeiten und Verteilungen der Daten bzw. um Kenn-
größen und -werte dieser Verteilungen. Alle Ergebnisse und Aussagen, die
wir treffen, beziehen sich grundsätzlich nur auf die untersuchte Daten-
menge. Beispiel: Wir erheben die Wohnkosten von TU-Studenten getrennt
nach den jeweiligen Studiengängen. Diese Daten stellen wir in einer Tabelle
oder einem Diagramm dar und berechnen die durchschnittlichen Wohnko-
sten. Interessant ist es auch, einen Zusammenhang zwischen unterschiedli-
chen Daten zu untersuchen, zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen
der Wahl des Studiengangs und der Geldmenge, die man monatlich für
Wohnzwecke auszugeben bereit ist.

Schließende Statistik (auch: Induktive Statistik5) hat zum Ziel, aus weni-
gen Daten auf eine übergeordnete Menge zu schließen. Dabei wenden wir
Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie an und führen Schätzungen und
Testverfahren durch, um die Zusammenhänge zwischen den einzelnen be-
obachteten Daten und den Parametern des theoretisch angenommenen
Wahrscheinlichkeitsmodells zu untersuchen. Beispiel: Wir befragen 100
Studenten der TU über ihre monatlichen Wohnkosten und schließen daraus
die Wohnkosten aller Studenten. In weiterer Folge stellen wir die Hypo-
these auf, dass Informatik-Studenten monatlich weniger für ihre Wohnung
ausgeben als Vermessungswesen-Studenten. Diese Vermutung überprüfen
wir auf Grund der uns vorliegenden Daten und geben die Wahrscheinlich-
keit an, dass wir uns mit unserer Vermutung nicht irren.

Bevor wir aber
”
in medias res“ gehen, werden wir uns noch einige mathematische

Grundlagen ansehen, die wir für die weiteren Kapitel benötigen werden.

4lat. describere = beschreiben; auch: ordnen, einteilen
5lat. inducere = hin(ein)führen; Induktion = Schlussfolgerung vom Besonderen auf das

Allgemeine



Kapitel 2

Mathematische Grundlagen

2.1 Einleitung

Das Erlernen und die Anwendung statistischer Methoden setzt voraus, dass wir
uns jene mathematischen Werkzeuge in Erinnerung rufen, die wir dabei vor-
rangig verwenden. Dazu gehören Grundkenntnisse aus der linearen Algebra, im
Speziellen die Verwendung der Matrizenrechnung zur Auflösung linearer Glei-
chungssysteme, sowie Funktionsapproximationen durch Taylorreihen.

Wir werden uns in diesem Abschnitt auch mit Aspekten der numerischen
Mathematik auseinander setzen. Wir werden zum Beispiel sehen, dass bei der
Matrizenrechnung Ungenauigkeiten des Rechners oder Rechenverfahrens zu er-
staunlichen - jedenfalls aber falschen - Ergebnissen führen können. Dieser Pro-
blematik müssen wir uns bei allen von uns verwendeten Verfahren bewusst sein
(werden).

2.2 Lineare Algebra

Die lineare Algebra beschäftigt sich mit Lösungsmethoden linearer Gleichungen
und Gleichungssysteme. Uns werden lineare Gleichungssysteme vor allem bei
der Anwendung der

”
Methode der kleinsten Quadrate“ begegnen. Als Werkzeug

steht uns dabei die Matrizenrechnung zur Verfügung. Viele der von uns verwen-
deten Berechnungsschemata und Algorithmen werden in Matrizenschreibweise
angegeben und behandelt; das Beherrschen der Matrizenrechnung ist daher in
weiterer Folge unentbehrlich.

Ein zentrales Problem der lineare Algebra ist die Lösung linearer Gleichungs-
systeme, wie z.B. das folgende:

8x1 + 1x2 + 6x3 = 15

3x1 + 5x2 + 7x3 = 15

4x1 + 9x2 + 2x3 = 15

(2.1)

oder etwas allgemeiner ausgedrückt:

5



6 KAPITEL 2. MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN

a11x1 + a12x2 + a13x3 = b1

a21x1 + a22x2 + a23x3 = b2

a31x1 + a32x2 + a33x3 = b3

(2.2)

mit den Koeffizienten a11 bis a33, den Unbekannten x1 bis x3 und den Konstan-
ten (

”
rechte Seite“) b1 bis b3. Lineare Gleichungssysteme zeichnen sich dadurch

aus, dass in ihnen - wie in obigem Beispiel - die Unbekannten nur in der Po-
tenz 0 und 1 vorkommen1. Ist mindestens ein bi auf der rechten Seite von Null
verschieden, so heißt das Gleichungssystem inhomogen, im anderen Fall homo-
gen. Obiges Gleichungssystem besteht aus 3 Gleichungen in 3 Unbekannten und
ist - unter bestimmten Voraussetzungen, die wir in weiterer Folge noch näher
betrachten werden - eindeutig lösbar. Lineare Gleichungssysteme mit mehr Glei-
chungen als Unbekannten sind überbestimmt, solche mit mehr Unbekannten als
Gleichungen sind hingegen unterbestimmt.

Das Wort
”
Algebra“ (das im Übrigen im Deutschen auf der ersten Silbe

betont wird, im Österreichischen hingegen oft auf der zweiten) kommt aus dem
Arabischen. Wörtlich übersetzt heißt es

”
Wiederherstellung“: Eines der ersten

algebraischen Lehrbücher hieß Hisab al-gabr w’al-muqabala -
”
Wiederherstellen

und Zusammenführen“. Es wurde um 800 von Abu Ja’far Muhammad ibn Musa
Al-Chwarismi geschrieben und beschreibt das Auflösen von Gleichungen.

Al-Chwarismi’s Buch über Algebra verdanken wir übrigens nicht nur das
Wort

”
Algebra“ selbst. Als sein Buch ins Lateinische übersetzt wurde, wurde

Al-Chwarismi zu
”
Algoritmi“ - unser Wort

”
Algorithmus“ kommt davon.

In weiterer Folge war
”
Algebra“ die Bezeichnung für die Lehre vom

”
Auflösen

von Gleichungssystemen und Ungleichungssystemen“. Die klassische Algebra
beschränkte sich dabei auf die elementaren Operationen Addition, Subtraktion,
Multiplikation, Division, das Potenzieren und das Radizieren2. Nicht-algebraische
Gleichungen sind in dieser Diktion Exponentialgleichungen, Logarithmusglei-
chungen und trigonometrische (goniometrische) Gleichungen, also Gleichungen
die z.B. Ausdrücke wie ex, lg x oder sinx enthalten. Sie werden auch als tran-
szendente Gleichungen bezeichnet.

Heute beschäftigt sich die moderne Algebra nicht nur mit Gleichungssyste-
men und elementaren Operationen zu ihrer Auflösung, sondern generell und
sehr formal mit den Beziehungen mathematischer Größen untereinander, ihren
Strukturen, Regeln und Operationen. Die lineare Algebra befasst sie sich dabei
speziell mit dem n-dimensionalen Vektorraum und mit linearen Transformatio-
nen in ihm.

Neben dieser Bedeutung des Wortes
”
Algebra“ als ein Teilgebiet der Ma-

thematik wird auch eine mathematische Struktur, wenn sie bestimmte Eigen-
schaften erfüllt, als eine Algebra bezeichnet. Diese Eigenschaften betreffen unter
anderem Assoziativ-, Kommutativ- und Distributivgesetz, sowie das Vorhanden-
sein eines neutralen und eines inversen Elements. Unter diesen Gesichtspunkten
können wir auch die Menge der Matrizen und ihrer Operationen als eine Algebra
bezeichnen.

1Somit kommen auch keine gemischten Terme vor, wie das bei quadratischen Gleichungen
in mehreren Variablen der Fall ist.

2Wurzelziehen
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2.3 Matrizenalgebra

2.3.1 Definitionen

Eine (m,n)-Matrix ist eine (im Allgemeinen rechteckige) Anordnung von m×n
Elementen in m Zeilen und n Spalten:

(aik) :=








a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n

...
...

. . .
...

am1 am2 . . . amn








= Amn. (2.3)

Die Elemente einer Matrix können Variablen, Zahlen ∈ C (oder Untermen-
gen davon, also N, Z, Q oder R), Polynome, Differentiale, sonstige Operatoren
(Funktionen) und Symbole aber auch selbst wieder Matrizen sein. Wenn nicht
anders angegeben, werden die von uns betrachteten Matrizen immer reelle Zah-
len als Elemente enthalten, oder Variablen, die für reelle Zahlen stehen.

Die Anzahl der Zeilen und Spalten definieren den Typ (auch: Dimension oder
Größe) der Matrix. Eine Matrix mit der gleichen Anzahl von Zeilen und Spal-
ten ist eine quadratische Matrix (genauer: eine n-reihige quadratische Matrix );
andernfalls sprechen wir von einer rechteckigen Matrix. Eine (m x 1)-Matrix ist
ein Spaltenvektor und eine (1 x n)-Matrix ein Zeilenvektor. Skalare, also

”
einzel-

ne“ Zahlen, können - mit bestimmten Einschränkungen3 - als (1 x 1) -Matrizen
aufgefasst werden.

Innerhalb einer Matrix können wir die einzelnen Elemente über ihren Index
ansprechen: Der Zeilenindex gibt die Zeile und der Spaltenindex die Spalte an,
wo wir das Element finden. Üblicherweise werden zuerst der Zeilen- und dann
der Spaltenindex angegeben. a23 ist demnach das Element in der zweiten Zeile
und dritten Spalte.

Wir können nun das Gleichungssystem (2.1) mit Hilfe der Matrizenrechnung
ausdrücken als

Ax = b (2.4)

mit der quadratischen Koeffizientenmatrix A, dem Konstantenvektor b und
dem Unbekanntenvektor x, jeweils mit den konkreten Elementen wie in (2.1)
angegeben. Im Unbekanntenvektor stehen zunächst Variablen für die Lösungen
des Gleichungssystems. Ziel ist es, einen oder mehrere Lösungsvektoren x zu
finden, der an Stelle der Variablen reelle Zahlen enthält, sodass die Gleichung
(2.4) erfüllt ist.

A =





8 1 6
3 5 7
4 9 2



 b =





15
15
15



 x =





x1

x2

x3



 (2.5)

Die Verwendung runder oder eckiger Klammern für Matrizen ist übrigens belie-
big. Wir werden für Matrizen mit Zahlen meist eckige, sonst runde Klammern
verwenden. Der besseren Lesbarkeit wegen werden wir außerdem blockweise auf-
tretende Nullen in Matrizen meistens nicht ausschreiben, also zum Beispiel

3z.B. Matrizen können zwar mit einem Skalar, nicht aber mit einer (1 x 1)-Matrix multi-
pliziert werden, wie wir später noch sehen werden.
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Abbildung 2.1:
”
Die Melancholie“ von Albrecht Dürer zeigt rechts oben die Dar-

stellung einer Matrix (siehe vergrößerter Ausschnitt rechts). Die Matrix enthält
ein so genanntes

”
magisches Quadrat“.

M =







4 1
5 2

6
3 8







an Stelle von M =







4 0 1 0
0 5 2 0
0 0 6 0
0 0 3 8







.

Der Kupferstich
”
Die Melancholie“ (Melencolia I) von Albrecht Dürer zeigt be-

reits im Jahre 1514 die Darstellung einer Matrix (siehe Abbildung 2.1). Die
Matrix enthält nicht nur in der letzten Zeile das Entstehungsjahr des Werkes
(1514), sondern auch Zahlen, die - nach Meinung von Astrologen - angeblich den
Planeten Jupiter repräsentieren und somit dem

”
schädlichen“ Einfluss des Sa-

turns (repräsentiert durch andere Symbole auf dem Bild) entgegenwirken. Für
uns ist interessanter, dass es sich bei der matrizenhaften Anordnung der Zahlen
in der Abbildung 2.1 um ein so genanntes

”
magisches Quadrat“ handelt: die

Summe der Zahlen in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jeder der beiden Dia-
gonalen (von links oben nach rechts unten von links unten nach rechts oben),
ergibt jeweils denselben festen Wert (hier: 34). Die Matrix A aus (2.5) enthält
übrigens auch ein magisches Quadrat (mit der Summe 15).

Submatrizen

In einer (m,n)-Matrix kann man jeden (p, q)-Block von Elementen mit p ≤ m
und n ≤ q selbst wieder als Matrix auffassen. Dieser (rechteckige oder quadrati-
sche) Block ist eine Submatrix der Ausgangsmatrix. Wir können z.B. die Matrix
A aus (2.5) zerlegen in
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A =





8 1 6
3 5 7
4 9 2



 =

(
P q
r s

)

wobei als Submatrizen die Matrix P, der Spaltenvektor q, der Zeilenvektor r
sowie die (1,1) -Matrix s auftreten, mit

P =

[
8 1
3 5

]

q =

[
6
7

]

r =
[

4 9
]

s =
[

2
]

.

Diagonal-, Dreiecks- und Treppenform einer Matrix

Die Hauptdiagonale einer (m,n)-Matrix sind jene Elemente, die gleichen Zeilen-
und Spaltenindex haben. Das sind die Elemente a11, a22,... amm für eine Matrix
mit m ≤ n bzw. die Elemente a11, a22,... ann für eine Matrix mit m ≥ n. Für
eine quadratische Matrix sind dies also alle Elemente vom linken oberen bis zum
rechten unteren Eck.

Eine Diagonalmatrix ist eine Matrix, bei der alle Elemente außerhalb der
Hauptdiagonalen = 0 sind.

aij = 0, ∀i 6= j (2.6)

Der Spezialfall, bei dem auch die Elemente der Hauptdiagonale = 0 sind, heißt
Nullmatrix .

Eine Dreiecksmatrix ist eine quadratische Matrix, deren Elemente unter-
oder oberhalb der Hauptdiagonale alle Null sind. Genauer spricht man von einer
oberen Dreiecksmatrix wenn nur die Hauptdiagonale und Elemente oberhalb von
ihr belegt sind:

aij = 0, ∀i > j (2.7)

bzw. von einer unteren Dreiecksmatrix wenn nur die Hauptdiagonale und Ele-
mente unterhalb von ihr belegt sind:

aij = 0, ∀i < j. (2.8)

Eine obere Dreiecksmatrix wird auch als rechte Dreiecksmatrix bezeichnet und
dann mit R abgekürzt, bzw. entsprechend ihrer englischen Bezeichnungen mit
U (

”
upper“). Eine untere Dreiecksmatrix wird auch als linke Dreiecksmatrix

bezeichnet und dann - sowohl im Deutschen wie auch im Englischen - mit L
abgekürzt (

”
lower“).

Jede quadratische Diagonalmatrix ist gleichzeitig auch eine Dreiecksmatrix.
Nicht-quadratische Matrizen, die die Forderung (2.8) erfüllen, haben keine stren-
ge Dreiecksform; man bezeichnet sie als Matrizen in Treppenform (im Engli-
schen: echelon form).
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Symmetrische und schief-symmetrische Matrizen

Eine quadratische Matrix ist symmetrisch wenn

aij = aji ∀i, j ∈ {1...n} (2.9)

und schief-symmetrisch, wenn

aij = −aij , ∀i, j ∈ {1...n}. (2.10)

Bei letzterer darf also die Hauptdiagonale ausschließlich aus 0 bestehen, da sonst
die Forderung aii = −aii nicht erfüllt werden kann.

Gleichheit von Matrizen

Zwei Matrizen A und B sind gleich, wenn sie von gleichem Typ sind und die
entsprechenden Elemente in beiden Matrizen gleich sind, d.h.

aij = bij , ∀i ∈ {1...m}, j ∈ {1...n}. (2.11)

2.3.2 Spur und Determinante

Spur und Determinante sind Funktionen, die jeder quadratischen Matrix eine
bestimmte Zahl zuordnen.

Spur einer Matrix

Die Spur einer quadratischen Matrix, abgekürzt mit tr(A) (entsprechend dem
englischen Ausdruck trace), ist die Summe der Hauptdiagonal-Elemente:

tr(A) = a11 + a22 + . . . + ann. (2.12)

Determinanten

Die Determinante (genauer: die n-reihige Determinante) einer quadratischen
Matrix, abgekürzt mit det(A), ist im Laplace’schen4 Entwicklungssatz rekursiv
definiert als

det(A) = |A| =
n∑

i=1

aik · (−1)i+k|A(ik)|

=

n∑

k=1

aik · (−1)i+k|A(ik)|
(2.13)

für n > 1 und

det(A) = a11 (2.14)

für n = 1.
Mit A(ik) wird jene Matrix bezeichnet, die aus A nach Streichen der i -ten

Zeile und k -ten Spalte verbleibt. Wir nennen diese Matrix daher auch Strei-
chungsmatrix. Die Determinante |A(ik)| wird Minor genannt und das Skalar

4Pierre-Simon Marquis de Laplace, frz. Mathematiker, Astronom und Physiker, 1749-1827
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(−1)i+k|A(ik)| ist der Kofaktor5 (auch: algebraisches Komplement) von aik in
A.

Wie man aus (2.13) sieht, kann man die Determinante auf zwei verschiede-
ne Arten errechnen: entweder spaltenweise (obere Formel, der Index i ist der
Laufindex) oder zeilenweise (untere Formel, k ist der Laufindex). Der jeweils
andere Index kann beliebig gewählt werden und bleibt fest. Man sagt auch,
man

”
entwickelt die Determinante nach der k-ten Spalte“ bzw.

”
nach der i-ten

Zeile“. Günstigerweise wählt man dazu jene Spalte (Zeile), die die meisten Nul-
len enthält. Die Determinante gibt Auskunft über wichtige Eigenschaften der
Matrix; sie determiniert sozusagen ihr Verhalten. Daher kommt auch ihr Name6.

Einige Regeln über Determinanten

• Werden zwei Zeilen (Spalten) in A vertauscht, so ändert sich das Vorzei-
chen der Determinante.

• Addition (Subtraktion) eines Vielfachen einer Zeile (Spalte) zu einer an-
deren Zeile (Spalte) lässt die Determinante unverändert.

• Die Determinante einer Dreiecks- oder Diagonalmatrix ist das Produkt
der Elemente der Hauptdiagonalen.

• Wenn zwei Zeilen (Spalten) in A gleich sind, oder auch nur zueinander
proportional, ist det(A) = 0. Hat eine Matrix eine Determinante gleich
Null, so sagt man auch, sie hat eine

”
verschwindende Determinante“.

Reguläre und Singuläre Matrizen

Eine quadratische (n, n)-Matrix deren Determinante nicht verschwindet, heißt
regulär. Eine Matrix A mit det(A) = 0 hingegen ist eine singuläre Matrix.

Zwei- und dreireihige Determinanten

Die Determinante einer (2,2)-Matrix lässt sich berechnen nach:

∣
∣
∣
∣

a11 a12

a21 a22

∣
∣
∣
∣
= a11 · a22 − a12 · a21 (2.15)

Für (3,3)-Matrizen hat sich die Anwendung der Regel von Sarrus7 bewährt:

∣
∣
∣
∣
∣
∣

a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33

∣
∣
∣
∣
∣
∣

= +a11 · a22 · a33 + a12 · a23 · a31 + a13 · a21 · a32

−a11 · a23 · a32 − a12 · a21 · a33 − a13 · a22 · a31

(2.16)

5Wir werden später eine Größe kennen lernen, die unglücklicherweise ebenfalls den Namen
Kofaktor erhalten hat. Dieser Größe und auch der dort definierten Kofaktormatrix liegt aber
eine andere Definition zu Grunde.

6aus dem lat.: determinare = abgrenzen, bestimmen, festsetzen
7Pierre Frédérique Sarrus, französischer Mathematiker, 1798-1861
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Beispiel 2.1 Geben Sie zur Matrix A Spur und Determinante an:

A =





8 1 6
3 5 7
4 9 2





2.3.3 Matrizenoperationen

Transposition

Die einfachste Matrizenoperation ist die Transposition. Sie wird auf eine einzige
Matrix angewendet und bedeutet nichts anderes als ein

”
Stürzen“ der Matrix:

Reihen und Spalten tauschen ihre Funktionen, Reihen werden zu Spalten und
vice versa. Die so entstandene transponierte Matrix erhält die Bezeichnung AT

(wenn A die Ausgangsmatrix war), manchmal auch A′.

(
aT

ji

)
:= (aij) , ∀i ∈ {1...m}, j ∈ {1...n} (2.17)

Elementweise betrachtet kann man auch sagen: Die transponiert Matrix entsteht
durch Vertauschen der Indizes der Elemente der Ausgangsmatrix.

Wir werden die Transposition verwenden, um formal zwischen einem Spalten-
und einem Zeilenvektor zu unterscheiden: Nachdem in der Vektorrechnung ein
Vektor x üblicherweise ein Spaltenvektor ist, werden wir einen Zeilenvektor mit
xT bezeichnen.

Mit Hilfe der Transposition können wir auch die Definitionen (2.9) und (2.10)
über symmetrische und schiefsymmetrische Matrizen neu formulieren:

Eine Matrix ist symmetrisch, wenn gilt

A = AT (2.18)

und schiefsymmetrisch, wenn gilt

A = −AT . (2.19)

Jede beliebige quadratische Matrix A kann im Übrigen als die Summe einer
symmetrischen Matrix B und einer schiefsymmetrischen Matrix C dargestellt
werden:

A = Bsym + Cssym (2.20)

mit

Bsym =
1

2

(

A + AT
)

(2.21)

und

Cssym =
1

2

(

A − AT
)

(2.22)

wobei wir zunächst noch die Addition und Subtraktion von Matrizen definieren
müssen.
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Addition und Subtraktion

Die Addition und Subtraktion von Matrizen ist definiert als Addition (Subtrak-
tion) der jeweiligen Elemente der beiden Matrizen:

A ± B = (aik) ± (bik) = (aik ± bik) , (2.23)




a11 · · · a1n

.

..
.
..

am1 · · · amn



±





b11 · · · b1n

.

..
.
..

bm1 · · · bmn



 =





a11 ± b11 · · · a1n ± b1n

.

..
.
..

am1 ± bm1 · · · amn ± bmn



 .

Formal genügen Matrixaddition und -subtraktion den bekannten Rechenregeln
der Addition (Subtraktion) reeller Zahlen, mit der Einschränkung dass sie of-
fensichtlich nur für Matrizen desselben Typs definiert sind.

Die Matrizenaddition ist assoziativ, d.h.

(A + B) + C = A + (B + C) (2.24)

und kommutativ

A + B = B + A. (2.25)

Das Transponieren einer Summe kann auch summandenweise vorgenommen wer-
den:

(A + B)T = AT + BT . (2.26)

Die Nullmatrix 0 ist eine Matrix, die als Elemente ausschließlich Nullen enthält.
Sie ist das neutrale Element der Matrizenaddition. Die Addition einer beliebigen
Matrix zur Nullmatrix (oder umgekehrt) ergibt wieder die Ausgangsmatrix:

A + 0 = 0 + A = A. (2.27)

Beispiel 2.2 Zerlegen Sie die Matrix A (Beispiel 2.1) in eine symmetrische
und eine schiefsymmetrische Matrix.

Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar

Die Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar α ist definiert als

α · A = α · (aik) := (α · aik), (2.28)

d.h. jedes Element aus A wird mit α multipliziert. Umgekehrt kann man auch
aus jeder Matrix einen allen Elementen gemeinsamen skalaren Faktor heraushe-
ben.

Die Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar ist kommutativ und asso-
ziativ. Für die Multiplikation einer Matrix mit einem Skalar und die Matrizen-
addition gilt auch das Distributivgesetz.

αA = Aα (2.29)

α(βA) = (αβ)A (2.30)

(α + β)A = αA + βA (2.31)

α(A + B) = αA + αB (2.32)
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Matrizenmultiplikation und -potenzen

Die Multiplikation zweier Matrizen ist definiert als

A · B = (ai
k) · (bk

j ) :=

(
n∑

k=1

ai
k · bk

j

)

= ai · bj , (2.33)

d.h. das Produkt AB einer (m,n)-Matrix A mit einer (n, p)-Matrix B ist die
(m, p)-Matrix C = AB, deren Elemente eij als skalares Produkt der i -ten Zeile
von A (des Zeilenvektors ai) mit der j -ten Spalte von B (dem Spaltenvektor bj)
gebildet werden.

Es ist offensichtlich, dass Matrizen nur dann miteinander multipliziert wer-
den können, wenn die Spaltenzahl der ersten Matrix gleich der Zeilenzahl der
zweiten Matrix ist. Daher sind auch Potenzen einer Matrix (z.B. A2, A3 , etc.)
nur für quadratische Ausgangsmatrizen möglich.

Beispiel 2.3 Geben Sie P50 an.

P =







1
1

1
0.1 0.2 0.3 0.4







Beispiel 2.4 Geben Sie von der Matrix G die 5. Potenz an.

G =









−9 11 −21 63 −252
70 −69 141 −421 1684

−575 575 −1149 3451 −13801
3891 −3891 7782 −23345 93365
1024 −1024 2048 −6144 24572









Ergibt das Produkt AB = 0 (die Nullmatrix ), so kann daraus nicht geschlossen
werden, dass A oder B (oder gar beide) = 0 sind, sondern nur, dass mindestens
eine der beiden Matrizen singulär ist (siehe auch obiges Beispiel).

Aus AB = AC kann nicht geschlossen werden, dass B = C; der umgekehrte
Schluss hingegen stimmt immer:

B = C =⇒ AB = AC (2.34)

Das Matrizenprodukt ist nicht kommutativ, d.h. im Allgemeinen sind AB und
BA verschiedene Matrizen (sofern sie überhaupt auf beide Arten verknüpfbar
sind). Insbesondere hat man bei einer Matrizengleichung stets beide Seiten in
gleicher Weise mit einer Matrix zu multiplizieren: entweder beide Seiten

”
von

rechts“ oder beide Seiten
”
von links“.

Die Matrizenmultiplikation ist assoziativ, d.h.

(AB)C = A(BC) (2.35)

Das neutrale Element der Matrizenmultiplikation ist die Einheitsmatrix I (ent-
sprechend ihres englischen Namens, identity matrix ; manchmal wird im Deut-
schen auch die Bezeichnung E verwendet). I ist eine quadratische Diagonalma-
trix mit
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Iik = δik. (2.36)

Wobei δik für das Kroneckersymbol steht8.

δik =

{
1 für i = k
0 für i 6= k

(2.37)

Die Multiplikation mit der Einheitsmatrix ist kommutativ und es gilt

IA = AI = A. (2.38)

Für Matrizenaddition und -multiplikation gilt das Distributivgesetz, d.h.

A(B + C) = AB + AC (2.39)

(A + B)C = AC + BC. (2.40)

Beim Potenzieren von Matrizen gelten die folgenden Regeln:

Ap · Aq = Ap+q (2.41)

(Ap)q = Ap·q. (2.42)

Beispiel 2.5 Die binomische Formel dient der Auflösung potenzierter Klam-
merausdrücke und lautet z.B. für n = 2 : (a + b)2 = a2 + 2ab + b2. Ist das auch
in der Matrizenalgebra anwendbar? Lösen Sie die Klammer in

(A + B)2

auf.

Beispiel 2.6 Geben Sie zur Matrix G (Beispiel 2.4) das Produkt

(I − G)(I + G + G2 + G3 + G4)

an.
Mithilfe der Einheitsmatrix können wir die Skalarmultiplikation erneut de-

finieren:

α · A = (α · I) · A. (2.43)

Die Multiplikation mit einem Skalar kann also auch durch eine Matrixmulti-
plikation mit einer Diagonalmatrix, deren Elemente auf der Hauptdiagonalen
diesem Skalar entsprechen, erfolgen.

Transponieren von Matrizenprodukten

Wird ein Matrizenprodukt transportiert, so kann man stattdessen auch zuerst
jede Matrix transportieren und die Multiplikation dann in umgekehrter Reihen-
folge durchführen:

(A · B · C · ... · Z)T = ZT · ... · CT · BT · AT . (2.44)

8Leopold Kronecker, preußischer Mathematiker, 1823-1891
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Abbildung 2.2: Falk’sches Schema zur Matrizenmultiplikation

-

?

m A C=AB

n

n B

p

A ABCD

B BCD

C CD

D

Das Falk’sche Schema

Manchmal wird man nicht umhin kommen, zwei oder mehrere Matrizen
”
von

Hand“ zu multiplizieren (z.B. wenn die einzelnen Elemente nicht numerische
Zahlen sondern Variablen oder Submatrizen sind). Dann ist eine von Falk 9 vor-
geschlagene Anordnung nützlich, bei der jedes Produktelement cik genau im
Kreuzungspunkt der i -ten Zeile von A mit der k -ten Spalte von B erscheint
(Abbildung 2.2).

Die Falk’sche Anordnung empfiehlt sich insbesondere bei Produkten aus
mehr als zwei Faktoren (z.B. ABCD). Baut man das Schema dabei von oben
nach unten auf (s. Abbildung 2.2), so muss man die Rechnung mit dem letzten
Faktor beginnen und

”
von hinten nach vorne“ multiplizieren.

Determinante und Spur nach Matrizenoperationen

Für die Determinante einer (n, n)-Matrix gilt im Zusammenhang mit Matrizen-
operationen Folgendes:

|αA| = αn · |A|, (2.45)

| − A| = (−1)n · |A|, (2.46)

|AB| = |A| · |B|, (2.47)

|A| = |AT |. (2.48)

Für die Spur einer Matrix gilt:

tr(A) = tr(AT ), (2.49)

tr(A + B) = tr(A) + tr(B), (2.50)

tr(αA) = αtr(A). (2.51)

9Sigurd Falk, deutscher Mathematiker
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Rechnen mit Submatrizen

Elementare Matrizenoperationen wie Addition, Subtraktion und Multiplikation
können auch durchgeführt werden, wenn die Elemente der einzelnen Matrizen
selbst wieder Matrizen (Submatrizen) sind. Dabei ist natürlich besonders darauf
zu achten, dass die Dimensionen der Submatrizen miteinander korrespondieren
(
”
Dimension“ einer Matrix ist hier sowohl im Sinne von

”
Anzahl der Zeilen mal

Anzahl der Spalten“ zu verstehen als auch im Sinne der physikalischen Einheiten
der einzelnen Elemente).

Beispiel 2.7 Gegeben sei eine (8, 6)-Matrix A, eine (8, 8)-Matrix P und ein
Vektor k, deren Elemente alle dimensionslos sind. Weiters eine (6, 2)-Matrix B
und ein Vektor x, deren Elemente die physikalische Einheit [m]haben. Der Vek-
tor l habe 8 Elemente. Wie viele Elemente haben die Vektoren x, w und k und
weiche Einheiten ergeben sich für l und w, damit das folgende Gleichungssystem
lösbar ist:

(
AT PA B

BT 0

)

·
(

x
k

)

=

(

AT Pl
w

)

.

Die Gauß’sche Transformation

Unter der Gauß’schen Transformation10 einer (m,n)-Matrix A versteht man
die Bildung des Produktes

N = AT A. (2.52)

Das Ergebnis ist eine quadratische, symmetrische (n, n)-Matrix N. Die Elemen-
te der Produktmatrix N sind dabei die skalaren Produkte des i -ten mit dem
k -ten Spaltenvektor von A. Die Diagonalelemente sind stets positiv. Die Matrix
ist außerdem positiv definit (bzw. semidefinit, wenn auch Diagonalelemente = 0
vorkommen). Das bedeutet, dass alle Subdeterminanten, die man durch Strei-
chen der jeweils letzten k Spalten und Zeilen erhält (mit k=0 bis n-1 ; das sind
also alle Minoren), ≥ 0 sind.

Hinweise auf positive Definitheit:

• Die Diagonalelemente jeder positiv definiten Matrix sind positive reelle
Zahlen.

• Jede Untermatrix einer positiv definiten Matrix ist positiv definit.

• Die Spur, die Determinante und alle Minoren (das sind die Determinanten
der Untermatrizen) einer positiv definiten Matrix sind positiv.

• Die Summe A + B zweier beliebiger positiv definiter Matrizen ist positiv
definit.

• Eine symmetrische Matrix ist genau dann positiv definit, wenn alle ihre
Eigenwerte positiv sind.

10Johann Friedrich Carl Gauß, deutscher Mathematiker und Geodät, 1777 - 1855
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Man kann auch ein Matrizenprodukt, z.B. PA, einer Gauß’schen Transformation
unterziehen:

N = AT PA. (2.53)

N ist dann quadratisch, symmetrisch und positiv definit.

2.3.4 Orthogonale Matrizen

Orthogonale Matrizen sind quadratische Matrizen, deren Spaltenvektoren (Zei-
lenvektoren) untereinander ein System orthonormaler Einheitsvektoren bilden,
d.h. ihr Skalarprodukt ergibt untereinander immer 0 oder 1:

qT
i qk = δik

mit δik = Kroneckersymbol (siehe (2.34)).
Oder anders ausgedrückt: Ist Q eine orthogonale Matrix, so gilt

QT Q = I bzw. QT = Q−1. (2.54)

Ist Q eine orthogonale Matrix, dann ist die Determinante det(Q) = ±1. Dieser
Schluss gilt aber nicht umgekehrt: nicht jede Matrix mit det = ±1 ist orthogonal.

Matrizen mit det = 1 werden auch als eigentlich orthogonal, jene mit det =
−1 als uneigentlich orthogonal bezeichnet.

Die Definition über die Orthonormalität gilt sowohl für die Spaltenvektoren
als auch für die Zeilenvektoren, d.h. wenn Q eine orthogonale Matrix ist, dann
auch QT . Die Multiplikation orthogonaler Matrizen ist außerdem kommutativ.
Daher gilt:

QT Q = QQT = I. (2.55)

Das Produkt zweier orthogonaler Matrizen ist wieder eine Orthogonalmatrix.
In der Vektorrechnung nennt man im Übrigen Vektoren, die aufeinander nor-

mal stehen und die Länge 1 haben, orthonormal. In der Matrizenrechnung ist
hingegen für Matrizen nach obiger Definition nur der Begriff orthogonal üblich
(was eigentlich nur auf die Orthogonalität hinweist, nicht aber auf die Ein-
heitslänge von 1). Sind aber Vektoren nur orthogonal und nicht auch orthonor-
mal, so bilden sie keine orthogonale Matrix, denn det(Q) 6= ±1 und QT Q 6= I.

Es gibt auch rechteckige Matrizen, deren Spalten oder Zeilen orthonormale
Vektoren sind. Die Bezeichnung Orthogonalmatrix ist jedoch nur für quadra-
tische Matrizen mit den genannten Eigenschaften vorgesehen (Für rechteckige
Matrizen sind weder Determinante noch Inverse definiert).

Beispiel 2.8 Eine Drehung im Raum kann man in drei Drehungen um die
Achsen x, y und z zerlegen. Die einzelnen Drehmatrizen lauten:

für die Drehung um die x -Achse um den Winkel ω: Rx =





1 0 0
0 cos ω sinω
0 − sin ω cosω



,

für die Drehung um die y-Achse um den Winkel φ: Ry =





cos φ 0 sinφ
0 1 0

− sin φ 0 cosφ



,
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für die Drehung um die z -Achse um den Winkel κ: Rz =





cosκ − sin κ 0
sinκ cos κ 0

0 0 1



.

Berechnen Sie die Drehmatrix R = RxRyRz für die Drehwinkel ω = 30◦,
φ = 60◦, κ = 90◦. Zeigen Sie, dass diese Matrix orthogonal ist.

Beispiel 2.9 Finden Sie für die folgende Matrix Q eine dritte Spalte, sodass
Q orthogonal wird:

Q =






1√
3

1√
2

. . .
1√
3

0 . . .
1√
3

− 1√
2

. . .




 .

2.3.5 Inversion

Als inverse Matrix oder Kehrmatrix einer quadratischen Matrix A bezeichnet
man die Matrix A−1, für die gilt:

AA−1 = A−1A = I. (2.56)

Es können nur Matrizen invertiert werden, die quadratisch sind und deren De-
terminante 6= 0 ist. Jede quadratische, nicht singuläre Matrix hat nur genau
eine Inverse.

Zur Berechnung der Inversen bedienen wir uns wieder der auf Seite 11 ein-
geführten Kofaktoren und fassen diese in der Kofaktorenmatrix zusammen. Die
transportierte Kofaktorenmatrix ist dann die zu A adjungierte Matrix A∗. Mit
ihrer Hilfe können wir die Matrizeninversion definieren als Regel von Cramer :

A−1 =
1

detA
A∗. (2.57)

Daraus ergibt sich für eine reguläre (2,2)-Matrix A, dass sie invertiert wird,
indem die Elemente der Hauptdiagonalen vertauscht werden, die beiden anderen
Elemente mit (-1) multipliziert und die entstehende Matrix noch durch det(A)
dividiert wird:

A =

(
a b
c d

)

=⇒ A−1 =
1

detA

(
d −b

−c a

)

. (2.58)

Für größere Matrizen ist der Aufwand zur Inversion nach (2.57) relativ groß -
wie wir an den nachfolgenden Beispielen sehen werden.

Beispiel 2.10 Geben Sie die Kofaktorenmatrix C zur Matrix T sowie die
inverse Matrix T−1 an.

T =





3 3 1
6 8 3

10 15 6





Beispiel 2.11 Geben Sie die zur Matrix R inverse Matrix R−1 an.

R =





1 0 0
−5 1 0
10 −2 1
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Beispiel 2.12 Geben Sie zur Matrix A die adjungierte Matrix A∗ sowie ihre
Inverse an.

A =





8 1 6
3 5 7
4 9 2





Beispiel 2.13 Geben Sie die zur Matrix H inverse Matrix H−1 an.

H =







1 1/2 1/3 1/4
1/2 1/3 1/4 1/5
1/3 1/4 1/5 1/6
1/4 1/5 1/6 1/7







Inversion eines Produktes

Wird ein Matrizenprodukt invertiert, so kann man stattdessen auch zuerst je-
de Matrix invertieren und die Multiplikation dann in umgekehrter Reihenfolge
durchführen:

(ABC . . .N)−1 = N−1 . . .C−1B−1A−1. (2.59)

Dazu ist es natürlich notwendig, dass jede einzelne der Matrizen regulär und
quadratisch ist. Das muss allerdings nicht der Fall sein. Durch eine Gauß’schen
Transformation erhält man beispielsweise eine invertierbare Matrix obwohl die
Ausgangsmatrix rechteckig und somit nicht invertierbar war.

Außerdem gilt:

A · A−1 = I ⇒
(
A−1

)T · AT = I,

(AT )−1 = (A−1)T . (2.60)

Weitere Regeln:

Ist A eine orthogonale Matrix, so gilt wegen (2.54) und (2.56) offenbar:

A−1 = AT . (2.61)

Ist A eine symmetrische Matrix, so ist auch Q = A−1 symmetrisch.
Ist A eine Diagonalmatrix, so ist auch A−1 eine Diagonalmatrix und ihre

Elemente berechnen sich zu:

qii =
1

aii
. (2.62)

Eine Diagonalmatrix kann demnach nur invertiert werden, wenn keines der Dia-
gonalelemente =0 ist (Was aber offensichtlich ist, denn andernfalls wäre ja auch
die Determinante =0).

Ist in der quadratischen Matrix A außer der Hauptdiagonalen nur noch
genau eine Spalte oder Zeile besetzt, so ist auch die Inverse A−1 von dieser
Form und es gilt:

qii =
1

aii
; qik =

−aik

aiiakk
. (2.63)
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Beispiel 2.14 Berechnen Sie zur Matrix P det(P), P−1 und det(P−1).

P =








1
2,1245·1055

− 1
3,2734·1041

1
4,8356·1045

− 1
2,4517·1034








Beispiel 2.15 Geben Sie die zur Matrix M inverse Matrix an.

M =







4 1
5 2

6
3 8







Unterteilung in Submatrizen

Manchmal ist es hilfreich, eine (n, n)-Matrix A vor der Inversion in Submatrizen
zu unterteilen:

A =

(

pPp pQs

sRp sSs

)

(2.64)

mit p + s = n.
Die Inverse hat dann ähnliche Gestalt:

A−1 =

(

pP̃p pQ̃s

sR̃p sS̃s

)

(2.65)

mit den einzelnen Submatrizen

P̃ = (P − QS−1R)−1 (2.66)

Q̃ = −(P − QS−1R)−1(QS−1) (2.67)

R̃ = −(S−1R)(P − QS−1R)−1 (2.68)

S̃ = S−1 + (S−1R)(P − QS−1R)−1(QS−1). (2.69)

Bei der praktischen Berechnung beachte man, dass in obigen Formeln einige
Klammerausdrücke öfters vorkommen, und daher günstigerweise nur einmal be-
rechnet und dann unter einem eigenen Namen abgespeichert werden. Unter Ver-
wendung der Abkürzungen U = QS−1 und V = P − UR−1 kann man (2.66)
bis (2.69) auch schreiben als

(
P̃ Q̃

R̃ S̃

)

=

(
V−1 −V−1U

−S−1RV−1 S−1 + S−1RV−1U

)

. (2.70)

Alternativ kann man auch folgende Formeln verwenden:

P̃ = P−1 + (P−1Q)(S − RP−1Q)−1(RP−1) (2.71)

Q̃ = −(P−1Q)(S − RP−1Q)−1 (2.72)

R̃ = −(S − RP−1Q)−1(RP−1) (2.73)

S̃ = (S − RP−1Q)−1. (2.74)
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Unter Verwendung der Abkürzungen U = P−1Q und V = S − RU kann man
(2.71) bis (2.74) auch schreiben als

(
P̃ Q̃

R̃ S̃

)

=

(
P−1 + UV−1RP−1 −UV−1

−V−1RP−1 V−1

)

. (2.75)

Auch gilt wieder: Einige Klammerausdrücke kommen öfters vor und werden bei
der praktischen Rechnung nur einmal berechnet.

Weiters gilt:

(
A B
0 C

)−1

=

(
A−1 −A−1BC−1

0 C−1

)

(2.76)

(
A 0
0 B

)−1

=

(
A−1 0

0 B−1

)

(2.77)

(
I 0
D I

)−1

=

(
I 0

−D I

)

. (2.78)

Weitere wissenswerte Regeln

Man kann die Matrizeninversion auch über eine Reihenentwicklung berechnen.
Es handelt sich dabei um die Neumann’sche Reihe:

(I + A)
−1

= I − A + A2 − A3 + A4 − + . . . (2.79)

Der Beweis ist einfach. Man multipliziert die Gleichung von links mit I+A und
erhält auf der linken Seite die Einheitsmatrix und auf der rechten Seite fallen
alle Glieder außer der Einheitsmatrix weg.

Wenn Ai mit wachsendem i der Nullmatrix zustrebt, so konvergiert die Reihe
offensichtlich. Die Angabe der dazu notwendigen Bedingung für die Matrix A
ist schwer. Eine mögliche (nicht notwendige) Bedingung ist:

Alle Elemente von A sind kleiner als 1
u , also z.B. ≤ 1

u+1 . Ein Element von

A2 kann höchstens den Wert u
(u+1)i erreichen, d.h. die obere Schranke der Ab-

solutbeträge für die Elemente von Ai ist ui−1

(u+1)i und strebt daher gegen Null.

Eine gute Konvergenz ist bereits gegeben, wenn die Elemente von A kleiner
als 1

2u sind.

Zum Aufsummieren der Elemente einer quadratischen Matrix A gibt es fol-
gende Formeln:

Zeilen summieren Ae,
Spalten summieren eT A,
alle Elemente summieren eT Ae,

die Quadrate aller Elemente summieren tr(AT A).

Der Vektor e besteht dabei aus Einsen und er hat so viele Zeilen wie die Matrix
A. Die Formeln funktionieren auch mit nicht-quadratischen Matrizen, es müssen
dann aber für e und eT verschieden große Vektoren angesetzt werden.
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2.3.6 Auflösung von Gleichungssystemen durch Matrizen-
operationen

Gleichungssysteme können mit Hilfe der Multiplikation, Inversion und Gauß’schen
Transformation gelöst werden. Gegeben ist z.B. ein Gleichungssystem in der
Form (2.4). Zur Berechnung des unbekannten Vektors x kann auf beiden Seiten
der Gleichung mit A−1 multipliziert werden

A−1Ax = A−1b (2.80)

und da A−1A = I folgt daraus:

x = A−1b. (2.81)

Die Auflösung dieser Gleichung setzt voraus, dass die einzelnen Matrizen in der
angegebenen Form überhaupt miteinander verknüpfbar sind, also:

• Anzahl der Zeilen in A = Anzahl der Elemente in b und

• Anzahl der Spalten in A = Anzahl der Elemente in x.

Außerdem muss die Matrix A invertierbar sein, d.h. sie muss quadratisch und
regulär sein. Es handelt sich dann um ein eindeutig lösbares Gleichungssystem.
Wir werden es andererseits oft mit überbestimmten Gleichungssystemen zu tun
haben, d.h. die Matrix A wird nicht quadratisch sein (

”
mehr Gleichungen als

Unbekannte“) und somit nicht invertierbar. Das Gleichungssystem muss also
anders gelöst werden.

Ohne auf die näheren Hintergründe einzugehen, wenden wir folgenden
”
Trick“

an: Wir unterwerfen das Gleichungssystem einer Gauß’schen Transformation,
d.h. multiplizieren auf beiden Seiten mit AT :

AT Ax = AT b. (2.82)

(2.82) wird auch Normalgleichung genannt und die Matrix N = AT A die Nor-
malgleichungsmatrix. Die Matrix N ist quadratisch und symmetrisch. Im Falle
dass sie auch regulär ist, kann sie invertiert werden und das Gleichungssystem
ist gelöst:

x = N−1AT b (2.83)

mit N = AT A.
Die Anwendung von Normalgleichungen ist eine zentrale Idee der

”
Methode

der kleinsten Quadrate“, wie wir in einem späteren Kapitel noch sehen werden.

2.3.7 Lineare Abhängigkeit und der Rang einer Matrix

In der Vektorrechnung gilt: Ein k-Tupel von Vektoren (x1, ... , xk) heißt linear
abhängig, wenn es reelle Zahlen (λ1, ..., λk) gibt, die nicht alle gleich 0 sind, und
für die trotzdem gilt:

k∑

i=1

λixi = 0. (2.84)
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bzw. sind die Vektoren linear unabhängig, wenn aus (2.84) folgt:

λ1 = λ2 = ... = λk = O (2.85)

Betrachtet man nun die Zeilen (oder Spalten) einer Matrix als Vektoren, so
können zwischen ihnen lineare Abhängigkeiten bestehen. Die maximale Anzahl
der linear unabhängiger Zeilen (Spalten) heißt Rang der Matrix A (auch: Zei-
lenrang bzw. Spaltenrang), abgekürzt: rank(A); die Anzahl der verschiedenen
linearen Abhängigkeiten heißt Rangdefekt (auch: Rangdefizit) d.

Für eine quadratische (n, n)-Matrix A gilt:

rank(A) = n − d (2.86)

mit dem Rangdefekt d.

Der Rang einer quadratischen Matrix A kann maximal = n sein. In diesem
Fall ist d = 0 und det(A) 6= 0 (A ist also in diesem Fall regulär und inver-
tierbar). Wenn rank(A) < n ist, dann ist det(A) = 0 (singuläre Matrix; nicht
invertierbar).

Für eine rechteckige (m,n)-Matrix kann der Rang maximal gleich der klei-
neren der beiden Zahlen m und n sein.

Zur eindeutigen Lösung des Gleichungssystems Ax = b darf die (n, n)-
Matrix A kein Rangdefizit haben; der Rang von A muss außerdem gleich dem
Rang des um den Vektor b erweiterten Systems sein:

rank(A) = rank(A,b) = n. (2.87)

Zeilen- und Spaltenrang einer Matrix sind im Übrigen immer gleich und es gilt:

rank(A) = rank(AT ). (2.88)

Mit Hilfe des Ranges einer Matrix können wir jetzt auch die Regularität bzw.
Singularität einer Matrix noch einmal definieren: Eine (n, n)-Matrix A ist re-
gulär wenn sie vollen Rang hat, d.h. kein Rangdefizit. Sie ist singulär, wenn sie
einen Rangdefekt hat.

Bestimmung des Ranges einer Matrix - Gauß’scher Algorithmus

Zur Bestimmung des Ranges einer Matrix bringt man die Matrix durch ele-
mentare Umformungen auf Treppenform (bzw. quadratische Matrizen auf eine
obere Dreiecksform), d.h. man schaut, dass in jeder Spalte alle Elemente unter-
halb der Hauptdiagonalelemente 0 werden. Dem liegt der Satz zu Grunde, dass
sich der Rang einer Matrix durch eben diese elementaren Umformungen nicht
ändert. Die zulässigen Umformungen sind:

• Vertauschen zweier Zeilen (oder Spalten);

• Multiplizieren einer Zeile (Spalte) mit einem Faktor c 6= 0;

• Addieren einer mit c multiplizierten Zeilen (Spalte) zu einer anderen Zeile
(Spalte).
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Nach Abschluss des Verfahrens (Treppen- bzw. Dreiecksform der Matrix) über-
prüft man noch, ob eine der Zeilen (Spalten) das Vielfache einer anderen Zeile
(Spalte) ist und beseitigt eine der beiden betroffenen Zeilen (Spalten) noch
durch die dritte der oben genannten elementaren Umformungen. Danach ist die
Anzahl der nicht-verschwindenden Zeilen (Spalten) gleich dem Rang der Matrix
(
”
nicht-verschwindend“ heißt: die Zeile/Spalte ist nicht der Nullvektor).
Diese Vorgangsweise - die sich auch zur Lösung eines linearen Gleichungs-

systems anwenden lässt - wird Gauß’scher Algorithmus (auch: Gauß’sche Eli-
mination) genannt. Die elementaren Umformungen können dabei auch mittels
Matrizenmultiplikation bewerkstelligt werden.

Bildet man eine Matrix Jik, indem man in einer Einheitsmatrix die i-te mit
der k-ten Zeile vertauscht, und multipliziert A

”
von links“ mit J, so bewirkt

dies ein Vertauschen der i-ten mit der k-ten Zeile in A. Bildet man eine Matrix
Kik, indem man in einer Einheitsmatrix die 0 an der Stelle i, k (i 6= k) durch
eine Zahl c ersetzt, und multipliziert KA, so bewirkt dies ein Addieren der c-
fachen k-ten Zeile zur i-ten Zeile in A. Wenn c negativ ist, entspricht dies einer
Subtraktion.

Im Fall, dass man nicht zeilen- sondern spaltenweise vorgeht, ist
”
immer von

rechts“ zu multiplizieren, d.h. AJ bewirkt ein Vertauschen der i-ten mit der
k-ten Spalte, bzw. AK ein Addieren der c-fachen i-ten Spalte zur k-ten Spalte.

Beispiel 2.16 Bringen Sie die Matrix B auf Dreiecksform und bestimmen Sie
Determinante, Rang und Rangdefekt.

B =









1 −3 2 4 −2
−2 6 −4 −3 2

3 −7 5 8 −3
−2 8 −5 −2 3

1 −5 3 3 −3









Beispiel 2.17 Mit welcher reellen Zahl α hat die Matrix N den Rang 2?

N =







3 2 3 − 2α 1
0 2 2 1
0 0 1 − 2α 0

−6 −4 4α − 6 −2







Der Gauß’sche Algorithmus eignet sich - wie wir später noch sehen werden - auch
zur

”
händischen“ Auflösung linearer Gleichungssysteme und zum Invertieren

von Matrizen.

Zeilennormalform einer Matrix - Gauß-Jordan-Verfahren

Der Gauß’sche Algorithmus hat durch elementare Spalten- oder Zeilenumfor-
mungen zur Treppenform der Matrix geführt. Jordan11 hat das Verfahren ab-
gewandelt, indem er einerseits nur ZeilenUmformungen zugelassen hat, ande-
rerseits aber als Ziel der Zeilenumformungen nicht eine Matrix in Treppenform,
sondern eine in Zeilennormalform angegeben hat.

Eine (m,n)-Matrix A besitzt Zeilennormalform, wenn sie folgende Eigen-
schaften erfüllt:

11Wilhelm Jordan, deutscher Geodät, 1842 - 1899
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1. Unterhalb der Hauptdiagonalen stehen nur Nullen, d.h.

aij = 0, ∀i > j;

2. Das erste nicht-verschwindende Element jeder Zeile (von links gesehen) ist
gleich 1;

3. Ist aij das erste nicht-verschwindende Element der i-ten Zeile, so ist

akj = 0, ∀k 6= i,

d.h. oberhalb und unterhalb des Elements aij = 1 stehen lauter Nullen in
der j-ten Spalte.

Jede Matrix lässt sich nun durch elementare Zeilenumformungen in eine Matrix
mit Zeilennormalform transformieren. Die Vorgangsweise, die das bewerkstelligt,
ist der Gauß-Jordan-Algorithmus:

1. Zunächst suchen wir - von links beginnend - in der gegebenen Matrix A
die erste vom Nullvektor verschiedene Spalte. Die ersten (l - 1) Spalten
seien Nullvektoren, die l-te Spalte die erste vom Nullvektor verschiedene
Spalte. Dann suchen wir in der l-ten Spalte ein von Null verschiedenes Ele-
ment, und zwar - aus Gründen der numerischen Stabilität - das innerhalb
der Spalte betragsmäßig größte Element. Wir bringen dieses durch Zeilen-
vertauschung in die erste Zeile, also an die Stelle a1l. Man nennt dieses
Element, um das sich in den nächsten beiden Schritten alles

”
dreht“, das

Pivotelement12 bzw. den eben beschriebenen ersten Schritt Pivotisieren.

2. Wir dividieren die erste Zeile durch a1l. Das erste Element dieser Zeile ist
dann 1.

3. Wir subtrahieren von jeder weiteren Zeile die mit dem l-ten Element dieser
Zeile multiplizierte erste Zeile. Es entsteht eine Matrix, deren l-te Spalte
der Vektor

e1 =








1
0
...
0








ist.

4. Die Schritte 1) bis 3) werden jetzt für den Teil der Matrix wiederholt, den
man erhält, wenn man die ersten l Spalten und die erste Zeile streicht;
anschließend für den Teil der Matrix, der durch Streichen der ersten l +
1 Spalten und der ersten beiden Zeilen entsteht usf. Damit erhält man
zunächst eine Matrix, die die Eigenschaft (1) einer Matrix in Zeilennor-
malform erfüllt.

12vom franz. le pivot = Angelpunkt



2.4. DAS EINFACHE EIGENWERTPROBLEM 27

5. a∗
ij sei in der bisher gewonnenen Matrix das erste nicht-verschwindende

Element der i-ten Zeile. Dann wird diese Zeile durch a∗
ij dividiert. Nach

Abschluss dieses Schrittes für alle Zeilen ist die Eigenschaft (2) einer Ma-
trix in Zeilennormalform erfüllt.

6. a∗
ij sei in der bisher gewonnenen Matrix das erste nicht-verschwindende

Element der i-ten Zeile (es ist - nach dem letzten Schritt - gleich 1) und
a∗

kj seien die anderen Elemente der j-ten Spalte. Man subtrahiert jetzt
von jeder k-ten Zeile (für alle k 6= i) die mit a∗

kj multiplizierte j-te Zeile.

Die letzten beiden Schritte werden, beginnend mit der zweiten Zeile, mehrfach
durchgeführt, solange bis die entstandene Matrix Zeilennormalform hat.

Der Algorithmus lässt sich auch zur Matrizeninversion verwenden. Zu diesem
Zweck wird die ursprüngliche Matrix auf der rechten Seite um eine Einheitsma-
trix gleichen Typs erweitert und dann versucht, durch Zeilenumformungen die
Einheitsmatrix auf die linke Seite zu bringen. Auf der rechten Seite verbleibt
dann die gesuchte inverse Matrix.

2.4 Das einfache Eigenwertproblem

Das einfache Eigenwertproblem geht von folgendem Ansatz aus: Für eine qua-
dratische aber sonst beliebige (n, n)-Matrix A sind Vektoren x mit der Eigen-
schaft

Ax = λx (2.89)

gesucht, wobei λ ein Skalar ist.
Statt λx kann man nach (2.38) auch schreiben: λ·Ix und dann die Gleichung

(2.89) unter Anwendung des Distributivgesetzes umformen zu

(A − λI)x = 0. (2.90)

Es handelt sich hier um eine homogene Matrizengleichung. Nehmen wir an, die
Matrix (A− λI) sei invertierbar. Dann finden wir die Lösung von (2.90) indem
wir zunächst auf beiden Seiten mit (A − λI)−1 , multiplizieren:

(A − λI)−1(A − λI)x = (A − λI)−10

was gleich bedeutend ist mit

x = o.

Diese Lösung ist aber trivial13 (zumindest nach Meinung der Mathematiker).
Eine nichttriviale Lösung für x wäre ein Vektor, der nicht der Nullvektor ist.
Wir erinnern uns, dass ein Matrizenprodukt dann eine Nullmatrix ergibt, wenn
einer der beiden Faktoren singulär ist (s. Seite 14). In unserem Fall muss also
(A − λI) singulär sein, d.h. es muss gelten:

det(A − λI) = 0. (2.91)

13vom lat. trivialis =gewöhnlich
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Dies ist die charakteristische Determinante von A.

Wenn man dieses Problem als einfaches Eigenwertproblem bezeichnet, so
muss es auch eine andere Form geben. Es handelt sich dabei um das allgemeine
Eigenwertproblem oder Eigenwertproblem 2. Art (wobei das einfache Eigenwert-
problem als Eigenwertproblem 1. Art bezeichnet wird). Der Ansatz ist:

Ax = λBx. (2.92)

Zusätzlich gibt es von beiden Arten des Eigenwertproblems auch noch jeweils
eine zweite Art. Dabei wird berücksichtigt, dass in der Matrizenalgebra das
Kommutativgesetz nicht gilt, also Multiplikation von links und von rechts zu un-
terschiedlichen Ergebnissen führen. Die entsprechenden Versionen für die Links-
eigenvektoren sehen dann so aus:

xA = λx bzw. xA = λxB. (2.93)

Wenn wir im folgenden vom Eigenwertproblem oder von den Eigenwerten spre-
chen, werden wir uns immer auf die durch (2.89) definierten rechten Eigenwerte
1. Art beziehen.

2.4.1 Eigenwerte

Man stellt eine Gleichung für die Berechnung der charakteristischen Determi-
nante auf und setzt sie gleich Null (charakteristische Gleichung). Die Lösungen
dieser Gleichung sind dann die Eigenwerte der Matrix A. Es handelt sich bei der
Gleichung um ein Polynom n-ten Grades in λ mit n Nullstellen (charakteristi-
sches Polynom). Jede (n, n)-Matrix hat genau n Eigenwerte, die im Allgemeinen
konjugiert komplex sind. Ist n ungerade, dann gibt es zumindest einen reellen
Eigenwert. Je nach Anzahl der verschiedenen Nullstellen des Polynoms gibt es
einfache, zweifache oder mehrfache Eigenwerte.

Zur Überprüfung der Eigenwerte können folgende Sätze angewendet werden:

det(A) =
n∏

i=1

λi, (2.94)

tr(A) =
n∑

i=1

λi. (2.95)

Das Produkt aller Eigenwerte ergibt also die Determinante, ihre Summe die
Spur der Matrix. Außerdem muss natürlich die Ausgangsgleichung (2.91) für
jeden Eigenwert λi hinreichend genau erfüllt sein.

Bei symmetrischen Matrizen gilt zusätzlich: Das Produkt der Eigenwerte ist
gleich dem Absolutwert des charakteristischen Polynoms.

Beispiel 2.18 Gesucht sind die Eigenwerte der Matrix A.

A =





1 −1 0
−1 2 −1

0 −1 1
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Weitere Eigenschaften

Ist det(A) = 0, so ist mindestens einer der Eigenwerte λi = 0. Genauer gilt:
Hat die Matrix A das Rangdefizit d, so sind genau d Eigenwerte gleich Null.

Eine reell-symmetrische Matrix besitzt nur reelle Eigenwerte (aber nicht not-
wendigerweise verschiedene).

Die Eigenwerte einer (oberen oder unteren) Dreiecksmatrix sowie einer Dia-
gonalmatrix sind genau die Elemente der Hauptdiagonalen.

Die Matrix A und ihre Transponierte AT haben dieselben Eigenwerte.
Hat die Matrix A die Eigenwerte λi, so hat die Matrix Am die Eigenwerte

λm
i . Im Speziellen gilt: Hat die Matrix A die Eigenwerte λi so hat ihre Inverse

A−1 die Eigenwerte 1
λi

.
Hat die Matrix A die Eigenwerte λi, so hat die Matrix A+c·I die Eigenwerte

λi + c und die Matrix c · A die Eigenwerte c · λi

2.4.2 Eigenvektoren

Ist λ ein Eigenwert der Matrix A, so hat die Gleichung (2.89) stets auch nicht-
triviale (d.h. vom Nullvektor o verschiedene) Lösungen. Lösungen dieser Glei-
chung heißen

”
Eigenvektoren zum Eigenwert λ“. Zum Auflösung des homogenen

Gleichungssystems kann man zum Beispiel das oben beschriebene Gauß-Jordan-
Verfahren verwenden (siehe S. 22), und die Matrix (A − λI) für jedes λi auf
Zeilennormalform bringen. Diese Zeilennormalform der Matrix wird aber eine
Anzahl verschwindender Zeilen beinhalten; das Gleichungssystem ist nicht ein-
deutig lösbar. Zur Lösung muss zunächst über so viele Unbekannte frei verfügt
werden, wie es verschwindende Zeilen gibt. Die restlichen Unbekannten können
dann durch Auflösung des verbleibenden Gleichungssystems bestimmt werden.

Um zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen, werden die Lösungsvektoren
normiert, d.h. auf Einheitslänge gebracht, indem man die einzelnen Elemente
durch den Betrag des Vektors dividiert.

Beispiel 2.19 Geben Sie zur Matrix A (Bsp. 2.18) die Eigenvektoren an.

Spektralmatrix und Modalmatrix

Die Menge aller Eigenwerte von A wird auch als das Spektrum14 von A be-
zeichnet; der (betragsmäßig) größte Eigenwert ist der Spektralradius von A. Die
Eigenwerte werden in der Spektralmatrix Λ zusammengefasst: Λ ist eine Dia-
gonalmatrix; die Elemente der Hauptdiagonalen sind die Eigenwerte λ1...λn.
(2.94) und (2.95) können dann auch so formuliert werden:

det(A) = det(Λ), (2.96)

tr(A) = tr(Λ). (2.97)

Die Eigenvektoren können - als Spalten nebeneinander geschrieben (Reihenfolge
entsprechend der Reihenfolge der zugehörigen Eigenwerte in der Spektralmatrix)
- in der Modalmatrix X zusammengefasst werden. (Beachte: Die Eigenvektoren

14zum lat. spectrum = Abbild, genauer: ein Bild das man sich in der Vorstellung von etwas
macht
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werden vorher normiert). Das Eigenwert-Problem kann dann auch so formuliert
werden:

Gesucht sind zur Matrix A eine Spektralmatrix Λ und eine Modalmatrix X,
sodass folgende gleich bedeutende Eigenschaften gelten:

A = XΛX−1, (2.98)

X−1A X = Λ, (2.99)

A X = XΛ. (2.100)

(2.98) nennt man auch die Eigenwertzerlegung der Matrix A.

(2.99) nennt man auch Hauptachsentransformation (Erklärung siehe S. 27)
bzw.

”
Diagonalisieren der Matrix A“. Jede (n, n)-Matrix ist auf diese Art dia-

gonaliserbar, wenn sie n linear unabhängige Eigenvektoren besitzt.

Die Matrizen A und Λ sind im Übrigen ähnliche Matrizen.

Zwei Matrizen R und S heißen ähnliche Matrizen, falls es eine Matrix U
gibt mit:

S = U−1R U (2.101)

wobei diese Definition nicht voraussetzt, dass U die Modalmatrix und S die
Spektralmatrix zu A sind. Sie gilt auch für beliebig andere Matrizen S und U.
Ähnliche Matrizen haben immer dieselbe Spektralmatrix (dieselben Eigenwer-
te).

Gleichung (2.101) ist die Gleichung für eine Ähnlichkeitstransformation (im
Englischen: Similarity transformation) der Matrix R. Gleichung (2.99) ist eben-
falls die Gleichung einer Ähnlichkeitstransformation, d.h. das Diagonalisieren
entspricht einer Ähnlichkeitstransformation.

Wenn A symmetrisch ist, ist ihre Modalmatrix orthogonal. Für orthogonale
Matrizen gilt bekanntlich X−1 = XT und die Formeln zur Eigenwertzerlegung
bzw. zum Diagonalisieren vereinfachen sich zu

A = XΛXT , (2.102)

XT A X = Λ (2.103)

für alle A für die gilt: A = AT . Dem Diagonalisieren entspricht dann eine
orthogonale Ähnlichkeitstransformation.

Weitere Eigenschaften

Ist die Matrix A eine Diagonalmatrix, so ist Λ = A und X = I.

Hat die Matrix A die Eigenwerte λi, so hat die Matrix Am die Eigenwerte
µi = λm

i und jeder Eigenvektor von A ist gleichzeitig Eigenvektor von Am.

Im Speziellen gilt für eine symmetrische Matrix Asym : A2 = AT A und

somit: µi = λ2
i ; außerdem haben in dem Fall A und AT A die selben Eigenvek-

toren.
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Geometrische Interpretation

In einem (xy)-Koordinatensystem kann eine Ellipse in allgemeiner Lage (d.h.
Mittelpunkt der Ellipse liegt im Koordinatenursprung, Hauptachsen in beliebi-
ger Richtung) beschrieben werden durch

(
x y

)
(

a b
b c

)(
x
y

)

= 1 bzw. xT Ax = 1. (2.104)

Die Eigenvektoren der Matrix A weisen dann genau in die Richtung der Haupt-
achsen; ihre Länge wird durch die Eigenwerte repräsentiert. Man kann nun das
Koordinatensystem so drehen, dass die Ellipse im gedrehten (x′y′)-Koordinatensystem
in Normallage zu liegen kommt, d.h. die Hauptachsen der Ellipse fallen mit
den Koordinatenachsen zusammen. Die entsprechende Rotation leistet die zu A
gehörige Modalmatrix X; die Ellipsengleichung hat die Form

X′T ΛX′ = 1. (2.105)

Daher auch der Name
”
Hauptachsentransformation“.

Beispiel 2.20 Führen Sie eine Eigenwertzerlegung der Matrix M durch.

M =

[
7 2

−2 3

]

Beispiel 2.21 Diagonalisieren Sie die Matrix P.

P =





6 12 19
−9 −20 −33

4 9 15





Beispiel 2.22 Geben Sie Spektral- und Modalmatrix der Matrix Q an.

Q =







1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

13 14 15 16







2.5 Singulärwertzerlegung

Ein der Eigenwertzerlegung ähnliches Verfahren ist die Singulärwertzerlegung
einer Matrix. Sie ist im Gegensatz zur Eigenwertzerlegung nicht nur für quadra-
tische sondern für beliebige Matrizen definiert. Dabei wird die (m,n)-Matrix A
in eine orthogonale (m,m)-Matrix U15, eine orthogonale (n, n)-Matrix V16 und
eine (m,n)-Diagonalmatrix S zerlegt, sodass gilt:

A = USVT . (2.106)

Zur Bestimmung der drei Matrizen U, S und V führen wir zunächst eine
Gauß’sche Transformation der Gleichung (2.106) durch:

15Somit gilt: UUT = UT U = I.
16Somit gilt: VVT = VT V = I.
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AT A = (USVT )T USVT = VST UT USVT . (2.107)

U ist eine orthogonale Matrix, das Produkt UT U ergibt daher eine Einheitsma-
trix und kann weggelassen werden. Jetzt ersetzen wir, da S eine Diagonalmatrix
ist,

D = ST S = S2. (2.108)

Damit vereinfacht sich (2.107) zu

AT A = VDVT . (2.109)

Auf der linken Seite steht dann die symmetrische Matrix (AT A), und die rechte
Seite entspricht formal einer Eigenwertzerlegung dieser symmetrischen Matrix
in eine Modalmatrix V und eine Spektralmatrix D (vgl. (2.102)).

Damit können wir sofort V angeben: V wird aus den Eigenvektoren der
Matrix (AT A) zusammengesetzt. Die Diagonalmatrix

D =








λ1

λ2

. . .

λn








(2.110)

enthält die Eigenwerte λi von (AT A). Je nachdem, ob m < n oder m > n hat
S die Gestalt

S =






σ1

. . . 0
σm




 oder








σ1

. . .

σm

0








(2.111)

und

σi =
√

λi. (2.112)

Die σi werden die Singulärwerte der Matrix A genannt. Ist der Rang der Matrix
(AT A) gleich r, so gibt es r positive, von 0 verschiedene Singulärwerte der
Matrix A. Zur Bestimmung von U gehen wir ähnlich vor; diesmal multiplizieren
wir (2.106) von rechts mit AT :

AAT = USVT (USVT )T = USST UT . (2.113)

Da S eine Diagonalmatrix ist, können wir wieder setzen D = SST = S2 und
damit (2.113) umschreiben in

AAT = UDUT . (2.114)

Dieser Ausdruck entspricht dem aus Gleichung (2.109) und U setzt sich demnach
aus den Eigenvektoren von (AAT ) zusammen.

Die Singulärwertzerlegung wird übrigens auch im Deutschen oft mit SVD
abgekürzt (entsprechend der englischen Bezeichnung Singular Value Decompo-
sition).
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2.6 Generalisierte Inverse

2.6.1 Moore-Penrose Pseudoinverse

Für manche Anwendungsfälle benötigt man auch für singuläre bzw. für recht-
eckige Matrizen so etwas Ähnliches wie eine Inverse. Dafür wurden die so ge-
nannten generalisierten Inversen definiert. Sie werden - im Gegensatz zur Be-
zeichnung A− für die reguläre Inverse - mit A+ bezeichnet. Eine generalisierte
Inverse, die eine gewisse Bedeutung in unserem Anwendungsgebiet erlangt hat,
ist die Pseudoinverse, nach ihren Autoren auch als Moore-Penrose Inverse17

bezeichnet. Die Moore-Penrose Inverse ist jene (n,m)-Matrix A+, die bezüglich
der (m,n)-Matrix A folgende Eigenschaften erfüllt:

AA+ = (AA+)T , (2.115)

A+A = (A+A)T , (2.116)

A+AA+ = A+, (2.117)

AA+A = A. (2.118)

Die Matrix A+ ist für eine gegebene Matrix A eindeutig. Wenn A quadratisch
und regulär ist, so erfüllt die

”
normale“ Inverse A−1 ebenfalls die Gleichungen

(2.115) bis (2.118), und zusätzlich auch noch (2.56).

2.6.2 Berechnung der Pseudoinversen durch Singulärwert-
zerlegung

Gehen wir zunächst von einer symmetrischen Matrix A = AT aus. Wir können
diese Matrix nach (2.102) in Eigenwerte zerlegen bzw. sie nach (2.103) diagona-
lisieren. Die Inverse zu A kann gebildet werden durch die Inversion von (2.103):

(XT AX)−1 = XT A−1X = Λ−1,

A−1 = XΛ−1XT . (2.119)

Dies setzt voraus, dass Λ nicht singulär ist, d.h. keiner der Eigenwerte darf
gleich Null sein. Wenn nun Λ = 0 ein d -facher Eigenwert ist und r = (n − d)
der Rang der Matrix A, so führen wir zunächst eine Singulärwertzerlegung der
symmetrischen Matrix A durch:

A = XrΛrX
T
r (2.120)

wobei Λr jene Submatrix aus der Spektralmatrix von A ist, die nur die Eigen-
werte 6= 0 enthält, und X, die Matrix der zugehörigen Eigenvektoren.

Die Pseudoinverse ist dann definiert durch:

A+ = XrΛ
−1
r XT

r (2.121)

mit Λr, und Xr, in der Bedeutung wie oben.

17Eliakim Hastings Moore, amerikanischer Mathematiker, 1862-1932; Roger Penrose, briti-
scher Mathematiker, * 1931
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Für nicht-symmetrische (n, n) und rechteckige (m,n)-Matrizen wenden wir
die gleiche Vorgangsweise an und führen eine Singulärwertzerlegung durch. Die
Pseudoinverse ist hier definiert als

A+ = VrS
−1
r UT

r . (2.122)

Beispiel 2.23 Geben Sie die Pseudoinverse der Matrix B (Beispiel 2.16) an.

Beispiel 2.24 Geben Sie die Pseudoinverse der Matrix Q (Beispiel 2.22) an.

Beispiel 2.25 Geben Sie die Pseudoinverse der Matrix A an.

A =





8 1
3 5
4 9





2.7 Iterative und numerische Verfahren

Für die praktische Bestimmung von Determinanten und Inversen, die direk-
te Auflösung von Gleichungssystemen, und die Bestimmung von Eigenwerten
und Eigenvektoren ist es oft nicht ratsam die in den vorangegangenen Kapiteln
beschriebenen Definitionen und Formeln direkt zu verwenden. Die oft große An-
zahl von Einzelschritten führt zu einem für das praktische Rechnen unbrauchbar
großem Aufwand. Außerdem ist die direkte Umsetzung der Definitionen oft nu-
merisch nicht sehr günstig.

Wir empfehlen, auf bekannte, getestete Programme zurückzugreifen. Im Fol-
genden werden wir einige der wichtigsten Verfahren und Algorithmen kurz
erläutern. Eine nähere Auseinandersetzung mit den einzelnen Verfahren würde
den Rahmen dieser Einführung sprengen; im Bedarfsfall sei auf entsprechende
einschlägige Literatur verwiesen. Wir wollen uns aber doch vor Augen halten,
welche Methoden Taschenrechner und Computer verwenden und welche Proble-
matik dabei entstehen kann. Nur so können Ergebnisse richtig interpretiert und
beurteilt werden.

2.7.1 Verfahren zur Lösung von Gleichungssystemen

Eliminationsverfahren nach Gauß

Dieses Verfahren haben wir bereits beschrieben (siehe S. 24). Es transformiert
eine Matrix durch elementare Zeilen- und Spaltenumformungen in eine obere
Dreiecksmatrix bzw. Matrix in Treppenform. Das Verfahren kann verwendet
werden, um den Rang einer Matrix zu bestimmen, aber auch zur Auflösung
linearer Gleichungssysteme. In letzterem Fall ist aber bei Spaltenumformungen
besondere Vorsicht geboten, weil sich damit die Reihenfolge der Unbekannten
ändert. Zur Lösung des Gleichungssystems wird die Koeffizientenmatrix noch
um den Konstantenvektor (die

”
rechte Seite“ des Gleichungssystems) erwei-

tert und in dieser erweiterten Matrix die Zeilenumformungen durchgeführt. Die
letzte Zeile enthält dann nur eine Gleichung in einer Unbekannten und kann so-
fort aufgelöst werden. Durch sukzessives Einsetzen in die weiteren Gleichungen
(
”
Rückwärtseinsetzen“) können schließlich alle Unbekannten gefunden werden.
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Eliminationsverfahren nach Gauß-Jordan

Dieses Verfahren haben wir ebenfalls bereits kennen gelernt (siehe S. 25). Es
dient dazu, eine Matrix auf Zeilennormalform zu bringen bzw. in weiterer Folge
als Verfahren zur Matrizeninversion.

LU-Verfahren (auch: LR-Verfahren)

Das LU-Verfahren (
”
lower-upper-decomposition“) stellt, basierend auf dem Gauß-

Verfahren, eine (n, n)-Matrix A als das Produkt einer unteren Dreiecksmatrix
L und einer oberen Dreiecksmatrix U dar:

A = LU (2.123)

Das Gleichungssystem (2.4) kann dann umgeschrieben werden in

Ax = (LU)x = L(Ux) = b (2.124)

Dann kann zunächst das Gleichungssystem

Ly = b (2.125)

nach y aufgelöst werden (beginnend mit der ersten Zeile und anschließendes

”
Vorwärtseinsetzen“) und danach

Ux = y (2.126)

nach x aufgelöst werden (
”
Rückwärtseinsetzen“).

Gegenüber dem Gaußverfahren und Gauß-Jordan Verfahren hat die LU-
Zerlegung den Vorteil, dass eine einmal zerlegte Koeffizientenmatrix A mit be-
liebigen weiteren Konstantenvektoren b (

”
rechten Seiten“) verwendet werden

kann. Es lässt sich allerdings nicht jede Matrix in die Form (2.123) zerlegen.

Cholesky Verfahren

Das Cholesky-Verfahren18 ist eine Anwendung des LU-Verfahrens auf symme-
trische, positiv-definite Matrizen. Es spaltet A in eine obere Dreiecksmatrix U
und deren transponierte Matrix UT auf:

A = UT U. (2.127)

Leider ist dieses Verfahren mathematisch nicht sehr stabil. Nur bei großen Re-
siduen und kleinen Lösungsvektoren x wird das System

”
gutmütig“.

Gauß-Seidel-Verfahren

Sehr oft sind bei linearen Gleichungssystemen die Koeffizientenmatrizen sehr
groß, viele Koeffizienten jedoch Null. Solche

”
schwach besetzten“ Systeme wer-

den besser mit iterativen Verfahren gelöst, zum Beispiel mit dem Gauß-Seidel-
Verfahren19. Dabei werden Näherungslösungen des Gleichungssystems so lange
verbessert, bis eine vorgegebene gewünschte Genauigkeit erreicht ist. Der Nach-
teil des Verfahrens (wie jedes iterativen Verfahrens) ist, dass es nicht immer
konvergiert.

18Andre-Louis Cholesky, französischer Geodät, 1875-1918
19Philipp Ludwig von Seidel, deutscher Mathematiker, 1821-1896
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2.7.2 Verfahren zur Bestimmung der Eigenwerte und Ei-
genvektoren

Zur numerischen Lösung des Eigenwertproblems gibt es spezielle Methoden, die
nicht direkt auf den Nullstellen des charakteristischen Polynoms beruhen. Dazu
gehören zum Beispiel der QR-Algorithmus und das Jacobi-Verfahren. Das QR-
Verfahren setzt eine Matrix A als Produkt einer orthogonalen Matrix Q und
einer oberen Dreiecksmatrix R zusammen:

A = QR. (2.128)

Es kann verwendet werden, um die Eigenwerte einer Matrix zu berechnen. Dazu
wird zunächst die Matrix A zerlegt in Ak = QkRk und anschließend die Matrix
Ak+1 = RkQk gebildet. Diese Matrix wird wieder einer QR-Zerlegung unterzo-
gen usf. Die Diagonalelemente von Ak konvergieren dann gegen die Eigenwerte
von A.

An Stelle einer oberen kann man für das Verfahren auch eine untere Drei-
ecksmatrix L verwenden (QL-Verfahren).

Das Jacobi-Verfahren20 ist ein indirektes Verfahren zur numerischen Be-
stimmung der Eigenwerte und Eigenvektoren einer symmetrischen Matrix. Dem
Verfahren liegt der Gedanke zu Grunde, die symmetrische Matrix A durch or-
thogonale Ähnlichkeitstransformationen näherungsweise in eine Diagonalmatrix
überzuführen. Die gesuchten Eigenwerte sind dann gleich den Diagonalelemen-
ten der gefundenen Diagonalmatrix. Das Produkt aller auftretenden Transfor-
mationsmatrizen ist die gesuchte Modalmatrix, die spaltenweise die Eigenvek-
toren enthält.

Allen in den beiden letzten Abschnitten genannten Verfahren ist eines ge-
meinsam: Eine strenge Lösung ist in endlich vielen Schritten nicht möglich; sie
liefern nur näherungsweise Lösungen. Das dafür aber oft schneller als strenge
Lösungen. Der maximale

”
Fehler“, den man durch die Verwendung eines Nähe-

rungsverfahrens machen darf, kann oft vorgegeben werden oder es ist zumindest
sein Maximalwert bekannt. Daher sind diese Verfahren für technische Lösungen
uneingeschränkt einsetzbar. Dabei ist es für uns von Interesse, weichen (relati-
ven oder absoluten) Fehler - abhängig von der Fehlerschranke - der erhaltene
Wert hat.

2.7.3 Matrixnormen

Unter der Matrixnorm ‖A‖ versteht man eine (reelle) Funktion ihrer Elemente,
welche bestimmte Eigenschaften aufweist:

‖A‖ ≥ 0 (2.129)

mit ‖A‖ = 0 nur für den Fall A = 0.

‖c · A‖ = |c| · ‖A‖, (2.130)

‖A + B‖ = ‖A‖ + ‖B‖, (2.131)

‖A · B‖ = ‖A‖ · ‖B‖. (2.132)

20Carl Gustav Jacob Jacobi, deutscher Mathematiker, 1804-1851
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Es gibt mehrere Normen, die diese Eigenschaften erfüllen. Die wichtigsten, die
für unsere Anwendungen in Frage kommen, sind:

Die Frobenius-Norm21 (auch: Schur Norm22 oder im Fall von Vektoren: Eu-
klidische Norm23) ist definiert als:

‖A‖F =

√
√
√
√

m∑

i=1

n∑

k=1

|aik|2, (2.133)

Spektralnorm (auch: Hilbert-Norm24) als

‖A‖S =
√

µmax (2.134)

mit µmax = maximaler Eigenwert der Matrix AT A.

2.7.4 Die Kondition eines Gleichungssystems

Die Norm einer Matrix spielt bei der Abschätzung der numerischen Genauig-
keit von Lösungen eines linearen Gleichungssystems eine Rolle. Wir wollen uns
die Problematik anhand eines so genannten

”
gestörten“ Gleichungssystems an-

schauen.
”
Gestört“ ist das Gleichungssystem deshalb, weil einer oder mehrere

der Parameter um einen kleinen Wert abweicht. An Stelle des Gleichungssystems

Ax = b (2.135)

mit der regulären Matrix A betrachten wir das gestörte System

(A + ∆A)(x + ∆x) = (b + ∆b) (2.136)

unter der Annahme, dass auch dieses System noch eine reguläre Koeffizienten-
matrix (A + ∆A) besitzt. Betrachten wir als Beispiel das lineare Gleichungssy-
stem

(
1 a
a 1

)(
x
y

)

=

(
1
0

)

, a ∈ R, |a| 6= 1.

Es besitzt die Lösung

x0 =
1

1 − a2
, y0 = − 1

1 − a2
.

Nehmen wir nun ein
”
gestörtes System“ an:

(
1 a
a 1

)(
x
y

)

=

(
1
δ

)

.

Es hat die Lösung:

21Ferdinand Georg Frobenius, deutscher Mathematiker, 1849-1917
22Issai Schur, russisch-deutscher Mathematiker, 1875-1947
23Eukleides von Alexandrien, griechischer Mathematiker und Begründer der Elementargeo-

metrie (der sog. Euklidischen Geometrie), ca. 300 v.Chr.
24David Hilbert, deutscher Mathematiker, 1862-1943
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xδ =
1 − δa

1 − a2
, yδ =

1 − a

1 − a2

und somit als Differenzen gegenüber dem ursprünglichen System:

xδ − x0 = δ
−a

1 − a2
, yδ − y0 = δ

1

1 − a2
.

Änderungen in der zweiten Komponente des Konstantenvektors auf der rechten
Seite werden also mit dem Faktor a/(1− a2) bzw. 1/(1− a2) verstärkt. Daraus
folgt: Liegt a betragsmäßig nahe bei 1, so wächst der Verstärkungsfaktor stark
an (Der Nenner geht gegen Null und damit der Bruch gegen ∞). Umso größer
a hingegen betragsmäßig ist, desto größer wird der Nenner, und desto kleiner
der Bruch.

Sehen wir uns das Problem etwas allgemeiner an und fragen nach der Dif-
ferenz ∆x des Lösungsvektors x in (2.136) und nach dem relativen Fehler
bezüglich der

”
richtigen“ Lösung. Lösen wir (2.136) nach ∆x auf, so erhalten

wir für den absoluten Fehler

∆x = (A + ∆A)−1(∆b − ∆Ax). (2.137)

Zur Abschätzung des relativen Fehlers bedienen wir uns der in Abschnitt 2.7.3

eingeführten Matrixnorm und bestimmen ‖∆x‖
‖x‖ . Ohne auf die etwas komplizier-

te Ableitung weiter einzugehen, geben wir das Ergebnis gleich an: Für (klei-
ne) Störungen der Matrixelemente wird der relative Fehler der

”
rechten Seite“

und der Elemente der Koeffizientenmatrix noch um den Faktor ‖A−1‖ · ‖A‖
verstärkt. Wenn kleine Eingangsfehler auch nur kleine Ergebnisfehler bewirken,
so sagt man, das Problem sei gut konditioniert ; wenn hingegen kleine Eingangs-
fehler unverhältnismäßig große Ergebnisfehler bewirken, ist es schlecht kondi-
tioniert. Den Verstärkungsfaktor selber nennen wir die Kondition der Matrix
A.

Genauer definieren wir, je nach verwendeten Norm,

κp = ‖A−1‖p · ‖A‖p (2.138)

als die Kondition der Matrix A bezüglich der Norm p. Üblicherweise wird dafür
die Spektralnorm verwendet.

Unabhängig davon, welche Norm wir für die Kondition verwenden, gilt im-
mer

κ(A) ≥ 1. (2.139)

Eine große Konditionszahl der Matrix A weist auf unangenehme numerische
Eigenschaften hin, die sich beim Auflösen von Gleichungssystemen (mit der
Koeffizientenmatrix A) nachteilig auswirken. Einer singulären Matrix (λmin =
0) wird die Konditionszahl κ = ∞ zugeordnet.

Für symmetrische Matrizen gilt bekanntlich: µi = λ2
i und daher auch:

‖A‖S = |λmax|, (2.140)

d.h. die Spektralnorm ist gleich dem Absolutbetrag des größten Eigenwertes von
A. Außerdem hat die Inverse A−1 einer symmetrischen Matrix die Eigenwerte 1

λi
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(wenn A die Eigenwerte λi hat). Daraus folgt für die Kondition symmetrischer
Matrizen:

κS =
|λmax|
|λmin|

. (2.141)

2.8 Differentialrechnung

Außer der Matrizenrechnung zur Auflösung linearer Gleichungssysteme werden
wir einige Definitionen und Verfahren aus der Differentialrechnung benötigen.
Wir werden sie in weiterer Folge nochmals in Erinnerung rufen, ohne auf die
näheren Hintergründe einzugehen.

2.8.1 Reelle Funktionen in einer Variablen

Eine Funktion ist eine Abbildung, die jedem Element aus einem Definitionsbe-
reich ein Element aus einem Wertebereich eindeutig zuordnet:

x → f(x). (2.142)

Eine reelle Funktion ist eine Abbildung, bei der sowohl Definitionsbereich als
auch Wertebereich Teilmengen von R sind. Im Folgenden werden wir, wenn
nicht anders angegeben, ausschließlich reelle Funktionen betrachten.

{(x, f(x))|x ∈ Def.bereich} ist der Graph der Abbildung. Der Graph reeller
Funktionen in einer Variablen kann in einem (x, y)-Koordinatensystem darge-
stellt werden, wobei y = f(x).

Differenzenquotient

Der Quotient

∆f(x)

∆x
=

f(x0 + ∆x) − f(x0)

∆x
mit ∆x = x − x0 (2.143)

heißt Differenzenquotient und gibt die Steigung der Sekante durch die Punkte
P1(x0, f(x0)) und P2(x0 + ∆x, f(x0 + ∆x)) an.

Differentialquotient

Der Grenzwert

f ′(x0) = lim
h→0

f(x0 + h) − f(x0)

h
(2.144)

heißt Differentialquotient (auch: erste Ableitung) der Funktion f an der Stelle
xo. Wenn für jeden Punkt des Definitionsbereichs der Funktion so ein Grenzwert
existiert, spricht man von einer differenzierbaren Funktion.

Die Ableitung einer Funktion im Punkt x gibt die Steigung der Funktions-
kurve in diesem Punkt, genauer gesagt die Steigung der Tangente an die Kurve
im Punkt x, an.

Für lineare Funktionen (Polynome höchstens 1. Grades) sind Differenzen-
quotient und Differentialquotient (also Sekante und Tangente) in jedem Punkt
gleich.
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Statt f ′(x) verwendet man auch die auf Leibniz25 zurückgehende Schreib-

weise df(x)
dx und bezeichnet df(x) und dx als Differentiale (daher auch der Name

”
Differentialquotient“).

Wir setzen in weiterer Folge voraus, dass sowohl die Ableitungen der wich-
tigsten Funktionen bekannt sind, als auch die Anwendung der folgenden Diffe-
rentiationsregeln:

Konstantenregel:

c′ = 0, (2.145)

Faktorregel:

(c · f(x))′ = c · f ′(x), (2.146)

Potenzregel:

(xn)′ = n · xn−1, (2.147)

Summenregel:

(f(x) ± g(x))′ = f ′(x) ± g′(x), (2.148)

Produktregel:

(f(x) · g(x))′ = f ′(x) · g(x) + f(x) · g′(x), (2.149)

Quotientenregel:

(
f(x)

g(x)

)′
=

f ′(x) · g(x) − f(x) · g′(x)

(g(x))2
, (2.150)

Kettenregel:

(f(g(x)))′ = f ′(g(x)) · g′(x). (2.151)

(2.151) wird in der Leibniz’schen Schreibweise auch geschrieben als

df

dx
=

df

dg
· dg

dx
(2.152)

wobei df
dg als die äußere und dg

dx als die innere Ableitung bezeichnet wird.

Numerische Differentiation

Funktionen können auch numerisch abgeleitet werden. Das ist vor allem dann
sinnvoll, wenn die analytische Lösung aufwendig ist. Man nähert dabei den
Differentialquotienten durch den Differenzenquotienten an und berechnet die
Ableitung nach

f ′(x) ≈ f(x + h) − f(x)

h
(2.153)

oder - numerisch besser - nach

25Gottfried Wilhelm von Leibniz, deutscher Mathematiker und Philosoph, 1646-1716
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f ′(x) ≈ f(x + h) − f(x − h)

2h
(2.154)

mit 10−8 ≤ h ≤ 10−4.

Höhere Ableitungen

Die (erste und jede weitere) Ableitung einer Funktion kann wieder differenziert
werden, und zwar solange, bis man bei einer konstanten Funktion landet. Man
erhält dadurch Ableitungen höherer Ordnung. Dabei wird die zweite Ableitung
mit f ′′(x), die dritte mit f ′′′(x) usw., die n-te Ableitung mit f (n)(x) bezeichnet.

f (n)(x) =
dnf(x)

dxn
(2.155)

2.8.2 Taylorreihen

Viele Funktionen können durch Potenzreihen approximiert werden. Eine Po-
tenzreihe ist zum Beispiel das Polynom

f(x) =

n∑

k=0

f (n)(x0)

k!
(x − x0)

k + Rn(x) (2.156)

das - ohne dem Restglied Rn(x) - das
”
n-te Taylorpolynom26 der Funktion f im

Punkt xo“ genannt wird. Mit dem Taylorpolynom können die Funktionswerte
einer differenzierbaren Funktion f in der Umgebung der Stelle xo näherungsweise
berechnet werden. Man spricht auch von einer Taylorentwicklung der Funktion
bis zur n-ten Ordnung.

Die unendliche Potenzreihe für n → ∞ ist die Taylorreihe von f. Wenn das
Restglied Rn(x) für n → ∞ gegen Null konvergiert, dann konvergiert auch die
Taylorreihe gegen f(x).

Mit (x − xo) = ∆x bzw. x = (xo + ∆x) kann (2.156) auch umgeschrieben
werden zu

f(x0 + ∆x) = f(x0) + f ′(x0)∆x +
1

2!
f ′′(x0)(∆x)2 + . . . +

1

n!
f (n)(x0)(∆x)n.

(2.157)
Jede Funktion f(x), die in der Umgebung von x0 (n+1)-fach differenzierbar ist,
lässt sich an der Stelle x0 in der Form (2.156) darstellen. Eine spezielle Taylor-
Form ist jene mit x0 = 0, also eine Taylorentwicklung um den Nullpunkt der
x-Achse. Sie wird auch Maclaurin-Formel 27 genannt. Bekannte Beispiele dafür
sind die Reihenentwicklungen der Winkelfunktionen sin x und cos x.

sin x = x − x3

3!
+

x5

5!
− x7

7!
+ . . .

cos x = 1 − x2

2!
+

x4

4!
− x6

6!
+ . . .

26Brook Taylor, britischer Mathematiker, 1685-1731
27Colin Maclaurin, schottischer Mathematiker, 1698-1746
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Eine wichtige Anwendung von Taylorreihen ist jene, bei der ∆x sehr klein ist. Die
Taylorentwicklung kann dann nämlich bereits nach den ersten beiden Gliedern
(jenen mit k = 0 und k = 1) abgebrochen werden. Die verbleibende Funkti-
onsentwicklung ist eine Gerade, nämlich die Tangente der Funktion im Punkt
x0. Das heißt: Kennen wir den Funktionswert an der Stelle f(x0), können wir
in einer entsprechend kleinen Umgebung von x0 jeden Funktionswert angeben,
indem wir die Funktion durch ihre Tangente im Punkt x0 ersetzen. Diese Vor-
gangsweise nennen wir auch

”
Linearisieren der Funktion“.

2.8.3 Funktionen in mehreren Variablen

Eine reelle Funktion in mehreren Variablen ist eine Abbildung, die jedem Vektor
x eine reelle Zahl zuordnet. Entsprechend der Dimension des Vektors x spricht
man auch von einer Funktion in n Variablen.

Partielle Ableitungen

Wir können bei einer Funktion in mehreren Variablen alle Variablen ausgenom-
men xi als Konstante auffassen und dann ausschließlich nach xi differenzieren.
Diese Ableitung ist dann die partielle Ableitung (erster Ordnung) von f nach
xi an der Stelle x und wird

fxi
(x) =

∂f(x)

∂xi
(2.158)

geschrieben. Analog zu den Funktionen in einer Variablen können wir partielle
Ableitungen nochmals ableiten und erhalten so partielle Ableitungen höherer
Ordnung.

Das totale Differential

Die lineare Funktion

df =
∂f(x)

∂x1
dx1 +

∂f(x)

∂x2
dx2 + . . . +

∂f(x)

∂xn
dxn (2.159)

ist das totale Differential von f an der Stelle x.

Taylorentwicklung einer Funktion in zwei Variablen

Analog zu (2.157) kann man auch eine Funktion in zwei Variablen in einem
Taylorpolynom entwickeln:

f(x0 + ∆x, y0 + ∆y) = f(x0, y0) + 1
1! (

∂f(x0,y0)
∂x ∆x + ∂f(x0,y0)

∂y ∆y)+

+ 1
2! (

∂f(x0,y0)
∂x ∆x + ∂f(x0,y0)

∂y ∆y)(2)+

. . .

+ 1
n! (

∂f(x0,y0)
∂x ∆x + ∂f(x0,y0)

∂y ∆y)(n) + Rn

(2.160)

wobei der Klammerausdruck ( ∂f
∂x∆x+ ∂f

∂y ∆y)(m) nach dem binomischen Lehrsatz
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(a + b)
n

=

n∑

k=0

(
n
k

)

an−kbk

aufzulösen ist und folgendes gilt

(
∂f

∂x

)p(
∂f

∂y

)m−p
.
=

∂mf

∂xp∂ym−p
. (2.161)

Linearisierung einer Funktion in mehreren Variablen

Wie im Fall einer Variablen, können wir auch hier eine Funktion in einer entspre-
chend kleinen Umgebung von (x0

1, x
0
2, . . . x

0
n) durch ihre Tangente ersetzen und

die Funktionswerte in dieser Umgebung durch Einsetzen in die lineare Funktion

f(x0
1 + ∆x1, x

0
2 + ∆x2, . . . x

0
n + ∆xn) =

f(x0
1, x

0
2, . . . x

0
n) + ∂f

∂x0
1
∆x1 + ∂f

∂x0
2
∆x2 + . . . + ∂f

∂x0
n
∆xn

(2.162)

annähern. Eine
”
entsprechend kleine Umgebung“ ist eine, bei der die ∆x1 bis

∆xn so klein sind, dass in der Taylorentwicklung Glieder höherer Ordnung weg-
gelassen werden können.

2.8.4 Differentiation von Matrizenfunktionen

Die Regeln der Differentiation von Matrizenfunktionen sind denen der entspre-
chenden gewöhnlichen Funktionen formal gleich oder doch sehr ähnlich. Wir
beschränken uns hier auf die Fälle, die für die Ausgleichungsrechnung von Be-
deutung sind. Zunächst führen wir den Differentialvektor dx ein.

dx =








dx1

dx2

...
dxn








(2.163)

Die lineare Funktion und ihr Differential schreiben wir folgendermaßen

f = a1x1 + a2x2 + . . . + anxn

df = a1dx1 + a2dx2 + . . . + andxn,

bzw. in Matrizenschreibweise als

f = aT x

df = aT dx.

Entsprechend gilt für ein System linearer Gleichungen und dessen Differentiale

f = Ax

df = Adx.
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Es gibt zwei Matrizenfunktionen, von denen wir in späteren Kapiteln die par-
tiellen Ableitungen erster Ordnung benötigen werden: die Bilinearform und die
Quadratische Form.

Die Bilinearform ist ein Matrizenprodukt der Form
”
Zeilenvektor · Matrix ·

Spaltenvektor“. Das Ergebnis ist stets ein Skalar; außerdem gilt wegen (2.44):

xT Ay = yT AT x. (2.164)

Eine Bilinearform, in der die beiden beteiligten Vektoren identisch sind (also:
xT Ax), heißt auch Quadratische Form.

Das Differential einer Bilinearform, zum Beispiel (xT Al), lautet:

f = xT Al (2.165)

df = dxT Al = lT AT dx. (2.166)

Das Differential einer Quadratischen Form, zum Beispiel (xT Ax):

f = xT Ax (2.167)

df = dxT Ax + xT Adx = xT
(

AT + A
)

dx (2.168)

beziehungsweise bei symmetrischer Matrix A wegen A = AT

df = 2xT Adx. (2.169)

2.9 Zusammenfassung

Wir haben uns in diesem Kapitel mit Matrizenrechnung beschäftigt. Sehr vie-
le Aufgaben - insbesondere komplexere Anwendungen statistischer Methoden
im Vermessungswesen - laufen auf das Lösen eines linearen Gleichungssystems
hinaus, wofür die Matrizenrechnung ein unentbehrliches Hilfsmittel darstellt.

Eine Matrix ist eine rechteckige Anordnung von Elementen in Zeilen und
Spalten. Weisen Matrizen eine besondere Form auf oder haben sie bestimm-
te Eigenschaften, so haben sie auch spezielle Bezeichnungen, die oft bereits im
Namen diese Eigenschaften beschreiben: zum Beispiel quadratische Matrizen,
Diagonal- und Dreiecksmatrizen, Matrizen in Treppenform, orthogonale Matri-
zen und symmetrische Matrizen. Letztere sind die für uns wichtigste Art von
Matrizen, weil sie in unseren Aufgaben am häufigsten auftreten werden. Außer-
dem ermöglicht es die Symmetrie, bestimmte Operationen in

”
leichterer“ (und

damit oft: in schnellerer) Form durchführen zu können.
Bestimmte Eigenschaften einer Matrix werden durch Kennzahlen wie die

Spur, die Determinante oder der Rang einer Matrix beschrieben.
Wir haben die Matrizenoperationen Transposition, Addition, Subtraktion

und Multiplikation, kennen gelernt. Die Matrizenoperationen haben zum Teil
nicht immer dieselben Eigenschaften wie gleich lautende Operationen im Bereich
der reellen Zahlen. Insbesondere gibt es Voraussetzungen bezüglich der Form der
Matrizen (Anzahl der Zeilen und Spalten).

Eine wichtige Operation, die wir auf Matrizen anwenden können, ist ihre
Inversion. Die Inversion von Matrizen ist nur für so genannte

”
nicht-singuläre“
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Matrizen definiert, das sind quadratische Matrizen, deren Determinante ungleich
Null ist. Für singuläre und rechteckige Matrizen ist hingegen eine

”
generalisierte

Inverse“ oder
”
Pseudoinverse“ definiert, deren Anwendung uns erst in einem

späteren Kapitel wieder begegnen wird.
Eine wichtige Methode beim Rechnen mit Matrizen ist die so genannte Ei-

genwertzerlegung einer Matrix. Sie erlaubt nicht nur, spezielle Fragestellungen
zu beantworten, sondern auch, numerische Eigenschaften eines Gleichungssy-
stems zu beurteilen. Wir bezeichnen dies als die Kondition des Gleichungssy-
stems.

Neben der Matrizenrechnung haben wir uns in diesem Kapitel noch mit Dif-
ferentialrechnung beschäftigt. Insbesondere das

”
Linearisieren“ einer Funktion

mit Hilfe von Taylorreihen ist eine wichtige Approximationsmethode, die wir in
den meisten Anwendungen der nächsten Kapitel benötigen werden.

Wir haben auch numerische Eigenschaften von Gleichungssystemen näher
betrachtet. Abweichungen (

”
Fehler“) innerhalb der im Gleichungssystem auf-

tretenden Matrizen werden mit einem Faktor verstärkt, den wir
”
Kondition“

nennen. Je größer die Kondition ist, desto empfindlicher ist das Gleichungssy-
stem gegenüber solcher Störungen.

Es sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass allen Be-
rechnungen, die wir auf einem Computer (auch Taschenrechner) ausführen, auf
Grund der rechnerinternen Näherungsverfahren mit einer gewissen Skepsis be-
gegnet werden sollte. Unkritisches Vertrauen auf die Ergebnisse eines Compu-
ters können gefährlich sein und mitunter Fehler beinhalten, die bei fortgesetzter
Verwendung in weiteren Berechnungsschritten unerwartete Ausmaße annehmen
können.

Als Abschluss dieses Kapitels wollen wir daher noch folgendes einfaches Bei-
spiel lösen: Es sei

x = 192119201

y = 35675640.

Berechnen Sie

Z =
1682 · x · y4 + 3 · x3 + 29 · x · y2 − 2 · x5 + 832

107751
.

Das richtige Ergebnis lautet: 1783. Rechnen Sie das mit Ihrem Taschenrechner
oder einem Computerprogramm nach!
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Kapitel 3

Datenanalyse und
deskriptive Statistik

3.1 Einleitung

Wir werden in diesem Kapitel einfache statistische Konzepte anhand geodäti-
scher Messgrößen erarbeiten. Dabei steht zunächst eine rein empirische1 Be-
trachtungsweise im Vordergrund. Theoretische Konzepte und Modelle werden
im 4. Kapitel behandelt.

Es ist das Ziel jeder geodätischen Messung, den wahren Wert einer Mess-
größe zu ermitteln. Tatsächlich gibt es aber keine Möglichkeit, den wahren Wert
zu beobachten (ganz abgesehen von der philosophischen Frage, ob es überhaupt
einen wahren Wert gibt). Man behilft sich damit, indem man die Messwerte für
eine Messgröße mehrmals beobachtet, diese Einzelmessungen zu einer Messrei-
he zusammenfasst und aus der Analyse dieser Messreihe den Erwartungswert
der Messgröße ableitet. Außerdem möchte ein gewissenhafter Vermesser noch
Aussagen über die Qualität dieses Wertes (seine Genauigkeit) machen.Wir be-
dienen uns dazu Methoden der Statistik und betrachten unsere Messgrößen als
Zufallsgrößen und die Messwerte der Beobachtungsreihe als Stichprobe aus einer
Grundgesamtheit.

Zunächst werden wir noch unterscheiden, in welche (Sub-)Bereiche der Sta-
tistik wir unsere Methoden und Begriffe einordnen können. Zu unterscheiden ist
zwischen

• Methoden und Begriffen der allgemeinen (mathematischen) Statistik,

• statistischen Methoden der Messtechnik und

• statistischen Definitionen im Vermessungswesen (als Untergruppe der Mes-
stechnik).

In unseren Untersuchungen werden wir uns zunächst nur mit dem Teil der Sta-
tistik auseinander setzen, der sich mit quantitativen Daten beschäftigt. Quan-
titative Daten werden auf einer metrischen Skala oder einer Kardinalskala an-
gegeben.

1zum griechischen εµπειρωoς (empeiros): etwas aus Erfahrung kennen

47
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Skalenniveaus

Metrische Zahlen sind (im Prinzip: reelle) Zahlen, die eine physikalische Größe
repräsentieren. Eine Kardinalzahl gibt die Anzahl von Elementen mit einer be-
stimmten Ausprägung oder dem zu untersuchenden Merkmal wieder (z.B. die
Anzahl der Gartenbesitzer pro Bezirk – das kann für Fragen des Geomarketings
von Interesse sein).

Metrische Skalen können nun auch noch hinsichtlich der Vergleichsmöglich-
keiten unterschieden werden in Intervallskalen und Rationalskalen:

Intervallskala bedeutet, dass unsere Elemente Zahlen sind, denen eine Maß-
einheit zu Grunde liegt, es gibt allerdings keinen absoluten Nullpunkt. Angaben
über Differenzen machen zwar Sinn, Verhältnisse hingegen nicht.Wir können
z.B. die geographische Lange eines Ortes angeben und auch den Längenun-
terschied zweier Orte. Wir können aber nicht sagen: Kigali ist

”
doppelt so

östlich“ wie Gmünd: Kigali liegt in Ruanda, 30◦ östl.v.Greenwich, Gmünd in
Niederösterreich, 15◦ östl.v.Greenwich. Bezogen auf den Nullmeridian von Ferro
hingegen liegt Kigali auf 47◦40’ und Gmünd auf 32◦40’, also nicht mehr

”
dop-

pelt so östlich“. Ähnliches gilt z.B. bei Wetterbeobachtungen: Man kann nicht
behaupten, 24◦C sei

”
doppelt so warm“ wie 12◦C (Was würde ein Engländer

dazu sagen?).

Rationalskalen hingegen besitzen im Gegensatz zu Intervallskalen einen ab-
soluten Nullpunkt. Die Distanz zwischen Gmünd und Kigali z.B. wird auf einer
Rationalskala gemessen. Bei Rationalskalen macht auch die Angabe von Verhält-
nissen einen Sinn, z.B.

”
Von Wien nach Schladming ist es doppelt so weit wie

von Wien nach Göstling an der Ybbs“ oder:
”
Ich verdiene halb so viel wie mein

Chef“.

Deskriptive Statistik in Messtechnik und Vermessungswesen

Wir werden uns anfänglich nur mit dem Teil der mathematischen Statistik
beschäftigen, der auch deskriptive Statistik genannt wird, weil es darin um die
Beschreibung2 von Daten(mengen) geht und um Fragen nach Häufigkeiten und
Verteilungen der Daten bzw. um Kenngrößen und –werte dieser Verteilungen.
Im Unterschied dazu wendet die induktive3 Statistik Schätzungen und Testver-
fahren an, um die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Daten der Stichprobe
und den Parametern des theoretisch angenommenen Wahrscheinlichkeitsmodells
zu untersuchen. Wir werden uns der induktiven Statistik in einem späteren Ka-
pitel zuwenden.

In der Messtechnik besteht die Notwendigkeit, eine über die allgemeine Sta-
tistik hinausgehende Terminologie und Methodik zu verwenden. Da wir es hier
mit physikalischen Größen zu tun haben, spielen auch physikalische und mess-
technische Unterscheidungen und Feinheiten eine Rolle (z.B. die Begriffe wahrer
Wert oder systematische und zufällige Abweichungen).

Im Vermessungswesen hat man schon sehr früh an einer eigenständige Wei-
terentwicklung der allgemeinen Statistik gearbeitet, und somit haben sich auch

2lat. describere = beschreiben; auch: ordnen, einteilen
3lat. inducere = hin(ein)führen; Induktion = Schlussfolgerung vom Besonderen auf das

Allgemeine
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Messreihe x Messreihe y Messreihe z
DI1600 DI2002 ME5000

3mm + 2ppm 1mm + 1ppm 0,2mm + 0,2ppm
574,775 574,772 574,775
574,777 574,777 574,775
574,773 574,777 574,776
574,770 574,173 574,775
574,775 574,774 574,775

574,772 574,773
574,774 574,776
574,774 574,776
574,776 574,773
574,779 574,774

Tabelle 3.1: Ergebnisse einer Streckenbeobachtung mit drei verschiedenen Di-
stanzmessgeräten

über lange Zeit eine eigene Begriffswelt und ein eigener Sprachgebrauch ein-
gebürgert, der auch heute noch üblich ist (z.B. die Begriffe Verbesserungen oder
mittlerer Fehler).

Ein Beispiel

Betrachten wir zunächst folgendes Beispiel: Ein und dieselbe Strecke wurde mit
zwei verschiedenen Distanzern (WILD DI1600 und WILD DI2002) jeweils 10-
mal gemessen, anschließend noch 5-mal mit einem KERN ME5000. Die Ergeb-
nisse sind in Tabelle 3.1 angegeben. Der Vollständigkeit halber ist auch noch für
jeden Distanzer angeführt, was in seiner technischen Beschreibung unter dem
Stichwort

”
Genauigkeit“ angegeben ist:

Diese 25 Zahlen x1, . . . , x10; y1, . . . , y10 und z1, . . . , z5 sind kaum geeignet, als
ein Messergebnis, nämlich die Länge der Strecke, zu dienen. Vielmehr kommt
es darauf an, die Daten sinnvoll zu

”
komprimieren“, im extremsten Fall auf eine

einzige Zahl. Wir könnten z.B. die Daten aus Tabelle 3.1 durch den Mittelwert
repräsentieren. Er hat den Wert 574.751 m.

Betrachtet man allerdings die Daten etwas genauer, so erkennt man, dass dies
wohl kaum der vermutlich wahre Wert der Länge der Strecke ist. Alle Messwer-
te bis auf einen liegen um die 574.770 m, sodass es nicht sehr wahrscheinlich
ist, dass 574.751 ein guter Schätzer für den wahren Wert ist. Wir wollen da-
her die Daten nicht

”
stur“ mit einem einfachen Statistikprogramm auswerten,

sondern den einzelnen Beobachtungen durchaus mit Misstrauen begegnen und

”
verdächtige“ Messwerte näher betrachten. Wir werden eine explorative Analyse

vornehmen.

3.2 Methoden der Explorativen Datenanalyse

Explorative Datenanalyse4 bedeutet, dass wir die Beobachtungswerte näher
”
er-

forschen“ und davon ausgehen, dass ihnen a priori ein bestimmtes stochastisches

4vom lat. explorare = untersuchen, erforschen
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Modell zu Grunde liegt, d.h. wir haben schon eine gewisse Vorstellung davon,
wie die Messwerte vermutlich verteilt sind5. Dieses Modell soll nach Möglichkeit
nicht durch

”
Ausreißer“ (extreme, vermutlich fehlerhafte Werte) gestört werden.

In unserem Beispiel fällt der Wert 574,173 m
”
aus der Reihe“. Es könnte sich

um einen Messfehler oder um einen Schreibfehler im Messprotokoll, aber auch
schlicht und einfach um einen Druckfehler in diesem Skriptum handeln. Im Falle
eines Schreibfehlers könnten wir z.B. vermuten, dass der Messprotokoll-Führer
eigentlich 574,773 gemeint hat und den Wert dementsprechend ändern. Das
nachträgliche Ändern eines Messwertes ist aber immer problematisch; wir wer-
den den Wert daher kurzerhand einmal einfach weglassen und für die Messreihe
y nur neun Beobachtungen auswerten. (Das gilt für alle Angaben und Aufgaben
die sich in diesem Kapitel auf Tabelle 3.1 beziehen).

3.2.1 Darstellungsformen von Datenmengen

Eine Art der Darstellung haben wir bereits gesehen: Eine einfache Tabellendar-
stellung (Tabelle 3.1). Man kann natürlich sofort daran gehen, direkt aus der
Tabelle die Beobachtungen analysieren. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit
könnten wir die Daten auch graphisch darstellen, z.B. in einem Liniendiagramm
(Abb. 3.1). Wenn wir die Daten allerdings umordnen, z.B. der Größe nach, er-
halten wir eine komplett andere graphische Darstellung (Abb. 3.2), sodass wir
versuchen werden, etwas systematischer vorzugehen. Wir werden sowohl unsere
tabellarische als auch die graphische Darstellung

”
verbessern“ und Häufigkeit-

stabellen, Histogramme und Stamm-und-Blatt-Pläne verwenden. Manchmal -
insbesondere bei stetigen Datenmengen bzw. bei sehr vielen, zahlenmäßig ver-
schiedenen Messwerten - kann es dabei zweckmäßig oder notwendig sein, die
Daten vorher in Klassen einzuteilen.

Abbildung 3.1: Liniendiagramm zu den Daten aus Tabelle 3.1

5vom griech. στoχαστικoσ (stochastikos) = im Vermuten geschickt, scharfsinnig
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Abbildung 3.2: Liniendiagramm zu den der Größe nach geordneten Daten aus
Tabelle 3.1

Klassenbildung

Klassenbildung bedeutet die Aufteilung des Wertebereichs in Teilbereiche (Klas-
sen), die einander ausschließen und den Wertebereich vollständig überdecken.
Die Klassengrenzen sollen

”
runde“ und

”
einfache“ Zahlenwerte sein. Dig erste

und letzte Klasse werden oft als
”
offene“ Klassen geführt, d.h. von −∞ (untere

Grenze der ersten Klasse) bzw. +∞ (obere Klasse der letzten Klasse) begrenzt.
Die Klassenbreiten (= obere minus untere Klassengrenze) werden so gewählt,
dass sie gleich lang sind und die Klassenhäufigkeiten(Anzahl der Messwerte pro
Klasse) nicht extrem unterschiedlich. (Die Forderung nach gleich großen Klas-
senbreiten ist nicht zwingend, in unseren Anwendungsfällen aber üblich).

Je weniger Klassen man bildet, desto übersichtlicher und
”
einfacher“ wird

die Stichprobe zwar, es gehen aber auch umso mehr Informationen verloren. Je
größer die Anzahl der Klassen ist, desto unübersichtlicher bleibt die Stichprobe.
Bei n Elementen in der Stichprobe kann für die Ermittlung der Anzahl m der
Klassen die nachstehende Faustformel herangezogen werden.

m =







5 für n < 25√
n für 25 ≤ n ≤ 100

1 + 4, 5 · lg n für n > 100
(3.1)

Jedenfalls sollte aber gelten

m ≤ 10 · lg n. (3.2)

Für die Klassenbreite d ergibt sich dann

d ≈ xmax − xmin

m
, (3.3)
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wobei bei offenen Klassen xmin und xmax in den beiden offenen Klassen liegen
sollten (also xmin in der ersten und xmax in der letzten Klasse).

Der arithmetische Mittelwert der oberen und unteren Klassengrenze wird als
Klassenmitte bezeichnet. Manchmal sind von einer Stichprobe nicht mehr die
ursprünglichen Stichprobenwerte einzeln bekannt, sondern nur noch die Klas-
senmitten und die Anzahl der in der jeweiligen Klasse liegenden Elemente. In
diesem Fall wird angenommen, dass alle Werte dieser Klasse in der zugehörigen
Klassenmitte liegen. Bei offenen Klassen ist die Klassenmitte nicht das Mittel
der Klassengrenzen, sondern ergibt sich entsprechend der Breiten in den anderen
Klassen.

Messwerte, die genau auf einer Klassengrenze liegen, fallen je zur Hälfte in je-
des der beiden angrenzenden Intervalle. Dies kann zu der eigenartig anmutenden
Konstellation führen, dass ein Intervall nicht nur eine ganzzahlige Anzahl von
Elementen enthält sondern auch 0.5, 1.5 ... etc. Will man dies vermeiden, werden
üblicherweise die unteren Klassengrenzen in die jeweilige Klasse eingeschlossen,
die oberen hingegen ausgeschlossen und zur nächsten Klasse hinzugezählt.

Häufigkeitstabellen

Zur besseren Überschaubarkeit der Stichprobenwerte hilft eine tabellarische
Darstellung, welche die Daten der Urliste (= Liste der Daten so wie sie angefal-
len sind - siehe Tabelle 3.1) systematisch darstellt. Dabei werden zu jeder Klasse
die entsprechenden Klassengrenzen, die Klassenmitten und Angaben über die
Häufigkeit von Beobachtungswerten in dieser Klasse zusammengestellt. Im Ein-
zelnen können das die absolute und relative Häufigkeit sowie die absolute und
relative Häufigkeitssumme sein.

Die absolute Häufigkeit ki ist die Anzahl der Beobachtungswerte, die gleich
einem vorgegebenen Wert sind oder in eine bestimmte Klasse i von Werten
gehören. Es muss gelten:

n∑

i=1

ki = n. (3.4)

Die absolute Häufigkeitssumme (auch: Summenhäufigkeit oder: absolute kumu-
lierte Häufigkeit) K ist die Anzahl der Beobachtungswerte, die einen vorgegebe-
nen Wert (bzw. eine vorgegebene Klassengrenze) nicht überschreiten:

K(xj) =

xi≤xj∑

i=1

ki. (3.5)

Die relative Häufigkeit hi ist die absolute Häufigkeit dividiert durch die Gesamt-
zahl der Beobachtungswerte:

hi =
ki

n
. (3.6)

Es muss gelten:

m∑

i=1

hi = 1. (3.7)
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i Klassengrenzen -mitte k K h H
1 −∞ 574,7705 574,770 1 1 0,042 0,042
2 574,7705 574,7715 574,771 0 1 0 0,042
3 574,7715 574,7725 574,772 2 3 0,083 0,125
4 574,7725 574,1735 574,773 3 6 0,125 0,25
5 574,7735 574,7745 574,774 4 10 0,167 0,417
6 574,7745 574,7755 574,775 6 16 0,25 0,667
7 574,7755 574,7765 574,776 4 20 0,167 0,833
8 574,7765 574,7775 574,777 3 23 0,125 0,958
9 574,7775 574,7785 574,778 0 23 0 0,958
10 574,7785 +∞ 574,779 1 24 0,042 1

Summe 24 1

Tabelle 3.2: Häufigkeitstabelle zu den Daten aus Tabelle 3.1

Abbildung 3.3: Histogramm zur Tabelle 3.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

2

4

6

Die relative Häufigkeitssumme (auch: relative Summenhäufigkeit oder: relative
kumulierte Häufigkeit) H ist die absolute Häufigkeitssumme dividiert durch die
Gesamtzahl der Beobachtungswerte:

H(xj) =
K(xj)

n
=

xi≤xj∑

i=1

hi. (3.8)

Wir können nun die Daten der Tabelle 3.1 in einer Häufigkeitstabelle darstel-
len. Tabelle 3.2 zeigt die entsprechende Häufigkeitstabelle für die gemeinsame
Betrachtung aller Daten der Messreihen x, y und z.

Beispiel 3.1 Geben Sie für die Daten der Tabelle 3.1 Häufigkeitstabellen mit
Angaben über die absoluten und relativen Häufigkeiten bzw. -summen an, und
zwar jeweils getrennt für die unterschiedlichen Messreihen x, y und z. Bilden
Sie zu diesem Zweck 10 Klassen mit den Klassenbreiten d = 1mm und den
Klassenmitten 574.770 bis 574.779m.

Weitere Größen

Die (empirische) Verteilungsfunktion ist jene Funktion, die jedem Beobach-
tungswert die relative Häufigkeitssumme zuordnet.

Die Häufigkeitsdichte ist die absolute oder relative Häufigkeit dividiert durch
die Klassenbreite.
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Abbildung 3.4: Liniendiagramm zu den Daten aus Tabelle 3.1
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3.2.2 Graphische Darstellungen

Neben Häufigkeitstabellen sind manchmal auch graphische Darstellungen der
Verteilungen hilfreich:

Histogramm

Die graphische Darstellung der Häufigkeitsdichte erfolgt in einem Histogramm.
Dabei werden auf der Abszisse die Klassengrenzen aufgetragen und über den
Klassenintervallen Rechtecke errichtet, deren Flächen proportional zu den (ab-
soluten und relativen) Häufigkeiten sind; die Balkenhöhen sind daher propor-
tional zur Häufigkeitsdichte. Achtung bei ungleichen Klassenbreiten: nicht die
Höhe sondern die Fläche ist das Maß für die Häufigkeit. Beschriftet werden auf
der Abszisse entweder die Klassengrenzen, die Klassenindizes oder die Klassen-
mitten. Abbildung 3.3 zeigt ein Histogramm zu den Daten aus der Tabelle 3.1,
und zwar für eine gemeinsame Betrachtung der Messreihen x, y und z.

Häufigkeitssummenkurve

Die graphische Darstellung der Verteilungsfunktion ist die Häufigkeitssummen-
kurve (auch: Summenhäufigkeitspolygon). Das ist ein Polygon, das entsteht, in-
dem für jede Klasse ein Punkt mit der oberen Klassengrenze als Abszisse und der
zugeordneten relativen Häufigkeitssumme als Ordinatenwert gezeichnet werden
und benachbarte Punkte linear verbunden werden. Im Falle nichtklassierter Be-
obachtungen wird die relative Häufigkeitssumme über allen Beobachtungswerten
aufgetragen. Bei diskreten Beobachtungsgrößen (das sind Größen, die nicht alle
möglichen reellen Zahlenwerte annehmen können, sondern nur abzählbar viele -
näheres siehe nächstes Kapitel) entsteht eine treppenartige Funktion, bei der je-
des Stichprobenelement eine Sprungstelle ist. Die Sprunghöhen sind gleich den
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Abbildung 3.5: Stamm-und-Blatt-Diagramm zu den Daten aus Tabelle 3.1 mit
den zwei Klassenzahlen m = 10 und M = 5 und den Klassenbreiten d = 1mm
bzw. d = 2mm

K [cm] K [cm]
1 57477 0
1
3 2 2 1 57477 0
6 3 3 3 6 2 2 3 3 3

10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
16 5 5 5 5 5 5 23 6 6 6 6 7 7 7
20 6 6 6 6 24 9
23 7 7 7
23
24 9

relativen Häufigkeiten h. Abbildung 3.4 zeigt die Häufigkeitssummenkurve zu
den Daten aus Tabelle 3.1

Beispiel 3.2 Zeichnen Sie zu den in Beispiel 3.1 erstellten Häufigkeitstabellen
Histogramme und Häufigkeitssummenkurven.

Stamm-und-Blatt-Plan Eine Alternative zum Histogramm ist der Stamm-
und-Blatt-Plan (engl.: stem-and-leaf-plot). Er ist ähnlich anschaulich wie ein
Histogramm, beinhaltet aber auch noch explizit alle Daten und erleichtert so
das direkte Berechnen wichtiger Kenngrößen der Datenverteilung.

Um einen Stamm-und-Blatt-Plan zu erstellen wählt man zunächst eine Ein-
heit für die Messdaten, und zwar so, dass die gesuchte

”
interessierende“ Stelle

die 1. Nachkommastelle ist. In unserem Beispiel (Tabelle 3.1) interessiert uns
z.B. der

”
richtige“ Millimeter - wir wählen also als Einheit für die Messdaten

[cm].

Man zeichnet eine vertikale Linie und trägt davor die Ziffern vor dem Komma
ein. Sie bilden den Stamm. Rechts von der Linie werden jeweils die Nachkomma-
stellen eingetragen (die Blätter). Dabei gehören alle Werte, die in einer Klasse
liegen, zu einem Blatt. Ergänzend können links vom Stamm noch die jeweiligen
Summenhäufigkeiten angegeben werden. Abbildung 3.5 zeigt zwei verschiedene
Möglichkeiten eines Stamm-und-Blatt-Plans zu den Daten aus Tabelle 3.1, ein-
mal mit einer Einteilung der Daten in 10 Klassen und einer Klassenbreite von 1
mm und einmal mit einer Einteilung in 5 Klassen und einer Klassenbreite von
2 mm.

Beispiel 3.3 Geben Sie zu den in Bsp. 3.1 erstellten Häufigkeitstabellen die
jeweiligen Stamm-und-Blatt-Pläne an, und zwar mit den Klassenzahlen m = 10
und den Klassenbreiten d = 1 mm.

Mit diesen Darstellungsarten (Häufigkeitstabelle, Histogramm, Stem-and-leaf-
plot) sind wir unserem Ziel, den plausibelsten bzw. wahrscheinlichsten Wert zu
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finden, schon ein gutes Stück näher. Wir werden als nächsten Schritt versuchen,
Art und Weise der Verteilung der Messwerte zu charakterisieren.

3.3 Kennwerte empirischer Häufigkeitsverteilun-
gen

Eine Häufigkeitsverteilung ist der Zusammenhang zwischen den Beobachtungs-
werten und den (absoluten und relativen) Häufigkeiten bzw. Häufigkeitssummen
ihres Auftretens. Betrachten wir dabei immer nur ein Merkmal (d.h. je Messung
der Messgröße fällt nur ein Wert an), so sprechen wir von univariater 6 Häufig-
keitsverteilung; bei zwei Merkmalen von bivariater und bei mehreren Merkmalen
von multivariater Häufigkeitsverteilung. Im Rahmen unserer weiteren Überle-
gungen wir uns auf univariate Häufigkeitsverteilungen beschränken.

Jede Häufigkeitsverteilung kann durch verschiedene Kenngrößen charakteri-
siert werden; insbesondere gibt es Kenngrößen der Lage, der Streuung und der
Form der Häufigkeitsverteilung. Jedem einzelnen Beobachtungswert ist außer-
dem als spezielle Kenngröße eine Rangzahl zugeordnet, d.i. die Nummer des
Wertes in der nach aufsteigenden Zahlenwerten geordneten Folge von Beobach-
tungswerten.

An dieser Stelle sei auch noch angemerkt, dass wir bei den folgenden prak-
tischen Beispielen immer nur einen kleinen Stichprobenumfang n haben. Sie
soll lediglich den Rechenweg und das prinzipielle Verstehen erleichtern; je nach
Fragestellung sind aber die Ergebnisse der Beispiele nur mit großer Vorsicht
zu genießen. Allgemeine Aussagen über die optimale Wahl von n sind nicht
möglich; für die Schätzung von Parametern einzelner Verteilungen reicht mit-
unter n ≥ 10, andere Bestimmungen haben bisweilen erst ab n ≥ 100 statistische
Aussagekraft.

3.3.1 Lagekennwerte empirischer Häufigkeitsverteilungen

Lagekennwerte (auch: Ortsparameter) charakterisieren in summarischer Art und
Weise die Verteilung der Beobachtungswerte.

Minimaler und maximaler Wert

Zunächst einmal kann man für jede Datenmenge einen Maximalwert xmax und
einen Minimalwert Xmin angeben. Sind die Daten entsprechend ihrer Rangzahl
indiziert, so ist

xmin = x1 (3.9)

und

xmax = xn. (3.10)

6vom lat. variare = verschieden sein
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Arithmetischer Mittelwert

Der arithmetische Mittelwert ist der Quotient der Summe der Beobachtungs-
werte dividiert durch die Anzahl der Beobachtungswerte:

x =
1

n

n∑

i=1

xi. (3.11)

Hinweis: Das Eigenschaftswort
”
arithmetisch“7 wird oft auch weggelassen.

Quantile

Werte, weiche die Datenmenge in zwei Anteile zerlegen, werden α-Quantile ge-
nannt, wobei α den Anteil der

”
abgeteilten“ Daten angibt. Das 0,1-Quantil

beispielsweise teilt 1
10 -tel der Daten ab. Oft wird so ein Quantil auch als unte-

res Quantil und das zugehörige (1 - α)-Quantil als oberes Quantil bezeichnet8.
Wichtige Quantile sind das 0.5-Quantil und das 0.25-Quantil.

Das 0.5-Quantil ist der
”
mittelste“ Datenwert, d.h. oberhalb und unterhalb

liegen je 50% der Werte. Es wird daher auch Median x1/2 genannt. Der Median
ist der Wert mit der Rangzahl

r1/2 =
n + 1

2
. (3.12)

Bei geradem n ist r1/2 keine ganze Zahl, x1/2 muss daher zwischen den Werten
x∫ (r) und x∫ (r)+1 linear interpoliert werden. Der Median ist in diesem Fall also
kein tatsächlich beobachteter Wert, sondern nur eine fiktive Rechengröße.

Ein wichtiges anderes Quantil ist das 0.25-Quantil, das zusammen mit seinem
oberen Quantil (dem 0.75-Quantil) und dem Median eine Häufigkeitsverteilung
in 4 gleiche Abschnitte teilt und daher Quartil (

”
Viertelwert“) genannt wird:

Oberhalb des oberen Quartils (x3/4) und unterhalb des unteren Quartils
(x1/4) liegen je 25% der Werte. Die zugehörigen Rangzahlen berechnen sich
nach

r1/4 =
n+1

2 + 1

2
, (3.13)

r3/4 = (n + 1) −
n+1

2 + 1

2
. (3.14)

wobei hier wieder gilt: Ist rl/4 keine ganze Zahl, so ist x1/4 zwischen den Werten
x∫ (r) und x∫ (r)+1 linear zu interpolieren. Entsprechendes gilt für x3/4.

Das α-Quantil berechnet sich nach

rα = α(n − 1) + 1. (3.15)

Werden Quantile in Prozenten angegeben (z.B. das 10%-Quantil, das 10% der
Daten von den übrigen 90% abtrennt), so werden sie auch als Perzentile bezeich-
net. In unseren Anwendungen werden jene Perzentile eine gewisse Rolle spielen,
die 5%, 1% bzw. 0.1% der Daten abtrennen.

7griech. α%ιθµητικς (arithmetikos) = im Zählen oder Rechnen geschickt
8Achtung: Die Bezeichnung

”
oberes“ bzw.

”
unteres“ Quantil ist in Bezug auf Abbildung

3.5 etwas irreführend:
”
Oben“ und

”
unten“ bedeutet nämlich nicht, dass die Daten im oberen

oder unteren Bereich des Stamm-und-Blatt-Planes liegen, sondern im oberen oder unteren
Bereich der der Größe nach geordneten Daten.
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Modalwert

Der Modalwert ist jener Wert, zu dem ein Maximum der absoluten oder relativen
Häufigkeit (oder der Häufigkeitsdichte) gehört, d.h. jene(r) Wert(e), der/die
in der Stichprobe am häufigsten vorkommt (vorkommen). Gibt es nur einen
einzigen Modalwert, so spricht man auch von einer unimodalen Verteilung und
bezeichnet den Modalwert selbst als häufigsten Wert.

Die Daten der Tabelle 3.1 bzw. der Messreihe z sind unimodal mit einem
Modalwert von jeweils 574.775. Messreihe x hingegen hat die beiden Modalwerte
574.774 und 574.775; Messreihe y gleich vier Modalwerte (574.773, 574.774,
574.776, 574.777).

Resistenz

Mittelwert und Median haben unterschiedliches Resistenzverhalten (also Wi-
derstandsfähigkeit) gegenüber Ausreißern. Der Mittelwert ist sehr empfindlich
gegenüber Ausreißern. Ein einzelner Wert kann x bedeutend verändern, wie der
Wert 574.173 in der Tabelle 3.1 zeigt. Ursprünglich wäre der Mittelwert (aus 25
Beobachtungen) 574.751, nach dem Streichen des offensichtlichen fehlerhaften
Wertes 574.173 ergibt sich (aus nun- mehr 24 Beobachtungen) für x = 574.775.

Der Median hingegen wird durch einzelne Ausreißer kaum verändert. Er
bleibt in beiden Fällen mit 574.775 gleich.

Optimalitätseigenschaften

Mittelwert und Median sollen die Datenmenge x1, . . . , xn ”
optimal“ repräsen-

tieren. Sie erfüllen dabei folgende Eigenschaften:

n∑

i=1

|xi − x1/2| → min, (3.16)

n∑

i=1

(xi − x)2 → min . (3.17)

Der Median ist also jener Wert, der die Summe der betragsmäßigen Abwei-
chungen, der Mittelwert jener, der die Summe der quadratischen Abweichungen
minimiert.

3.3.2 Streuungskennwerte empirischer Häufigkeitsvertei-
lungen

Lageparameter geben noch kein vollständiges Bild der Daten und ihrer Ver-
teilung wieder. So haben z.B. sowohl die Messreihen x, y und z und auch die
Gesamtdatenreihe (Tabelle 3.1) alle denselben Mittelwert (auf mm gerundet),
die Histogramme und Häufigkeitssummenkurven hingegen sehen alle anders aus.
Offensichtlich gibt es noch ein anderes wichtiges Unterscheidungsmerkmal von
Messreihen. Es sind dies Streuungskennwerte, die die Schwankungen der Daten
charakterisieren.
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Spannweiten

Die Spannweite ist die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Be-
obachtungswert:

∆ = xmax − xmin. (3.18)

Die Quartilspannweite (auch: Quartilabstand oder Viertelweite) ist die Differenz
zwischen dem oberen und unteren Quartil:

∆0,25 = x3/4 − x1/4. (3.19)

Die Quartilspannweite kann dazu verwendet werden, um in einer ersten Nähe-
rung Ausreißer-Grenzen festzulegen:

Au = x1/4 − 1, 5 · ∆0,25, (3.20)

Ao = x1/4 + 1, 5 · ∆0,25. (3.21)

Datenwerte, die außerhalb des Intervalls [Au, Ao] liegen, können als extreme
Werte (Ausreißer) angesehen und eventuell gestrichen werden. Achtung: Dies ist
nur ein näherungsweises Vorgehen. Wir werden später einen statistisch exakten
Ausreißer-Test kennen lernen!

Empirische Varianz und Standardabweichung

Die empirische Varianz (auch: Stichprobenstreuung) charakterisiert die Abwei-
chungen der Daten von ihrem Mittelwert. Es ist die Summe der quadrierten
Abweichungen der Beobachtungswerte von ihrem arithmetischen Mittelwert di-
vidiert durch (n − 1); sie wird daher auch mittlere quadratische Abweichung
genannt:

s2 =
1

n − 1

n∑

i=1

(xi − x)2. (3.22)

Die empirische Standardabweichung ist die positive Quadratwurzel aus der Va-
rianz:

s =
√

s2. (3.23)

Der empirische Variationskoeffizient ist die Standardabweichung dividiert durch
den Betrag des arithmetischen Mittelwerts; oft wird er auch in Prozent angege-
ben:

vx =
s

|x| · 100%. (3.24)

Anmerkung: Das Eigenschaftswort
”
empirisch“ unterscheidet die genannten Größen

von den gleich lautenden theoretischen Größen, die wir im nächsten Kapitel ken-
nen lernen werden. Auf diese genaue Bezeichnung kann verzichtet werden, wenn
aus dem Zusammenhang klar ist, dass es sich um empirische Größen handelt.
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3.3.3 Form-Kennwerte empirischer Häufigkeitsverteilun-
gen

Bevor wir uns die Form-Kennwerte näher ansehen, müssen wir unsere Beobach-
tungswerte noch zentrieren und standardisieren.

Zentrierter und standardisierter Beobachtungswert

Der zentrierte Beobachtungswert ist der Beobachtungswert minus dem arithme-
tischen Mittelwert:

xi − x. (3.25)

Der standardisierte Beobachtungswert ist der zentrierte Beobachtungswert divi-
diert durch die Standardabweichung:

xi − x

s
. (3.26)

Schiefe und Wölbung

Die Schiefe einer Häufigkeitsverteilung ist der arithmetische Mittelwert der drit-
ten Potenz der standardisierten Beobachtungswerte:

γi =
1

n

n∑

i=1

(
xi − x

s

)3

. (3.27)

Sie beschreibt, inwieweit die Häufigkeitsverteilung von der Symmetrie abweicht.
Eine Schiefe von Null heißt: keine Abweichung, symmetrische Verteilung, Me-
dian und Mittelwert sind gleich groß. Ein positiver Wert bedeutet, dass die
Verteilung

”
rechtsschief“ ist und das arithmetische Mittel rechts vom Median

liegt. Ein negativer Wert bedeutet, dass sie
”
linksschief“ ist und das arithmeti-

sche Mittel links vom Median liegt.

Die Kurtosis9 einer Häufigkeitsverteilung ist der arithmetische Mittelwert
der vierten Potenz der standardisierten Beobachtungswerte:

γ2 =
1

n

n∑

i=1

(
xi − x

s

)4

. (3.28)

Die Kurtosis beschreibt die
”
Wölbung“ einer Verteilung. Sie zeigt an, in wel-

chem Maße sich Daten um die Mitte einer Verteilung gruppieren bzw. ob die
Verteilung abgeflacht oder gewölbt ist. Die Kurtosis der für uns wichtigsten
Verteilung (das ist die Normalverteilung, die wir im nächsten Kapitel kennen
lernen werden) hat den Zahlenwert γ2 = 3. Eine Verteilung mit γ2 = 3 wird
auch als normal gewölbt (

”
mesokurtisch“) bezeichnet. Je nach dem Grad der

Wölbung wird Weiters zwischen steil gewölbten (
”
leptokurtischen“, γ2 > 3) und

flach gewölbten (
”
platykurtischen“, γ2 < 3) Verteilungen unterschieden.

9vom griech. κυρτoς (kyrtos) = krumm, gewölbt
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Diese Definition des Kennwertes für die Wölbung stammt von Pearson10.
Eine andere, jene von Fisher11, vermindert die Kurtosis um den Faktor 3 (also
die Kurtosis der Normalverteilung), und man erhält den so genannten Exzess.

Der Exzess einer Häufigkeitsverteilung ist die um den Zahlenwert 3 vermin-
derte Kurtosis:

β2 =
1

n

n∑

i=1

(
xi − x

s

)4

− 3. (3.29)

Dementsprechend ist eine Verteilung mesokurtisch, wenn β2 = 0 ist, platykur-
tisch mit β2 < 0 und leptokurtisch mit β2 > 0.

Beispiel 3.4 Bestimmen Sie zu den Daten aus Tabelle 3.1 die Lage- und
Streuungskennwerte der empirischen Häufigkeitsverteilungen, und zwar sowohl
für jede Messreihe getrennt als auch für die gesamte Datenmenge.

3.4 Statistische Begriffe der Messtechnik

Zusätzlich zu den bisher genannten Begriffen und Methoden der mathemati-
schen Statistik werden in der Messtechnik (und im Vermessungswesen) zur stati-
stischen Beschreibung der Daten noch weitere verwendet. Es sind dies insbeson-
dere der Begriff des

”
wahren Wertes“ und die Unterscheidung und Unterteilung

der Abweichungen der einzelnen Messwerte nach ihrer Ursache (
”
systematische“

und
”
zufällige“ Abweichungen).

3.4.1 Wahrer Wert und Erwartungswert

Der wahre Wert xw ist ein spezielles Merkmal von Messgrößen (= eine Zufalls-
größe, deren Wert durch Messung ermittelt wird)12. Jede Messgröße hat

”
im

Augenblick ihrer Beobachtung“ einen bestimmten Wert, der sich aber in den
meisten Fällen einer Bestimmung entzieht, weil es keine

”
fehlerfreie“ Messme-

thode gibt. Ausnahme: durch mathematische oder geometrische Bedingungen
kann ein wahrer Wert a priori vorgegeben sein, z.B. ist die Winkelsumme in
einem geschlossenen Polygon immer (n − 2) · 180◦.

Man kann durch
”
hochgenaue“ Messungen mit entsprechend hohem Mes-

saufwand sehr nahe an den (unbekannten) wahren Wert herankommen, d.h. die
Abweichung dieser hochgenauen Messung vom wahren Wert ist für den jeweils
betrachteten Zweck vernachlässigbar klein. Der Wert wird dann richtiger Wert
oder Soll-Wert, im Vermessungswesen auch quasi-wahrer Wert genannt.

Anmerkung: Eine
”
übergeordnete“,

”
hochgenaue“ Präzisionsmessung kann

angenommen werden für das Ergebnis einer Messung mit einem Gerät, das in
etwa eine Zehnerpotenz genauer ist als die betrachteten Messungen. Wir könnten
z.B. in unserem Beispiel die Messungen mit dem ME5000 als übergeordnete
Messung betrachten und sagen, 574.775 sei ein quasi-wahrer Wert.

10Karl Pearson, 1857-1936. Er war es auch, der den Begriff Standardabweichung erstmals
verwendete.

11Ronald Aylmer Fisher, 1890-1962.
12Nicht alle Zufallsgrößen haben einen

”
wahren Wert“. Der Verkehrswert eines Grundstückes

etwa hat zwar einen Erwartungswert (bzw. einen Schätzwert dafür, nämlich den Mittelwert
aus

”
sehr vielen“ Kaufpreisen), aber keinen wahren Wert.
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Eine weitere Möglichkeit eines
”
quasi-wahren“ Wertes ist eine Festlegung

durch eine Behörde oder ähnliche Autorität. Katastertriangulierungspunkte des
österreichischen Festpunktfeldes werden z.B. als solche Punkte betrachtet. Ihre
Koordinaten sind

”
wahr“, nachfolgende Messungen müssen sich diesen Festle-

gungen unterordnen und werden
”
hineingezwängt“. So ein System funktioniert

allerdings nur solange, solange die Koordinaten der Kontrollpunkte gegenüber
den durchschnittlichen Alltagsmessungen einen

”
Genauigkeitsvorsprung“ ha-

ben.
Der Mittelwert aller theoretisch möglichen Messwerte xi ist der Erwartungs-

wert µ. Auch der Erwartungswert ist nur eine theoretische Größe (man kann
ja nicht alle möglichen Messwerte bestimmen). Ein empirischer Schätzwert für
den Erwartungswert ist der arithmetische Mittelwert x.

3.4.2 Messabweichungen

Eine Abweichung ist die Differenz zwischen einer beobachteten Messgröße (Ist-
Wert) und einer bestimmten ihr zugeordneten Bezugsgröße (Soll-Wert). Ent-
spricht dem Soll- Wert der wahre Wert xw, und dem Ist-Wert der beobachtete
Messwert xi der Messgröße, so ist

η = ΦIST − ΦSOLL = xi − xw (3.30)

die wahre Abweichung η. Sie setzt sich aus einem systematischen und einem
zufälligen Anteil zusammen:

η = δ + εi. (3.31)

Die Unterscheidung systematisch - zufällig liegt in der Ursache der Messabwei-
chung begründet: Jeder Messwert und damit jedes Messergebnis für eine Mess-
größe wird beeinflusst durch Unvollkommenheit der Messgeräte, des Messver-
fahrens und des Messobjektes, außerdem durch Umwelt und Beobachter, wobei
sich auch zeitliche Änderungen aller genannten Einflüsse auswirken.

Als Umwelteinflüsse sind örtliche Unterschiede und zeitliche Änderungen von
z.B. Temperatur, Luftdruck, aber auch von äußeren elektrischen oder magneti-
schen Feldern zu be(ob)achten. Der durch den Beobachter verursachte Anteil an
der Abweichung ist abhängig von Aufmerksamkeit, Übung, Sehschärfe, Schätz-
vermögen und anderen Eigenschaften und Fähigkeiten.

Grobe Fehler

Ein Messergebnis kann verfälscht werden durch Irrtümer der Beobachter, durch
Wahl eines ungeeigneten Messverfahrens oder durch Nichtbeachten bekannter
Störeinflüsse. Liegt eine dieser Ursachen für eine Abweichung vor, so spricht
man von einem Fehler, im Vermessungswesen oft auch von einem groben Feh-
ler. Solche Fehler können in der Regel durch hinreichende Kontrollmessungen
aufgedeckt und eliminiert werden.

Systematische Abweichungen

Systematische Abweichungen haben ihre Ursache darin, dass man die Wirklich-
keit durch ein zu einfaches mathematisches oder physikalisches Modell ersetzt.
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Wenn sie auftreten, so sind sie meist in allen Beobachtungswerten einer Messrei-
he enthalten. Sie werden auch als regelmäßige Abweichungen bezeichnet.

Es gibt systematische Abweichungen, die während der Messung einen kon-
stanten Betrag und ein bestimmtes Vorzeichen haben (z.B. bei falscher Justie-
rung des Messgerätes) und solche, die zwar nur in eine bestimmte Richtung
wirken, sich aber zeitlich verändern (z.B. gerichteter Temperaturgang, Abnut-
zung).

Bekannte systematische Abweichungen - sowohl konstante wie zeitlich veränder-
liche - können durch Korrekturen berücksichtigt werden. Man erhält dadurch
einen berichtigten Messwert. Voraussetzung ist, dass man die systematische Ab-
weichung mathematisch formulieren kann.

Unbekannte systematische Abweichungen können auf Grund experimenteller
Erfahrung nur vermutet werden, Betrag und Vorzeichen aber nicht eindeutig
angegeben werden. Eine strenge Unterscheidung zwischen unbekannten syste-
matischen Abweichungen und zufälligen Abweichungen ist dann nicht immer
möglich; sie werden daher häufig wie zufällige Abweichungen behandelt.

Systematische Abweichungen werden auch im deutschen Sprachgebrauch oft
mit der englischen Bezeichnung bias bezeichnet.

Zufällige Abweichungen

Nicht beherrschbare, nicht einseitig gerichtete Einflüsse führen zu zufälligen Ab-
weichungen der Messwerte. Zu ihrer Modellierung und Abschätzung geht man
davon aus, dass sie den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung folgen (daher
auch: stochastische Abweichungen). Es zeigt sich, dass bei einer großen Anzahl
von Messungen

1. kleine zufällige Abweichungen häufiger auftreten als große,

2. Abweichungen gleichen Betrags annähernd gleich oft mit positivem und
negativem Vorzeichen vorkommen,

3. die Häufigkeit des Vorkommens einer Abweichung gleich Null ein Maxi-
mum ist.

Auf diese Phänomene werden wir im nächsten Kapitel noch einmal zurück-
kommen. Der Zusammenhang zwischen Messwert, wahrem Wert und Erwar-
tungswert, sowie systematischen und zufälligen Abweichungen sei noch anhand
der Abbildung 3.6. Es gilt offenbar für einen Messwert xi:

εi = xi − µ, (3.32)

δ = µ − xw, (3.33)

η = xi − xw. (3.34)

3.5 Deskriptive Statistik im Vermessungswesen

Vermesser sind sich der oben getroffenen Unterscheidung zwischen systemati-
schen und zufälligen Abweichungen und der damit verbundenen Schwierigkeiten
bewusst. Alle Messvorschriften beruhen daher auf der Forderung, systematische
Messabweichungen
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Abbildung 3.6: Zusammenhang zwischen wahrem Wert xw, Erwartungswert µ,
systematischer Abweichung δ und zufälligen Abweichungen ε

-

- - -

-

0 xw µ xi

wahrer Wert Erwartungswert Messwert

X

xw δ εi

εi + δ

• durch die Anwendung bestimmter Messanordnungen und -methoden oder

• durch rechnerische Korrektionen

zu eliminieren. Beispiele für die Verwendung bestimmter Messanordnungen zur
Vermeidung systematischer Abweichungen sind die Winkel- und Richtungsmes-
sung in zwei Fernrohrlagen sowie das

”
Nivellieren aus der Mitte“. Beispiele für

rechnerische Korrektionen sind das Berücksichtigen von zuvor ermittelten Pris-
menkonstanten oder anderen geometrischen Gegebenheiten sowie das Berück-
sichtigen atmosphärischer oder anderer physikalischer Einflüsse bei der elek-
tronischen Entfernungsmessung. Systematische Abweichungen können natürlich
auch minimiert werden, wenn die verwendeten Instrumente regelmäßig geprüft,
geeicht und justiert werden.

Wir gehen im Folgenden davon aus, dass unsere Messungen nur mit zufälli-
gen Abweichungen behaftet sind und somit Erwartungswert und wahrer Wert
zusammenfallen. Bei der statistischen Analyse geodätischer Daten (z.B. einer
oder mehrere Messreihen wie in Tabelle 3.1) müssen wir jetzt nur noch unter-
scheiden, ob der Erwartungswert a priori als bekannt vorausgesetzt werden kann
oder ob wir ihn aus unseren Daten abschätzen müssen.

3.5.1 Statistische Kennwerte bei bekanntem Erwartungs-
wert

Der Erwartungswert gilt als bekannt, wenn ein quasi-wahrer Wert bekannt ist
(den wir dann gleich mit µ bezeichnen). In diesem Fall können alle

εi = xi − µ

gebildet und (untereinander geschrieben) in einem Vektor ε zusammengefasst
werden. Die (theoretische) Standardabweichung als Maß für die Streuung der
Messdaten, in der Vermessung auch als mittlerer Fehler bezeichnet, ist dann

σ =

√

εT ε

n
. (3.35)
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Achtung: Beachten Sie, dass hier im Nenner - im Gegensatz zur Definition der
Varianz in (3.22) - nur n an Stelle von (n− 1) steht. Ohne den näheren Hinter-
grund zu betrachten, können wir uns das so vorstellen: Im Nenner der Varianz
stehen immer die Freiheitsgrade, das ist die Anzahl der Messungen minus der
Anzahl der unbekannten Größen, die ich bestimmen möchte. Man nennt das
auch die Anzahl der redundanten13 Messungen. Normalerweise dienen Messrei-
hen wie in Tabelle 3.1 der Bestimmung einer Unbekannten, z.B. der Länge der
Strecke. Daher ist die Anzahl der Freiheitsgrade gleich (n−1). Wenn wir aber die
Länge der Strecke bereits kennen - sie ist ja als ein quasi-wahrer Wert angenom-
men - so ist sie keine Unbekannte mehr; daher ist die Anzahl der Freiheitsgrade
gleich (n − 0) = n. Die Anzahl der Freiheitsgrade ist also gleich der Differenz
aus Stichprobenumfang n und der Anzahl k der aus diesen Messdaten bisher
berechneten Parameter. Zur Berechnung der Standardabweichung müssen wir
vorher k = 1 Parameter (nämlich den Erwartungswert) empirisch abschätzen.

3.5.2 Statistische Kennwerte bei empirischer Schätzung
des Erwartungswertes

Im Fall, dass die Messungen dazu dienen, einen Schätzwert für den Erwartungs-
wert der Messgröße empirisch zu bestimmen (und das wird wohl der Normalfall
sein), kann dieser durch Bildung des arithmetischen Mittelwertes berechnet wer-
den:

x =
1

n

n∑

i=1

xi. (3.36)

In der geodätischen Ausgleichungsrechnung hat es sich eingebürgert, an Stelle
der Abweichungen (also Ist-Wert - Soll-Wert) jenen Betrag anzugeben, um den
man die Beobachtung verbessern muss, um zum Erwartungswert (in diesem Fall:
Mittelwert) zu kommen, also die Differenzen

vi = x − xi. (3.37)

Diese Verbesserungen vi werden wieder in einem Vektor v zusammengefasst und
die empirische Standardabweichung der Messungen berechnet sich dann aus:

s =

√

vT v

n − 1
. (3.38)

Dafür ist ebenfalls der Begriff mittlerer Fehler üblich14. Der Nenner von n − 1
ergibt sich hier dadurch, dass bei unbekanntem Erwartungswert die Redundanz
um 1 kleiner als die Anzahl der tatsächlichen Beobachtungen ist. Bei Formel
(3.35) war der Erwartungswert schon bekannt und daher war die Redundanz n.

13zum lat. redundare: im Überfluss vorhanden sein.
14Im Alltagssprachgebrauch und auch in der Sprache der reinen Statistiker ist ein

”
Fehler“

die Nichterfüllung einer vorgegebenen Forderung (engl.: non-conformity) im Sinne von
”
Irr-

tum“ und
”
Inkorrektheit“. Nun sind die Messergebnisse eines Vermessers in der Regel zwar

mit gewissen Mängeln behaftet aber (hoffentlich) nicht fehlerhaft im Sinne von
”
inkorrekt“.

Trotzdem wird man immer wieder noch auf Begriffe wie mittlerer Fehler, Fehlerfortpflanzung

... etc. stoßen.
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Weitere Kennwerte

Es gibt noch zwei weitere Kennwerte zur Beschreibung geodätischer Daten. Sie
betreffen die Absolutbeträge der Verbesserungen.

Der arithmetische Mittelwert der Verbesserungs-Absolutbeträge

t =
1

n

n∑

i=1

|vi| (3.39)

wird auch als durchschnittlicher Fehler bezeichnet, manchmal auch als lineare
Streuung (im Unterschied zur Varianz, die aus der Quadratsumme der Verbes-
serungen gebildet wird).

Der Median der Verbesserungs-Absolutbeträge

r = |v|1/2 (3.40)

wird auch als wahrscheinlicher Fehler bezeichnet.

Im Allgemeinen gilt (bei großem n) annähernd15:

s ≈
√

π

2
· t ≈ 5

4
· t bzw. r ≈ 2

3
· s. (3.41)

Beispiel 3.5 Das Ergebnis zweier Beobachtungsreihen ist in folgender Tabel-
le gegeben. Werten Sie beide Reihen getrennt voneinander aus und geben Sie
jeweils den Erwartungswert und die Standardabweichung, sowie Mittelwert und
Median der Verbesserungs-Absolutbeträge an:

i Reihe 1 [cc] Reihe 2 [cc]
1 4,30 3,09
2 3,90 2,30
3 3,90 2,60
4 3,49 2,73
5 3,70 2,73
6 4,30 3,39
7 3,70 3,00
8 4,01 2,99

Beispiel 3.6 Zwei Ingenieure führten zum Vergleich ihrer Beobachtungsge-
nauigkeit mit demselben Theodoliten je 20 Messungen des Winkels

”
Null“ aus.

Daraus ergaben sich die folgenden zwei Beobachtungsreihen. Geben Sie (für
beide Reihen getrennt) ein Maß für die Streuung der Messdaten an.

15Voraussetzung ist dabei Normalverteilung (siehe nächstes Kapitel).
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Beobachter 1 Beobachter 2
399,9987 399,9975 0,0000 399,9983

0,0023 399,9975 0,0008 0,0009
0,0028 0,0017 399,9969 0,0002
0,0010 0,0036 399,9986 399,9974
0,0023 399,9983 0,0007 0,0000
0,0013 0,0006 399,9994 0,0005

399,9991 0,0006 0,0012 0,0024
399,9977 399,9992 0,0006 0,0009
399,9993 0,0002 0,0020 0,0024
399,9992 0,0005 0,0020 0,0014

3.5.3 Weitere im Vermessungswesen übliche Genauigkeits-
angaben und Fehlermaße

Relativer Fehler

Die Standardabweichung (oder der mittlere Fehler) wird manchmal auch ins
Verhältnis zur Beobachtungsgröße gesetzt. Hat man z.B. bei einer Streckenbe-
obachtung von 1 km Länge eine Standardabweichung von 5 mm, so beträgt der
relative Fehler

σ

µ
=

5

1000000
= 5 · 10−6

was auch als 5 mm/km oder als 5 ppm (steht für: parts per million) oder auch
prozentual (0.0005 %) geschrieben wird.

Helmert’scher Punktlagefehler

Sind von einem Punkt die Standardabweichungen in x- und y-Richtung bekannt
(sx und sy), so ist der Helmert’sche Punktlagefehler definiert als

mH =
√

(s2
x + s2

y). (3.42)

Er beschreibt die mittlere Punktlagegenauigkeit und wird auch mittlerer Punkt-
fehler bzw. mittlerer Punktlagefehler genannt. Im Festpunktfeld der österreichi-
schen Landesvermessung gilt z.B. für Triangulierungspunkte ein Erfahrungswert
von mHT P = 5cm, für Einschaltpunkte mHEP = 7cm und für Grenzpunkte
mHGP = 15cm. Wir werden uns mit dem Genauigkeitsmaß des Punktlagefeh-
lers in einem späteren Kapitel näher auseinander setzen.

3.5.4 Genauigkeit - Präzision - Richtigkeit: Ein babyloni-
sches Sprachengewirr im Vermessungswesen

Die Begriffe
”
Genauigkeit“,

”
Präzision“ und

”
Richtigkeit“ werden im geodäti-

schen Sprachgebrauch nicht immer korrekt verwendet. Zur Veranschaulichung
der Begriffe möge das Beispiel einer Zielscheibe dienen (Abbildung 3.7).

Genauigkeit ist die qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der Annäherung
eines Messergebnisses an den Bezugswert (das kann der wahre Wert, der quasi-
wahre Wert oder der Erwartungswert sein). Sie setzt sich aus zwei Kriterien
zusammen: der Richtigkeit und der Präzision.
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Abbildung 3.7: Präzision und Richtigkeit als Kriterien der Genauigkeit

Richtigkeit ist die qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der Annäherung
des Erwartungswertes an den wahren Wert (oder quasi-wahren Wert). Ein ent-
sprechendes quantitatives Maß für die Richtigkeit ist demnach die systematische
Abweichung δ. Je kleiner die systematischen Abweichungen, desto richtiger ist
das Messergebnis. Die Richtigkeit wird auch als äußere Genauigkeit (auch: Tref-
fergenauigkeit - vgl. Abbildung 3.7) be- zeichnet. Die englische Bezeichnung für
die Richtigkeit ist accuracy.

Kennt man den wahren Wert nicht (und nicht einmal einen quasi-wahren
Wert), so kann man definitionsgemäß auch nichts über die Richtigkeit und so-
mit genau genommen auch nichts über die Genauigkeit der Messungen sagen,
sondern nur über die Präzision. Vermesser helfen sich damit, dass sie davon aus-
gehen, keine systematischen Abweichungen zu haben, und somit der wahre Wert
gleich dem Erwartungswert gesetzt werden kann. Ihre Beobachtungsergebnisse
sind dann immer

”
richtig“.

Präzision ist die qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der gegenseitigen
Annäherung der Messergebnisse bei mehrfacher Anwendung des Messverfahrens.
Ein quantitatives Maß für die Präzision ist demnach die Standardabweichung σ,
(oder s). Je kleiner die Standardabweichung, desto präziser16 ist das Messergeb-
nis. Die Präzision wird auch als innere Genauigkeit (auch: Wiederholgenauigkeit
- vgl. Abbildung 3.7) bezeichnet. Das englische Wort für Präzision ist precision.

Die Auflösung eines Messgerätes oder Messverfahrens (siehe Abbildung 3.7)
ist der kleinste Messwert, den das Messgerät gerade noch vom nächsten, knapp
daneben liegenden Messwert unterscheiden kann.

16vom lat. praecidere = abschneiden, kurz fassen. Das Wort Präzision hat im Übrigen ein
i, wird aber oft falsch geschrieben und mit dem Wort Präzession verwechselt - das ist das
Schwanken der Achse eines rotierenden Körpers unter dem Einfluss äußerer Kräfte.



Kapitel 4

Zufallsgrößen und Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen

Nachdem wir im letzten Kapitel gesehen haben, wie man ganz praktisch (
”
em-

pirisch“) vorgeht, wenn man eine Messreihe vorliegen hat, und wie man die
Daten tabellarisch, grafisch oder durch bestimmte Kennwerte darstellen und
beschreiben kann, werden wir nun ein wahrscheinlichkeitstheoretisches statisti-
sches Modell für den Vorgang

”
Messen“ angeben.

4.1 Statistische Modellierung des Messvorgangs

Das Messen ist ein Vorgang, dessen Ergebnis nicht genau vorhersagbar (deter-
ministisch1), sondern zufällig ist. D.h. selbst wenn wir wissen, dass die Länge
einer Strecke 100m beträgt, wird jede Messung dieser Strecke ein mehr oder we-
niger davon abweichendes Ergebnis ergeben. Dabei sind die Abweichungen aber
nicht völlig regellos oder chaotisch2, sondern folgen stochastischen3 Gesetzen.
Wir werden für den Vorgang

”
Messen“ daher ein stochastisches Modell erstellen.

4.1.1 Zufällige Versuche und Zufallsereignisse

Das statistische Modell, das zur Modellierung des Messvorgangs geeignet ist, ist
der zufällige Versuch (auch: Zufallsexperiment). Ein zufälliger Versuch ist ein
Vorgang, der – zumindest im Prinzip – beliebig oft wiederholbar ist und dessen
Ausgang innerhalb einer Menge möglicher Ausgänge ungewiss – eben zufällig –
ist.

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat sich ursprünglich vornehmlich mit Glücks-
spielen beschäftigt. Die berühmtesten Vertreter zufälliger Versuche sind dem-

1vom lat. determinare = bestimmen, festsetzen;
”
deterministisch“ heißt also, es gibt einen

funktionalen Zusammenhang zwischen den Eingangsparametern und dem Ergebnis.
2

”
chaotisch“ im Sinne von: Ein Versuch, eine Messreihe, eine Zahlenfolge etc. folgt zwar

bestimmten Gesetzmäßigkeiten, wir können aber nicht erkennen, welchen (weil wir zum Bei-
spiel nicht alle Parameter kennen oder modellieren können) und haben daher den Eindruck
von Regellosigkeit. (vom griech. χαoζ [chaos] = weiter Raum, bes. der

”
leere, unermessliche

Weltenraum“).
3vom griech. στoχαστικoσ [stochastikos] =

”
im Vermuten geschickt“. Die Stochastik un-

tersucht die durch Zufall bedingten Erscheinungen und Größen.

69
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nach auch das
”
Werfen einer Münze“, das Würfeln und das

”
Ziehen (von roten

und schwarzen Kugeln) aus einer Urne“. Sie werden sehr oft als anschauliche
Denkmodelle für beliebige Zufallsexperimente herangezogen. Wir können uns
zum Beispiel vorstellen, dass sich in der Urne Kugeln mit der Aufschrift 0 bis 9
befinden, und wir bestimmen die letzte Stelle einer Messung dadurch, dass wir
eine dieser Kugeln herausziehen und die entsprechende Ziffer als letzte Stelle
der Messung einsetzen.

Das Ergebnis eines zufälligen Versuches ist ein Zufallsereignis E. (Nicht zu
verwechseln mit einer

”
Realisierung“ – siehe unten). Dabei erhalten wir aus der

Grundgesamtheit , das ist die Menge aller theoretisch möglichen Ergebnisse, eine
Teilmenge – die so genannte Stichprobe (auch: Zufallsstichprobe).

4.1.2 Zufallsgrößen und ihre Realisierungen

Die (veränderliche) Größe, die man bei einem zufälligen Versuch untersucht und
die verschiedene Werte annimmt, ist die Zufallsgröße X (auch: Zufallsvariable4).
Beispiel: Beim Zufallsexperiment

”
Würfeln“ ist die Zufallsgröße die erzielte Au-

genzahl.
Zufallsgrößen, deren Werte durch eine (physikalische) Messung ermittelt wer-

den, werden als Messgröße bezeichnet. Beispiel: der Abstand5 zwischen zwei
Punkten.

Der einzelne Wert, den die Zufallsgröße nach der Beobachtung (nach dem
Zufallsexperiment) annimmt, ist die Realisierung x der Zufallsgröße X. Reali-
sierungen einer Messgröße heißen Messwerte. Realisierungen von Zufallsgrößen
sind selbst nicht mehr zufällig. Sie haben ja einen bestimmten Wert, zum Bei-
spiel si = 574.776m. Jede einzelne Realisierung der Zufallsgröße (in unserem
Fall: jedes neuerliche Messen der Strecke) hat aber im Allgemeinen einen ande-
ren Wert.

Diskrete und stetige Zufallsgrößen

Eine Zufallsgröße, die endlich viele oder abzählbar-unendlich viele6 Werte an-
nehmen kann, ist eine diskrete Zufallsgröße. Eine Zufallsgröße, die innerhalb
eines (endlichen oder unendlichen) Intervalls unendlich viele beliebige Werte
annehmen kann, ist eine stetige Zufallsgröße7 (auch: kontinuierliche Zufalls-
größe).Wir modellieren die physikalischen Messgrößen, mit denen wir im Geo-
informationsbereich zu tun haben, als solche stetigen Zufallsgrößen, die jede

4Exakt lautet die Definition: Eine Zufallsgröße ist eine Abbildung eines Wahrscheinlich-
keitsraumes nach R, d.h. eine Funktion, die jedem möglichen Elementarereignis eine reelle
Zahl und gleichzeitig eine zugehörige Wahrscheinlichkeit zuordnet. Für unsere Anwendungen
genügt die Definition von oben.

5Anmerkung für Sprachpuristen: Beim Messvorgang, der den geradlinigen Abstand (die
Entfernung) zwischen zwei Punkten bestimmt, heißt die auftretende Messgröße Länge; der
Messwert der Länge einschließlich verschiedener Korrektionen (Berücksichtigung systemati-
scher Geräte- und Modellfehler, z.B. Nullpunktsfehler und Reflektorkonstante) ist die Di-

stanz. Nach diversen Reduktionen (Umrechnung der Distanz von der räumlichen Bahnkurve
in das ebene Projektionssystem) erhält man die Strecke s. Das Bestimmen der

”
rohen“ Länge

bezeichnet man im Übrigen als messen, wohingegen Distanz und Strecke beobachtet werden.
6abzählbar-unendlich heißt, dass die Menge der möglichen Werte zwar theoretisch abzähl-

bar wäre, die Menge aber unendlich ist und daher niemand die Zeit und Geduld aufbringt, sie
tatsächlich abzuzählen. Beispiel: die Folge der natürlichen Zahlen.

7Die Verwendung der Bezeichnung
”
stetig“ bezieht sich auf die Verteilungsfunktion (siehe

später). Stetige Zufallsgrößen haben eine stetige Verteilungsfunktion
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i si [m] εi [mm] k h H
1 574,770 -5 1 0,0417 0,0417
2 574,771 -4 0 0 0,0417
3 574,772 -3 2 0,0833 0,1250
4 574,773 -2 3 0,1250 0,2500
5 574,774 -1 4 0,1667 0,4167
6 574,775 0 6 0,2500 0,6667
7 574,776 1 4 0,1667 0,8333
8 574,777 2 3 0,1250 0,9583
9 574,778 3 0 0 0,9583
10 574,779 4 1 0,0417 1

Summe 0 24 1

Tabelle 4.1: Messwerte zu einer Streckenbeobachtung mit µ = 574, 775m, ihre
Abweichungen εi und Häufigkeiten k, h und H.

beliebige reelle Zahl als Wert annehmen können. Diese Annahme gilt trotz des
Wissens, dass die beim Messen verwendeten elektronischen Messgeräte selbst
– wie jede andere digitale Maschine auch – nur endlich viele Messergebnisse
angeben können.

Bevor wir weitergehen, sehen wir uns noch einmal eine Tabelle mit Messda-
ten an und geben neben der absoluten und relativen Häufigkeit auch noch die
relative Häufigkeitssumme und Angaben über die Abweichungen vom Erwar-
tungswert an (Tabelle 4.1). Die Häufigkeiten (k und h) bzw. die relative Häufig-
keitssumme (H) bezieht sich dabei sowohl auf die Abweichungen als auch auf
die eigentlichen Messwerte.

4.2 Wahrscheinlichkeitstheorie

Im letzten Kapitel haben wir die relativen Häufigkeiten definiert (absolute Häufig-
keit dividiert durch die Gesamtzahl der Beobachtungswerte). Sehen wir uns den
Quotienten nun näher an: Wir können uns vorstellen, dass n theoretisch gegen
∞ wächst und den Grenzwert

lim
n→∞

k

n

angeben. Diese Größe nennen wir P (E).
P (E) ist die Wahrscheinlichkeit8 für das Eintreten des Zufallsereignisses E.

Die Wahrscheinlichkeit ist eine Maßzahl für die Charakterisierung der Häufigkeit
des Auftretens eines bestimmten Zufallsereignisses. Sie ist in unserem Modell das
theoretische Gegenstück zur relativen Häufigkeit. Wir können auch sagen:

”
Dem

Gesetz der großen Zahlen folgend konvergiert die relative Häufigkeit gegen die
Wahrscheinlichkeit“. Diese Definition stammt von Richard von Mises9. Das

”
Ge-

setz der großen Zahlen“ selbst besagt, dass die unbekannte Wahrscheinlichkeit
P (A) umso besser geschätzt werden kann, je mehr unabhängige Ausführungen
des Zufallsexperimentes durchgeführt werden.

8Das P kommt vom lat. probabilitas = Wahrscheinlichkeit
9Richard von Mises, deutscher Mathematiker, 1883 - 1953
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Für die Häufigkeit k gilt:

0 ≤ k ≤ n −→ 0 ≤ k

n
≤ 1 (4.1)

und daher auch für den Grenzwert für n → ∞:

0 ≤ P (E) ≤ 1 (4.2)

d.h. die Wahrscheinlichkeit ist eine reelle Zahl größer gleich Null und kleiner
gleich Eins, wobei ein Ereignis, dem die Wahrscheinlichkeit 1 zugeordnet ist,
ein sicheres Ereignis ist, jenes mit der Wahrscheinlichkeit 0 ein unmögliches
Ereignis. Oft wird P (E) auch in % angegeben.

Es gibt übrigens noch eine andere Definition von
”
Wahrscheinlichkeit“: Die

klassische, elementare Definition stammt von Laplace und ist das
”
Verhältnis

zwischen den günstigen und den möglichen Fällen des Eintretens eines bestimm-
ten Ereignisses“. Diese Definition ist allerdings für unsere Anwendungen nur
bedingt anwendbar (Was sind

”
günstige“ Fälle beim Messen?). Sie beschreibt

andererseits das einfachste Modell für Wahrscheinlichkeiten, die so genannte
a priori-Wahrscheinlichkeit. A priori bedeutet, dass wir bereits von vornher-
ein - ohne ein Zufallsexperiment durchzuführen - die Wahrscheinlichkeit ange-
ben können. Beim Würfeln zum Beispiel ist jede Augenzahl gleich wahrschein-
lich. Die Wahrscheinlichkeit, einen 6er zu würfeln kann daher gemäß der La-
place’schen Definition a priori mit 1/6 angegeben werden. Messen ist aber -
zumindest aus der Sicht der Statistik - ein komplizierterer Vorgang als Würfeln
und bedarf umfassenderer Modelle. Wir müssen zunächst einmal mehrere Zu-
fallsexperimente durchführen und können dann im Nachhinein eine a posteriori-
Wahrscheinlichkeit angeben.

Wie bekommt man nun einen konkreten Zahlenwert p für P (E)?

• Man führt n = ∞ viele Versuche durch (was sehr zeitaufwändig ist und
daher aus praktischen Gründen ausscheidet).

• Man ermittelt aus n Realisierungen einen empirischen Schätzwert für p,
nämlich

p̂n = h. (4.3)

Für das Ereignis X = 574.775m (aus Tabelle 4.1) lautet der Schätzwert
zum Beispiel

p̂24 = 25%.

• Man hat ein theoretisches Modell, das man anwenden kann.

4.3 Verteilungen von Zufallsgrößen

4.3.1 Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Angaben über die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Zufallsgröße bestimmte Wer-
te annimmt, nennt man auch die Verteilung der Zufallsgröße. Eine wichtige Fra-
ge ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsgröße X kleiner oder
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gleich einer vorgegebenen Zahl x ist oder zwischen zwei vorgegebenen Werten a
und b liegt. Diese Fragen können mit Hilfe der Verteilungsfunktion beantwortet
werden. Der Funktionswert der Verteilungsfunktion F (x) an der Stelle x gibt
die Wahrscheinlichkeit an, dass X kleiner oder gleich x ist.

Verteilungs- und Wahrscheinlichkeitsfunktion diskreter Zufallsgrößen

Im diskreten Fall kann die Verteilungsfunktion aus der Summe der Einzelwahr-
scheinlichkeiten für alle xi ≤ x gewonnen werden:

F (x) = P (X ≤ x) =
∑

i:xi≤x

P (X = xi) =
∑

i:xi≤x

f(xi) (4.4)

wobei f(xi) als Wahrscheinlichkeitsfunktion bezeichnet wird. Sie gibt die Wahr-
scheinlichkeit dafür an, dass die Zufallsgröße genau den Wert xi annimmt:

f(x) = P (X = x) =

{
pi für x = xi,
0 sonst.

(4.5)

Verteilungs- und Dichtefunktion stetiger Zufallsgrößen

Im stetigen Fall ist die Verteilungsfunktion gegeben durch:

F (x) = P (X ≤ x) =

x∫

−∞

f(t) dt. (4.6)

Die dabei auftretende Funktion f(x) ist die Dichtefunktion der Verteilung (auch:
Wahrscheinlichkeitsdichte bzw. nur Dichte). Sie ist die erste Ableitung der Ver-
teilungsfunktion und gibt den Verlauf der Wahrscheinlichkeiten der stetigen
Zufallsgröße an.

Das Integral in Formel (4.6) schaut vielleicht etwas kompliziert aus (und
kann mitunter auch tatsächlich kompliziert zu bestimmen sein), wir können uns
aber zumindest grafisch eine leichte Vorstellung davon machen. Eine mögliche
Dichtefunktion für eine stetige Zufallsgröße ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Be-
kanntlich gibt das Integral die Fläche unter der integrierten Funktion an, und
damit werden hoffentlich auch die nachfolgenden Zusammenhänge klarer. Der
Flächeninhalt unter der Dichtefunktionskurve ist die zugehörige Wahrschein-
lichkeit.

Wie aus der Abbildung ersichtlich, gelten folgende wichtige Zusammenhänge:

P (X ≤ a) = F (a) =

a∫

−∞

f(x) dx, (4.7)

P (X > b) = 1 − F (b) =

+∞∫

b

f(x) dx, (4.8)

P (a < X ≤ b) = F (b) − F (a) =

b∫

a

f(x) dx. (4.9)
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Abbildung 4.1: Dichtefunktion einer stetigen Zufallsgröße und Zusammenhänge
zur Verteilungsfunktion bzw. Wahrscheinlichkeitsverteilung

Aus der Abbildung sieht man auch, dass bei stetigen Zufallsgrößen die Wahr-
scheinlichkeiten immer nur Intervallen zugeordnet sein können. P (X = a) ist
immer gleich Null (vgl. die

”
Fläche“ in Abbildung 4.1 an genau einer Stelle - sie

ist nur ein
”
dimensionsloser Strich“). Es spielt daher auch keine Rolle, ob ein

”
<“ oder ein

”
≤“ bzw.

”
>“ oder

”
≥“ geschrieben wird. Aus formalen Gründen

(Konsistenz zwischen Formeln für den diskreten und stetigen Fall) werden wir
aber immer den rechten Rand eines Intervalls mit einschließen, den linken hin-
gegen nicht (also X ≤ a, a < X ≤ b und X > b schreiben).

An Stelle von P (X = x) können wir für stetige Zufallsgrößen die differentielle
Wahrscheinlichkeit dP für das infinitesimale differentielle Intervall der Breite dx
angeben:

dP = f(x) dx. (4.10)

4.3.2 Parameter von Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Zur Charakterisierung der Zufallsgröße und ihrer Verteilung dienen bestimmte
Parameter, von denen in der Praxis meist schon wenige ausreichen, um die
jeweilige Verteilung zu beschreiben. Wie im empirischen Fall (Kapitel 2) sind
dabei der Erwartungswert und die Varianz die wichtigsten.

Lageparameter

Erwartungswert, Median und α-Quantile dienen als Lageparameter einer Ver-
teilung:

Der Erwartungswert E(X) einer Zufallsgröße ist im diskreten Fall definiert
durch:

E(X) = µ =

n∑

i=1

xi · f(xi). (4.11)

und im stetigen Fall durch:
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E(X) = µ =

+∞∫

−∞

x · f(x) dx (4.12)

Als α -Quantil bezeichnet man den Wert xα, der Zufallsgröße X, für den gilt:

F (Xα) = P (X ≤ xα) = α (4.13)

wobei das 0.5-Quantil wie im empirischen Fall als Median bezeichnet wird. Von
größerer praktischer Bedeutung sind aber, wie wir später sehen werden, die
Quantile mit Werten für α zwischen 0.001 und 0.05. Das 0.05-Quantil gibt Bei-
spiel jenen Wert an, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% maximal erreicht
wird.

Streuungsparameter

Die Varianz Var(X) einer Zufallsgröße ist der Erwartungswert des Quadrats der
Abweichung vom Erwartungswert µ und somit für den diskreten Fall definiert
als

Var(X) = E[X − E(X)]2 = σ2 =
∑

i

(xi − µ)2f(xi) (4.14)

und im stetigen Fall:

Var(X) = E[X − E(X)]2 = σ2 =

+∞∫

−∞

(x − µ)2 · f(x) dx. (4.15)

Die positive Quadratwurzel aus der Varianz ist die Standardabweichung σ der
Zufallsgröße.

Momente einer Verteilung

Ist X eine Zufallsgröße, so ist auch Xk eine Zufallsgröße. Der Erwartungswert

mk = E(Xk) (4.16)

heißt k-tes Moment von X. Der
”
normale“ Erwartungswert E(X) ist demnach

das erste Moment von X.

Zentrieren wir die Zufallsgröße auf ihren Erwartungswert, d.h. bilden wir die
neue Zufallsgröße (X − E(X)), so heißt der Erwartungswert

µk = E((X − E(X))k) (4.17)

das k-te zentrale Moment von X. Offenbar ist µ1 = 0 und µ2 =: Var(X), also
die Varianz das zweite zentrale Moment von X.
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Schiefe, Wölbung und Exzess

Wir können die Formparameter von Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit Hilfe
der zentralen Momente definieren:

Die Schiefe γ1 der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße ist defi-
niert als folgender Quotient:

γ1 =
µ3
√

µ3
2

. (4.18)

Das Schiefheitsmaß wurde von Charlier 10 eingeführt. Es dient zur Charakteri-
sierung der Asymmetrie einer Verteilung. Eine Verteilung mit einer positiven
Schiefe steigt zunächst links steil zum Maximum an, fällt dann wieder ab und
setzt sich nach rechts relativ lange fort (zumindest länger als der

”
linke Teil“ vor

dem Maximum ist); sie wird auch als rechtsschiefe Verteilung bezeichnet. Der
Erwartungswert ist bei einer rechtsschiefen Verteilung im Allgemeinen größer
als der Median (er liegt auf der Zahlengeraden

”
rechts“ vom Median). Bei ei-

ner negativen Schiefe ist es genau umgekehrt: Hier ist der
”
längere“ Teil links

vorn Maximum, daher auch die Bezeichnung linksschiefe Verteilung. Der Er-
wartungswert ist meistens kleiner als der Median (liegt also links vom Median).
Eine symmetrische Verteilung hat eine Schiefe gleich Null; Erwartungswert und
Median fallen zusammen.

Die Wölbung (Kurtosis) β2 der Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufalls-
größe ist definiert durch

β2 =
µ4

µ2
2

(4.19)

wobei µ2 das zweite und µ4 das vierte zentrale Moment der Zufallsgröße sind. Ei-
ne Wölbung kleiner als 3 deutet auf eine

”
breitgipflige“ Wahrscheinlichkeitsver-

teilung hin; eine Wölbung größer als 3 auf einen
”
schmalgipflig“; eine Wölbung

von genau 3 ist
”
normal“ (im Sinne von: entsprechend der Normalverteilung -

siehe unten).
Der Exzess γ2 einer Zufallsgröße ist die Wölbung vermindert um die Wölbung

der Normalverteilung, also

γ2 =
µ4

µ2
2

− 3 = β2 − 3 (4.20)

wobei µ2 das zweite und µ4 das vierte zentrale Moment der Zufallsgröße sind.
Der Exzess für die Normalverteilung ist gleich Null; der Exzess ist daher ein
Maß für die Abweichung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung gegenüber einer
Normalverteilung mit gleichem Erwartungswert und gleicher Varianz.

4.4 Wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Einige Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind für unsere Anwendungen beson-
ders wichtig und wir werden daher hier näher auf sie eingehen. Dabei wer-
den wir - wenn nicht anders angegeben - nur stetige Verteilungen betrachten.
Die wichtigste unter ihnen ist die Normalverteilung ; daneben werden wir aber

10Carl Vilhelm Ludvig Charlier, schwedischer Astronom, 1862-1932
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später in der Schätz- und Prüfstatistik (
”
induktive Statistik“) auch die Chi-

Quadrat-Verteilung (χ2-Verteilung), die Student- Verteilung (t-Verteilung) so-
wie die Fisher-Verteilung (F-Verteilung) benötigen. Zunächst aber sehen wir
uns noch die einfachste unter den Verteilungen an: die Gleichverteilung.

4.4.1 Gleichverteilung

Die einfachste Verteilung, die eine Zufallsgröße haben kann, ist die Gleichver-
teilung. Sie ordnet allen innerhalb eines Intervalls möglichen Werten einer Zu-
fallsgröße die gleiche Wahrscheinlichkeit zu.

Im diskreten Fall tritt die Gleichverteilung zum Beispiel beim Würfeln auf
(allerdings nur mit

”
unverfälschten“ Würfeln): die Wahrscheinlichkeit für die

erzielte Augenzahl beim einmaligen Würfeln ist für die möglichen Ergebnisse 1
bis 6 immer gleich (nämlich 1

6 ).
Im stetigen Fall hat die Gleichverteilung die Dichtefunktion

f(x) =

{
1

b−a für a ≤ x ≤ b,

0 sonst.
(4.21)

Der Graph der Dichtefunktion hat ein rechteckiges Aussehen; sie wird daher
auch als Rechtecks-Verteilung bezeichnet. Die Gleichverteilung hat den Erwar-
tungswert

E(X) =
a + b

2
(4.22)

und die zentralen Momente

E((X − E(X))k) =

{
1

k+1

(
b−a
2

)k
für gerade k

0 für ungerade k
(4.23)

und somit

Var(X) = µ2 =
(b − a)2

12
, (4.24)

µ3 = 0, (4.25)

µ4 =
1

80
(b − a)4. (4.26)

Damit ist die Schiefe γ1 = 0 und der Exzess γ2 = − 6
5 . Die Gleichverteilung ist

also symmetrisch aber
”
breiter“ als die Normalverteilung gewölbt.

4.4.2 Normalverteilung

Die für uns wichtigste Verteilung ist die so genannte Normalverteilung, auch
Gauß’sche Verteilung11 genannt. Sie war zwar bereits vor Gauß bekannt, er hat
allerdings im Zusammenhang mit seiner Arbeit über Beobachtungsfehler bei
physikalischen Messungen wichtige theoretische Grundlagen dazu beigetragen
und die Kurve so

”
populär“ gemacht, dass sie heute zu seinen Ehren benannt

ist.

11Johann Friedrich Carl Gauß, deutscher Mathematiker und Geodät, 1777-1855
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Abbildung 4.2: Gauß’sche Glockenkurven: Verschiedene Dichtefunktionen zur
Normalverteilung mit unterschiedlichen Erwartungswerten und Varianzen. Der
Scheitel der jeweiligen Kurven liegt bei x = µ, ihre Wendepunkte im Abstand
±σ vom Scheitelwert. Die Kurve ist umso höher und steiler, je kleiner σ ist.

Die Dichtefunktion der Normalverteilung ist gegeben durch

f(x) =
1

σ
√

2π
· e−

(x−µ)2

2σ2 (4.27)

für −∞ < x < +∞
mit µ ... Erwartungswert

σ ... Standardabweichung
e ... Euler’sche Zahl (2,718. . . )
π ... Kreiskonstante (3,14159. . . ).

Die Normalverteilung ist über die beiden Parameter µ und σ2 definiert und wird
daher oft auch abgekürzt mit N(µ, σ2). Schiefe und Exzess der Normalvertei-
lung sind Null, d.h. sie ist symmetrisch und ist - offensichtlich - genau wie eine
Normalverteilung gewölbt.

Grafisch hat die Dichtefunktion der Normalverteilung die Form einer
”
Glocke“

und wird daher auch Glockenkurve (auch: Gauß’sche Glockenkurve) genannt
(Abbildung 4.2).

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass µ das Zentrum der Kurve bestimmt,
σ ihre

”
Schlankheit“ (Breite). Der Scheitel der Dichtefunktion - das Maximum -

liegt bei x = µ und hat dort den Funktionswert 1
σ
√

2π
. Die Wendepunkte liegen

im Abstand ±σ von µ. Die Fläche unter den einzelnen Kurven in der Abbildung
4.2 ist jeweils gleich groß.

Weiters ist erkennbar, dass die Normalverteilung eine um den Erwartungs-
wert µ symmetrische Verteilung ist, d.h. betragsmäßig gleich große positive oder
negative Abweichungen vom Erwartungswert sind gleich wahrscheinlich. Daher
ist der Erwartungswert auch gleichzeitig der Median der Verteilung. Außerdem
ist offensichtlich die Wahrscheinlichkeit für eine Abweichung vom Erwartungs-
wert umso geringer, je größer diese Abweichung ist (Große Abweichungen sind
weniger wahrscheinlich als kleine). Für x −→ +∞ und x −→ −∞ geht die
Dichtefunktion gegen Null. Der Graph der Glockenkurve nähert sich dort asym-
ptotisch der Abszisse. Der Erwartungswert ist gleichzeitig der Modalwert der
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Normalverteilung: sie ist eine unimodale Verteilung.
Die Verteilungsfunktion der Normalverteilung erhält man durch Integration

der Dichtefunktion, also12:

F (x) =
1

σ
√

2π

x∫

−∞

e−
(t−µ)2

2σ2 dt. (4.28)

Die Berechnung dieser Verteilungsfunktion ist nicht ganz einfach; ihre Wer-
te werden daher oft aus entsprechenden Tabellen der so genannten Standard-
Normalverteilung entnommen. Dazu müssen wir unsere ursprüngliche Zufalls-
größe in eine standard- normalverteilte Zufallsgröße transformieren. Wir nennen
diese Transformation auch Standardisieren.

Standardisierte Zufallsgröße

Eine standardisierte Zufallsgröße Z entsteht aus einer Zufallsgröße X durch die
lineare Transformation

Z =
X − µ

σ
. (4.29)

Diese Transformation hat zur Folge, dass Z einen Erwartungswert von 0 und die
Standardabweichung 1 hat (Wir erinnern uns an die Standardisierung von empi-
rischen Beobachtungswerten im Kapitel 3). Durch die Standardisierung werden
Zufallsgrößen auf einen einheitlichen

”
Maßstab“ gebracht. Das Ergebnis sind

dimensionslose Variable, die nur noch relative Lagen wiedergeben.

Standard-Normalverteilung

Die Standard-Normalverteilung (
”
standardisiert Normalverteilung“) ist jene, die

für eine normalverteilte Zufallsgröße mit

µ = 0, (4.30)

σ2 = 1 (4.31)

gilt. Entsprechend wird sie auch mit N(O, 1) bezeichnet. Die zugehörige Dich-
tefunktion und Normalverteilung lauten:

ϕ(z) =
1√
2π

· e− z2

2 , (4.32)

Φ(z) =
1√
2π

z∫

−∞

e−
t2

2 dt. (4.33)

Abbildung 4.3 zeigt die Glockenkurve zur Standard-Normalverteilung.
Für die Verteilungsfunktion (und auch für die Wahrscheinlichkeitsdichte) lie-
gen Funktionswerte als Tabelle vor. Sie sind meist auch innerhalb heutiger

12Die Herleitung dieser Funktion findet man bei Walter Grossmann (Grundzüge der Aus-
gleichungsrechnung) oder in verkürzter Form bei Walter Höpcke (Fehlerlehre und Ausglei-
chungsrechnung).
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Abbildung 4.3: Die Gauß’sche Glockenkurve zur standardisierten Normalvertei-
lung

Standard-Software approximierbar (zum Beispiel in MS Excel, aber auch in
vielen Taschenrechnern). Es gelten folgende wichtige Beziehungen:

Φ(x) = 1 − Φ(−x), (4.34)

P (X ≤ a) = Φ(
a − µ

σ
), (4.35)

P (a < X ≤ b) = Φ(
b − µ

σ
) − Φ(

a − µ

σ
), (4.36)

P (X > b) = 1 − Φ(
b − µ

σ
). (4.37)

Formel (4.34) ist vor allem dann wichtig, wenn wir die Werte der Verteilungs-
funktion aus einer Tabelle übernehmen in der - und das ist die Regel - nur
positive Werte berücksichtigt sind.

Für eine normalverteilte, eindimensionale Zufallsgröße gilt:

• ca. 68% aller Realisierungen liegen im Intervall µ ± 1 · σ,

• ca. 95% aller Realisierungen liegen im Intervall µ ± 2 · σ,

• ca. 99% aller Realisierungen liegen im Intervall µ ± 3 · σ

oder anders ausgedrückt:
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P (µ − 1 · σ < X ≤ µ + 1 · σ) ≈ 68%, (4.38)

P (µ − 2 · σ < X ≤ µ + 2 · σ) ≈ 95%, (4.39)

P (µ − 3 · σ < X ≤ µ + 3 · σ) ≈ 99%. (4.40)

4.4.3 Chi-Quadrat Verteilung

Die Zufallsgröße Y , die aus den m unabhängigen standard-normalverteilten Zu-
fallsgrößen Xi durch die Transformation

Y =

m∑

i=1

X2
i (4.41)

entsteht, ist χ2-verteilt. Den Parameter m ∈ N+ - die Anzahl der Summan-
den in (4.41) - nennen wir auch die Anzahl der Freiheitsgrade der Verteilung.
Entsprechend wird die Verteilung auch mit χ2(m) abgekürzt.

Die χ2-Verteilung wurde 1876 von Helmert13 eingeführt und von Pearson14

um 1900 weiterentwickelt. Sie wird daher auch als Helmert-Pearson-Verteilung
bezeichnet. Ihre Dichtefunktion ist für die Freiheitsgrade m = 2, 4 und 6 in
Abbildung 4.4 dargestellt. Sie ist über dem Intervall [0,+∞] definiert und im
Allgemeinen nicht symmetrisch. Sie wird aber umso symmetrischer, je größer
die Anzahl der Freiheitsgrade ist (siehe Formel (4.44) sowie Abbildung 4.4 und
4.5). Für m = 1 und 2 fallen die Kurven der Dichtefunktion monoton; für m > 2
verlaufen sie unimodal und rechtsschief und haben ein Maximum bei x = m−2.

Der Erwartungswert der χ2(m)-Verteilung ist

E(Y ) = m (4.42)

und die Varianz

Var(Y ) = 2m (4.43)

sowie die Schiefe

γ1 = 2

√

2

m
(4.44)

und der Exzess

γ2 =
12

m
. (4.45)

Diejenigen Quantile ym;1−α, für die gilt

P (Y ≤ ym;1−α) = 1 − α

liegen als Tabellenwert für einzelne m und α-Werte vor. Sie werden in der Test-
und Schätztheorie benötigt, wie wir im entsprechenden Kapitel sehen werden.

13Friedrich Robert Helmert, deutscher Geodät, 1841-1917
14Karl Pearson, englischer Mathematiker und Mitbegründer der modernen Statistik, 1857-

1936
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Abbildung 4.4: Dichtefunktion der Chi-Quadratverteilung mit 2, 4 und 6 Frei-
heitsgraden

Eine χ2-verteilte Zufallsgröße kann offensichtlich nur Werte größer oder gleich
Null annehmen (vgl. Formel (4.41)).

Hat man zwei unabhängige χ2-verteilte Zufallsgrößen mit den Freiheitsgra-
den m und n, so ist die Summe wieder χ2-verteilt, und zwar mit dem Freiheits-
grad m + n.

4.4.4 Student-Verteilung

Die Zufallsgröße T , die aus der standard-normalverteilten Zufallsgröße Z und
der davon unabhängigen χ2-verteilten Zufallsgröße Y mit m Freiheitsgraden
durch die Transformation

T =
Z
√

Y
m

(4.46)

entsteht, ist Student-verteilt (t-verteilt). Der Parameter m ∈ N+ gibt die Anzahl
der Freiheitsgrade der t-Verteilung an. Entsprechend wird sie auch mit t(m)
abgekürzt. Die t-Verteilung wurde 1908 von Gosset15 entwickelt.

Die t-Verteilung ist - ähnlich der Normalverteilung - über dem Intervall
[−∞,+∞] definiert, unimodal, symmetrisch und glockenförmig. Ihre Dichte-
funktion ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Die t-Verteilung mit 3 Freiheitsgraden
ist der Normalverteilung sehr ähnlich, sie hat aber eine größere Streuung. Mit

15William Sealey Gosset, englischer Chemiker und Mathematiker, 1876-1937. Er war in
einer Brauerei beschäftigt, die eine Veröffentlichung von Forschungsarbeiten nicht gestattete.
Daher publizierte er seine Arbeiten unter dem Pseudonym

”
Student“.
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Abbildung 4.5: Dichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung mit 20,40 und 60
Freiheitsgraden.

zunehmender Anzahl der Freiheitsgrade wird sie der Normalverteilung immer
ähnlicher und kann ab m ≥ 30 durch diese ersetzt werden.

Der Erwartungswert der t-Verteilung ist

E(T ) = 0 für m ≥ 2 (4.47)

und die Varianz

Var(T ) =
m

m − 2
für m ≥ 3, (4.48)

Schiefe:

γ1 = 0 für m ≥ 3, (4.49)

Exzess16

γ2 =
6

m − 4
für m ≥ 4. (4.50)

Die Quantile tm;1−α, für die gilt

P (T ≤ tm;1−α) = 1 − α

liegen als Tabellenwert für einzelne m und a vor. Sie werden wie die Quantile
χ2-Verteilung in der Testtheorie benötigt.

16Auf Grund des Aufbaus der Dichtefunktion, die wir hier nicht explizit angeben, hat die
t-Verteilung für m = 1 keinen Erwartungswert, für m ≤ 2 keine Varianz, für m ≤ 3 ist die
Schiefe nicht definiert und für m ≤ 4 der Exzess.
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Abbildung 4.6: Dichtefunktion der t-Verteilung mit 3 und 30 Freiheitsgraden

4.4.5 Fisher-Verteilung

Die Zufallsgröße X, die aus den beiden unabhängigen χ2-verteilten Zufallsgrößen
Y1 und Y2 mit m1 bzw. m2 Freiheitsgraden durch die Transformation

X =
Y1/m1

Y2/m2
(4.51)

entsteht, ist Fisher-verteilt (F -verteilt). Die Parameter m1,m2 ∈ N+ geben die
Anzahl der Freiheitsgrade der F -Verteilung an. Entsprechend wird sie auch mit
F (m1,m2) abgekürzt. Die F -Verteilung ist eine von Snedecor 17 weiterentwickel-
te Form der 1924 von Fisher18 entwickelten theoretischen Häufigkeitsverteilung,
die Snedecor zu Ehren Fishers benannte. Manchmal wird sie auch als Varianz-
quotientenverteilung bezeichnet (Bei einem bestimmten statistischen Test, den
wir noch später kennen lernen werden, wird die Gleichheit zweier Varianzen
mit Hilfe der F -Verteilung überprüft, indem der Quotient der beiden Varianzen
gebildet wird).

Der Graph der Dichtefunktion der F -Verteilung ist für die Freiheitsgrade
m1 = m2 = 10, m1 = m2 = 50 und m1 = m2 = 100 in Abbildung 4.7 dargestellt.

Die F -Verteilung ist über dem Intervall [0,+∞] definiert und nicht symme-
trisch. Sie ist eine linksschiefe, eingipflige Verteilung. Mit zunehmender Anzahl
von Freiheitsgraden wird die F -Verteilung immer symmetrischer.

Der Erwartungswert der F -Verteilung ist

E(X) =
m2

M2 − 2
für m2 ≥ 3 (4.52)

17George Waddell Snedecor, amerikanischer Mathematiker und Physiker, 1882-1974
18Ronald Aylmer Fisher, englischer Statistiker, 1890-1962
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Abbildung 4.7: Dichtefunktion der F -Verteilung mit m1 = M2 = 10, m1 =
M2 = 50 und m1 = m2 = 100 Freiheitsgraden.

und die Varianz

Var(X) = 2m2
2(m1 + m2 − 2)m1(m2 − 2)2(m2 − 4) für m2 ≥ 5. (4.53)

Die Quantile xm1,m2;1−α für die gilt

P (X ≤ x1−α) = 1 − α

liegen als Tabellenwert für einzelne m1-m2-Kombinationen und α vor. Dabei ist
zu beachten: Ist die Zufallsgröße X F (m1,m2)-verteilt, dann ist die Zufallsgröße
1/X F (m2,m1)-verteilt. Deshalb sind Tabellen meist auf den Fall m1 < m2

beschränkt.
Chi-Quadrat-, Student- und Fisher-Verteilung sind so genannte Prüfvertei-

lungen (auch: Testverteilungen), weil sie in der Schätz- und Testtheorie zum
Überprüfen von Hypothesen über Erwartungswert und Varianz einer Normalver-
teilung bzw. den Vergleich von Mittelwerten und Varianzen zweier oder mehrerer
normalverteilter Zufallsgrößen verwendet werden. Sie treten aber - im Gegensatz
zur Normalverteilung - nicht als eigenständige Verteilungen in mathematischen
Modellen von zufälligen Versuchen auf.

4.4.6 Der zentrale Grenzwertsatz

Der zentrale Grenzwertsatz ist eines der wichtigsten Theoreme der Wahrschein-
lichkeitsrechnung. Er besagt, dass eine Zufallsgröße, die sich als Summe einer
großen Anzahl (> 30) unabhängiger, beliebig verteilter Zufallsgrößen darstellen
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lässt, annähernd normalverteilt ist. Voraussetzung ist, dass die einzelnen Sum-
manden im Vergleich zur Summe genügend klein sind (d.h. keiner dominiert
gegenüber den anderen). Für unseren Messvorgang und seine Abweichungen ist
das zutreffend. D.h. in guter Näherung sind Messabweichungen auf Grund der
vielfachen Überlagerung verschiedener Fehlerquellen normalverteilt. Mit wach-
sendem n wird diese Annäherung immer zutreffender.

Formal lautet der zentrale Grenzwertsatz - wenn wir die Summen-Zufallsgröße
standardisieren und der Standard-Normalverteilung gegenüberstellen:

P









n∑

i=1

Xi − E

[
n∑

i=1

X1

]

√

Var

[
n∑

i=1

X1

] ≤









→ Φ(z). (4.54)



Kapitel 5

Zufallsvektoren

Im letzten Kapitel haben wir Zufallsgrößen und ihre wahrscheinlichkeitstheore-
tischen Verteilungen kennen gelernt. Im Folgenden werden wir jetzt zwei oder
mehrere Zufallsgrößen gemeinsam betrachten und sie zu diesem Zweck in ei-
nem Vektor - dem Zufallsvektor - zusammenfassen. Wir werden stochastische
Eigenschaften und Beziehungen zwischen den Elementen eines Zufallsvektors
beschreiben und den Begriff der stochastischen Abhängigkeit definieren. Ziel
des Kapitels ist es dann, folgendes Problem zu lösen.

Gemessen wurden (ein oder) mehrere Messwerte x1, x2, ..., xn die mit Ab-
weichungen ∆xi behaftet sind und die wir in einem Vektor x zusammenfassen
können. Die Messwerte sollen in m Funktionen y1 = f1(x1, x2, ..., xn), y2 =
f2(x1, x2, ..., xn), ..., ym = fm(x1, x2, ..., xn) verknüpft werden. Gesucht sind die
Abweichungen ∆y1,∆y2, ...,∆ym, die an den Funktionen entstehen bzw. die
Standardabweichungen dieser Funktionen.

5.1 Zufallsvektoren

5.1.1 Begriffe

Ein Zufallsvektor ist eine
”
mehrdimensionale Zufallsvariable“. Es ist ein Vektor

X, dessen Elemente die Zufallsgrößen Xi sind1:

XT = (X1, X2, ..., Xn). (5.1)

Im Vermessungswesen sind die Elemente des Zufallsvektors Messgrößen. Der
Zufallsvektor wird hier meist mit L bezeichnet.

Ein Beobachtungsvektor ist ein Vektor x, dessen Komponenten die Realisie-
rungen der entsprechenden Zufallsgrößen des Zufallsvektors X sind:

xT = (x1, x2, ..., xn). (5.2)

Haben wir es mit Messwerten zu tun, wird der Beobachtungsvektor meist mit l
bezeichnet:

lT = (l1, l2, ..., ln). (5.3)

1Entsprechend der Bezeichnung von Zufallsgrößen und Realisierungen mit Groß- bzw.
Kleinbuchstaben verwenden wir für den Zufallsvektor Großbuchstaben.

87



88 KAPITEL 5. ZUFALLSVEKTOREN

Abbildung 5.1: Zweidimensionale Normalverteilung

Analog zu eindimensionalen Zufallsgrößen sind auch für einen Zufallsvektor ein
Erwartungswert, ein wahrer Wert sowie wahre, systematische und zufällige Ab-
weichungen definiert. Es sind dies Vektoren, deren einzelne Elemente die Erwar-
tungswerte, wahren Werte, wahre, systematische oder zufällige Abweichungen
der entsprechenden Elemente des Zufallsvektors bzw. Beobachtungsvektors sind.

Außerdem sind für Zufallsvektoren auch Verteilungsfunktionen und Dichte-
funktionen definiert. Zum Beispiel ist für einen 2-dimensionalen Zufallsvektor
mit den beiden Elementen X und Y die Verteilungsfunktion gegeben durch

F (a, b) = P (X ≤ a, Y ≤ b) =

a∫

−∞

b∫

−∞

f(x, y) dx dy (5.4)

wobei f(x, y) die Dichtefunktion von (X,Y ) ist. Die Dichtefunktion eines Zu-
fallsvektors mit zwei normalverteilten Elementen ist in (Abbildung 5.1) gra-
phisch dargestellt. Im allgemeinen Fall gilt für einen k-dimensionalen Zufalls-
vektor X mit den Elementen X = (X1, X2, ..., Xk)T :

F (x) = P (X ≤ x) (5.5)

wobei die Ungleichheitsrelation X ≤ x bedeutet: Jedes Element in X ist kleiner
oder gleich dem entsprechenden Element in x.

5.1.2 Beziehungen zwischen zwei Elementen eines Zufalls-
vektors

Kovarianz

Von der Verteilung einer Zufallsgröße X kennen wir aus dem letzten Kapitel
den Streuungsparameter Varianz

Var(X) = σ2
X = E[(X − E(X))2]
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als Erwartungswert der quadratischen Abweichung vom Erwartungswert E(X).
Wenn wir den Erwartungswert µ kennen, können wir einen Zahlenwert für

die Varianz abschätzen:

σ2
x =

1

n

n∑

i=1

(xi − µ)2. (5.6)

Wenn der Erwartungswert selbst mit x empirisch abgeschätzt wurde, gilt für
die Varianz:

s2
x =

1

n − 1

n∑

i=1

(x − xi)
2. (5.7)

In einem Zufallsvektor X hat jedes Element Xi eine Varianz σ2
i . Zwischen je zwei

Elementen X und Y können wir zusätzlich einen Parameter für die
”
gemeinsame

Streuung“ angeben, genannt die
”
Kovarianz von X und Y“:

Cov(X,Y ) = σXY = E[(X − E(X)) · (Y − E(Y ))]. (5.8)

Wenn wir die Erwartungswerte µx und µy kennen, können wir als Zahlenwert
für die Kovarianz je zweier Zufallsgrößen abschätzen:

σxy =
1

n

n∑

i=1

(xi − µx) · (yi − µy) =
1

n
εT
x εy. (5.9)

Wenn die Erwartungswerte mit x und y empirisch abgeschätzt wurden, gilt für
die Kovarianz:

sxy =
1

n − 1

n∑

i=1

(x − xi) · (y − yi) =
1

n − 1
vT

x vy (5.10)

Die Kovarianz entspricht dem mittleren Produkt der Abweichungen der einzel-
nen xi von ihrem jeweiligen Mittelwert. Ist dieses Produkt positiv, so sind die
Zufallsgrößen X und Y tendenziell eher gleich, d.h. mit großer Wahrscheinlich-
keit nimmt die eine zu, wenn auch die andere zunimmt, bzw. ab, wenn die andere
abnimmt. Ist die Kovarianz hingegen negativ, verhalten sich die Zufallsgrößen
tendenziell eher reziprok, d.h. mit großer Wahrscheinlichkeit nimmt die eine ab,
wenn die andere zunimmt und umgekehrt. Ein Maß für diese Wahrscheinlichkeit
werden wir im nächsten Abschnitt kennen lernen.

Zunächst wollen wir aber noch die Varianzen und Kovarianzen eines Zufalls-
vektors zusammen in der Kovarianzmatrix Σxx (auch: Varianz-Kovarianzmatrix )
zusammenfassen:

Σxx =








σ2
1 σ21 . . . σ1n

σ21 σ2
2 . . . σ2n

...
...

. . .
...

σn1 σn2 . . . σ2
n








. (5.11)

Diese Matrix ist symmetrisch, da offensichtlich σik = σki (siehe (5.8)).
Die Kovarianzmatrix kann auch aus den empirisch abgeschätzten Kovarian-

zen gebildet werden:
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Cxx =








s2
1 s21 . . . s1n

s21 s2
2 . . . s2n

...
...

. . .
...

sn1 sn2 . . . s2
n








. (5.12)

Cxx ist die empirische Kovarianzmatrix2.

Korrelation

Der Wert der Kovarianz ist abhängig von der Dimension der beiden Zufalls-
größen X und Y . Beschreibt X z.B. die Länge einer elektronisch gemessenen
Distanz und Y die Temperatur zum Zeitpunkt der Messung, so ist der Wert von
sxy unterschiedlich, je nachdem ob die Länge in mm, m oder km angegeben
wird bzw. die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit. Die Kovarianzen können
aber normiert werden, indem sie durch die jeweiligen Standardabweichungen di-
vidiert werden. Damit schafft man ein dimensionsloses Maß. Der entsprechende
Quotient

ρXY =
Cov(X,Y )

√

Var(X) · Var(Y )
=

σXY

σXσY
(5.13)

wird Korrelationskoeffizient genannt. Sein Schätzwert

rik =
sik

sisk
(5.14)

ist der empirische Korrelationskoeffizient.
Die Definition des Korrelationskoeffizient in der Form (5.13) bzw. (5.14)

stammt von Pearson3 und wird daher auch Pearson-Korrelationskoeffizient ge-
nannt, manchmal auch Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizient. Bravais4 ent-
wickelte in seiner 1846 publizierten Analyse mathématique sur les probabiliés
des errors de situation d’un point die mathematischen Grundlagen der Kor-
relationsrechnung, auf denen Pearson 50 Jahre später auf- baute. Der Begriff
Korrelation selbst wurde übrigens erstmals von Galton5 1888 in einer Publika-
tion über Co-relations and their measurement, chiefly from anthropometric data
verwendet.

Vorstellen kann man sich die Entstehung der Korrelation folgendermaßen:
Die Varianz einer Zufallsgröße setzt sich üblicherweise aus vielen verschiedenen
Einflüssen zusammen. Wenn man sich den Vorgang beim elektronischen mes-
sen einer Strecke genauer überlegt sieht man, dass viele verschiedene Einflüsse
vorhanden sind. Einige dieser Einflüsse sind (ohne Wertung):

• Ausbreitung der Lichtwellen - abhängig u.a. von Luftdruck, Temperatur,
Luftfeuchtigkeit;

• Schichtung der Luft (Brechung des Messstrahles);

2Eine strenge Unterscheidung in
”
empirisch“ und

”
theoretisch“ ist nicht notwendig, wenn

aus dem Zusammenhang klar ist, welche Matrix gemeint ist. Die Bezeichnung C für die em-
pirische Kovarianzmatrix ist dem englischen Ausdruck covariance matrix entlehnt.

3Karl Pearson, englischer Eugeniker und Statistiker. 1857-1936
4Auguste Bravais, französischer Astronom und Physiker, 1811-1863
5Francis Galton, englischer Anthropologe und empirischer Statistiker, 1822-1911
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• Auswirkungen der endlichen Auflösung von Phasendifferenzen/Zeiteinheiten
im Messgerät;

• Zentrierungsgenauigkeit über Stand- und Zielpunkt;

• ...

Üblicherweise wird bei einer endlichen Anzahl von Messungen (womit wir es
üblicherweise zu tun haben) oft nicht der gesamte Spielraum von Fehler erzeu-
genden Einwirkungen erfasst. Manche Einflüsse wir beispielsweise die Tempera-
tur ändern sich so schnell, dass sie bei aufeinander folgenden Messungen nahezu
unverändert bleiben und somit einen systematischen Einfluss darstellen.

Dieser Einfluss ist bei allen Messungen, die innerhalb eines Zeitraumes vor-
genommen wurden vorhanden. Somit sind alle diese Messungen auf ähnliche
Weise beeinflusst. Die Größe und Richtung der Beeinflussung drückt sich im
Wert der Korrelation aus.

Der Erwartungswert einer zentrierten Zufallsgröße, wie er in (5.8) vorkommt,
wird bekanntlich das zentrale Moment einer Zufallsgröße genannt. Nachdem in
(5.8) (und somit auch in (5.13)), zwei solche Momente miteinander multipli-
ziert werden, wird die Pearson-Korrelation auch Produkt-Moment-Korrelation
genannt.

Es gilt:

−1 ≤ ρ ≤ 1 bzw. − 1 ≤ r ≤ 1 (5.15)

wobei eine positive Korrelation bedeutet, dass eine Vergrößerung der Werte der
einen Zufallsgröße auch eine Vergrößerung der Werte der anderen Zufallsgröße
zur Folge hat. Eine negative Korrelation hingegen bedeutet, dass eine Vergröße-
rung der Werte der einen Zufallsgröße eine Verkleinerung der Werte der anderen
Zufallsgröße bewirkt und vice versa.

Die Korrelationskoeffizienten, die zu den Komponenten eines Zufallsvektors
gehören, können in der Korrelationsmatrix RXX zusammengefasst werden:

RXX =








1 ρ12 . . . ρ1n

ρ21 1 . . . ρ2n

...
...

. . .
...

ρn1 ρn2 . . . 1








bzw.








1 r12 . . . r1n

r21 1 . . . r2n

...
...

. . .
...

rn1 rn2 . . . 1








. (5.16)

Die Elemente ihrer Hauptdiagonalen sind - wie sich beim Einsetzen in (5.13)
bzw. (5.14) leicht ergibt - alle Eins. Die übrigen Elemente werden ebenfalls nach
(5.13) bzw. (5.14) berechnet.

5.1.3 Stochastische Abhängigkeiten

Zum Verständnis des Begriffes der stochastischen Abhängigkeit wollen wir uns
zunächst einfache, anschauliche Beispiele aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung
ansehen.

In Kapitel 4 haben wir Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten für ihr Eintreten
unter der stillschweigenden Annahme betrachtet, dass die einzelnen Ereignisse
nicht vom Eintreten anderer, zeitlich vorausgehender oder räumlich beieinander
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liegender Ereignisse abhängen. Beim Würfeln z.B. bleibt die Wahrscheinlich-
keit für das Eintreten des Ereignisses

”
Augenzahl = 6“ stets gleich, egal was

beim vorherigen Wurf gewürfelt wurde. In vielen anderen Beispielen ist das
aber nicht der Fall. Bei Wetterprognosen ist z.B. die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass es morgen kalt sein wird, größer, wenn es bereits heute kalt ist. Dafür ist
in der Wahrscheinlichkeitstheorie der Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit
definiert, was als

P (X = a|Y = b)

geschrieben wird (lies: Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses X
= a, unter der Bedingung, dass Y = b bereits eingetreten ist).

Wenn für die Zufallsgrößen X und Y gilt:

P (X = a|Y = b) 6= P (X = a) (5.17)

so sind X und Y stochastisch abhängig. Die morgige Temperatur ist z.B. eine
Zufallsgröße, die von der heutigen Temperatur abhängig ist (Zufallsgröße X =
morgige Temperatur und a = −l◦, Zufallsgröße Y = heutige Temperatur und
b = −2◦). Dabei ist diese Abhängigkeit wechselseitig, d.h. retrospektiv wird
man auch sagen können, dass die heutige Temperatur nicht unabhängig von der
morgigen war.

Hingegen ist das Wetter unabhängig davon, ob heute alles aufgegessen wur-
de6 (Zufallsgröße X = morgiges Wetter und a = schön, Zufallsgröße Y = Alles
aufgegessen und b = ja) und es gilt:

P (X = a|Y = b) = P (X = a). (5.18)

Formel (5.18) beschreibt X und Y als stochastisch unabhängige Zufallsgrößen.
Der Korrelationskoeffizient (5.13) ist nun ein Maß für den linearen stochasti-

schen Zusammenhang der Zufallsgrößen X und Y . Zwei Komponenten X und
Y des Zufallsvektors X sind unkorreliert, d.h. ihr Korrelationskoeffizient ρik ist
gleich Null, wenn sie stochastisch unabhängig sind.

Der Umkehrschluss ist nicht immer zutreffend. Er gilt aber jedenfalls bei
Normalverteilung der Zufallsgrößen: Zwei normalverteilte Zufallsgrößen Xi und
Xk sind dann (und nur dann) stochastisch unabhängig, wenn sie unkorreliert
sind, d.h. wenn ihr Korrelationskoeffizient ρik gleich Null ist.

Anmerkung I: Die Korrelation betrachtet die Zufallsgrößen X und Y als
gleichwertig, d.h. sie beschreibt die Abhängigkeit von X und Y, und nicht ob
X von Y beeinflusst wird oder Y von X oder vielleicht beide von einer dritten
Zufallsgröße Z. Eine Beziehung, in der eine Variable (X) als unabhängig, die
andere (Y ) als abhängig (z.B. Y = X2) angesehen wird, heißt in der Statistik

”
Regression von Y bezüglich X “.

Die Korrelation beschreibt keine expliziten kausalen Zusammenhänge.
Anmerkung II: Der Korrelationskoeffizient ist nur ein Maß für Stärke und

Richtung des linearen Zusammenhangs der Zufallsgrößen, aber kein Maß für
Abhängigkeiten schlechthin. Er sagt nichts aus über nichtlineare Zusammenhänge.
Zwei Zufallsgrößen, zwischen denen ein nichtlinearer Zusammenhang besteht

6Diese Theorie ist zugegebenermaßen im Alltag umstritten. Ähnliches gilt z.B. für die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass man Glück in der Liebe hat, unter der Bedingung, dass man
Pech im Spiel hat oder umgekehrt.
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Abbildung 5.2: Eine Funktion y = f(x) und ihre Abweichungen

(z.B. Y = X2), haben nicht unbedingt einen Korrelationskoeffizienten ρxy = 1,
wie es vielleicht zu erwarten wäre. In unserem Beispiel Y = X2 ist trotz des
engen Zusammenhangs sogar ρxy = 0. Der Korrelationskoeffizient gibt also nur
darüber Auskunft,

”
wie gut die Zufallsgrößen auf einer Geraden liegen“.

5.2 Funktionen eines Zufallsvektors

5.2.1 Abweichungen von Funktionen eines Zufallsvektors

Wir kommen wieder zu unserem Ausgangsproblem zurück: Gemessen wurden die
Messwerte x1, x2, ..., xn, die mit Abweichungen ∆xi behaftet sind. Die Messwer-
te sollen in einer Funktion y verknüpft werden. Gesucht ist die Abweichung ∆y,
die an der Funktion entsteht bzw. die Standardabweichung der Funktion.

Betrachten wir zunächst den einfachen Fall nur eines Messwertes x0 mit einer
Abweichung ∆x und eine Funktion y = f(x). An der Stelle (x0 + ∆x) hat die
Funktion gegenüber y0 die Abweichung ∆y (siehe Abbildung 5.2).

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass gilt

y0 + ∆y = f(x0) + ∆y = f(x0 + ∆x). (5.19)

Wie groß ist nun ∆y bzw. wie groß ist die Standardabweichung der Funktion?
Um das Problem zu lösen, ersetzen wir die Funktion durch ihre Tangen-

te, d.h. wir linearisieren sie mit Hilfe einer Taylorreihe (siehe 2. Kapitel). Wir
können unter Anwendung von (2.151) die rechte Seite in Formel (5.19) durch
die Taylorentwicklung erster Ordnung ersetzen und erhalten:
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f(x0) + ∆y = f(x0) + f ′(x0) dx. (5.20)

f(x0) können wir nun auf beiden Seiten abziehen und somit gilt:

∆y = f ′(x0) dx. (5.21)

Dies können wir auch auf eine Funktion mehrerer Zufallsgrößen verallgemeinern,
wobei wir die Ableitung f ′ durch das totale Differential ersetzen:

∆y =
n∑

i=1

∂f

∂xi
dxi. (5.22)

Damit können wir nun die Abweichung der Funktion eines Zufallsvektors ange-
ben, wenn die einzelnen Elemente des Zufallsvektors selbst mit Abweichungen
behaftet sind.

Beispiel 5.1 Gegeben ist die Funktion

y =
xi · x2

x3 · x4
.

Gesucht sind die Abweichung ∆y und die relative Abweichung ∆y
y .

5.2.2 Übergang von der Abweichung ∆y zur Standardab-
weichung

Zur Erinnerung: Bei Messgrößen haben wir die Standardabweichung erhalten,
indem wir die Quadratsumme der Abweichungen durch die Anzahl der Frei-
heitsgrade dividiert haben. Wir gehen jetzt ebenso vor.

Wir nehmen an, wir hätten die einzelnen Abweichungen jeweils ν-mal be-
stimmt. Wir bilden die Quadratsumme und dividieren durch ν. Dabei gehen wir
von zufälligen Abweichungen aus, d.h. wir ersetzen dx in (5.22) durch ε

∆y =

n∑

i=1

∂f

∂xi
εi. (5.23)

Diese Abweichungen quadrieren wir zunächst

∆y2 =

n∑

i=1

(
∂f

∂xi
εi

)2

+ 2 ·
n∑

i,k=1;i6=k

(
∂f

∂xi

∂f

∂xk
εiεk

)

(5.24)

und bilden die Summe dieser Quadrate

ν∑

j=1

∆y2
j =

ν∑

j=1

n∑

i=1

(
∂f

∂xi
εij

)2

+ 2 ·
ν∑

j=1

n∑

i,k=1;i6=k

(
∂f

∂xi

∂f

∂xk
εijεkj

)

, (5.25)

dividieren sie durch ν und ordnen die Summen etwas um:
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1

ν

ν∑

j=1

∆y2
j =

n∑

i=1





(
∂f

∂xi

)2
1

ν

ν∑

j=1

ε2
ij



+2·
n∑

i,k=1;i6=k





(
∂f

∂xi

∂f

∂xk

)
1

ν

ν∑

j=1

εijεkj



 .

(5.26)
In Gleichung (5.26) sind jetzt zwei Varianzen und eine Kovarianz erkennbar,
nämlich:

σ2
f =

1

ν

ν∑

j=1

∆y2
j , (5.27)

σ2
xi

=
1

ν

ν∑

j=1

ε2
ij , (5.28)

σik =
(i 6= k)

1

ν

ν∑

j=1

εijεkj (5.29)

sodass wir (5.26) umschreiben können zu

σ2
f =

n∑

i=1

((
∂f

∂xi

)2

· σ2
xi

)

+ 2 ·
n∑

i,k=1;i6=k

(
∂f

∂xi

∂f

∂xk
· σik

)

. (5.30)

Wir gehen von normalverteilten, zufälligen Abweichungen aus. Wenn wir auch
noch unterstellen, dass die Messgrößen stochastisch unabhängig sind, sind alle
Kovarianzen gleich Null und die gemischte Produktsumme auf der rechten Seite
in (5.30) verschwindet. Es verbleibt:

σ2
f =

n∑

i=1

((
∂f

∂xi

)2

· σ2
xi

)

. (5.31)

Die positive Quadratwurzel aus σ2
f ist die gesuchte Standardabweichung der

Funktion f .
(5.31) ist das Varianzfortpflanzungsgesetz für stochastisch unabhängige Beob-

achtungen (auch:
”
einfaches Fehlerfortpflanzungsgesetz“ oder

”
Gauß’sches Feh-

lerfortpflanzungsgesetz“).

5.2.3 Das Kovarianzfortpflanzungsgesetz

Trifft die Voraussetzung der stochastischen Unabhängigkeit nicht zu, so können
wir nicht die einfache Formel (5.31) anwenden, sondern müssen (5.30) verwen-
den. Zur einfacheren Darstellung der Formel (und später auch zu einfacheren
Berechnung) fassen wir die Differentialquotienten in einem Vektor fT zusammen:

fT =

(
∂f

∂x1

∂f

∂x2
. . .

∂f

∂xn

)

(5.32)

und die Varianzen und Kovarianzen in einer Kovarianzmatrix Σxx:
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Σxx =








σ2
1 σ12 . . . σ1n

σ21 σ2
2 . . . σ2n

...
...

. . .
...

σn1 σn2 . . . σ2
n








. (5.33)

Das Varianzfortpflanzungsgesetz lautet in dieser Schreibweise dann

σ2
f = fT Σxxf (5.34)

und wird auch Kovarianzfortpflanzungsgesetz genannt. Es gilt nicht nur für
stochastisch unabhängige Messgrößen, sondern auch für korrelierte.

Im letzten Verallgemeinerungsschritt betrachten wir nicht nur eine Funktion
sondern gleich mehrere (z.B. m). Wir fassen alle partiellen Ableitungen in der
Funktionsmatrix F zusammen:

F =









∂f1

∂x1

∂f1

∂x2
. . . ∂f1

∂xn
∂f2

∂x1

∂f2

∂x2
. . . ∂f2

∂xn

...
...

. . .
...

∂fm

∂x1

∂fm

∂x2
. . . ∂fm

∂xn









. (5.35)

F hat also so viele Spalten, wie Messgrößen auftreten, und so viel Zeilen, wie wir
Funktionen untersuchen. Das allgemeine Kovarianzfortpflanzungsgesetz lautet
dann:

Σff = FΣxx FT . (5.36)

In dieser Form wird es auch allgemeines Fehlerfortpflanzungsgesetz genannt.
(5.36) gilt auch für empirische Kovarianzmatrizen:

Cff = FCxx FT . (5.37)

Beispiel 5.2 Gegeben ist die Funktion f(x) und die Standardabweichung σx.
Gesucht ist die Standardabweichung σf . (Anmerkung: Bei diesem und allen
nachfolgenden Beispielen handelt es sich - wenn nicht anders angegeben - um
stochastisch unabhängige Zufallsgrößen).

y = f(x) = x2

Beispiel 5.3 Gegeben ist die Funktion f(x1, x2) Und die Standardabweichun-
gen σx1

und σx2
. Gesucht ist die Standardabweichung σf .

y = f(x1, x2) = x1 + x2

Beispiel 5.4 Gegeben ist die Funktion f(x1, x2) und die Standardabweichun-
gen σx1

und σx2
. Gesucht ist die Standardabweichung σf .

y = f(x1, x2) = x1 − x2



5.2. FUNKTIONEN EINES ZUFALLSVEKTORS 97

Beispiel 5.5 Gegeben ist die Funktion f(x1, x2) und die Standardabweichun-
gen σx1

und σx2
Gesucht ist die Standardabweichung σf .

y = f(x1, x2) = x1 · x2

Beispiel 5.6 Gegeben ist die Funktion f(x1, x2, ..., xn) und die Standardab-
weichungen σx1

bis σxn
, wobei alle Standardabweichungen als gleich groß ange-

nommen werden können (d.h. σx1
= ... = σxn

= 0). Gesucht ist die Standard-
abweichung σf .

y = f(x1, x2, ..., xn) =
1

n

n∑

i=1

xi

Beispiel 5.7 Von einem ebenen Dreieck kennt man den Winkel α sowie die
Seiten b und c jeweils mit ihren Standardabweichungen σα, σb und σc. Die beiden
Seiten seien keine unabhängigen Größen, sondern mit rbc = 0, 71 korreliert.
Gesucht ist die Seite a und die Standardabweichung σa.

α = 133, 3333 gon ± 1, 73 mgon
b = 2000, 00 m ± 1, 414 dm
c = 1000, 00 m ± 1, 000 dm

Beispiel 5.8 Von einem ebenen Dreieck kennt man die Winkel α und γ sowie
die ungefähre Länge der Seite c. Wie genau muss man c messen, damit die
Standardabweichung der Seite a5cm beträgt?

α = 30, 124 gon ± 1 mgon
γ = 69, 876 gon ± 1 mgon
c ≈ 1000 m

Beispiel 5.9 Aus einseitig beobachteten Zenitdistanzen z und gemessenen
Schrägstrecken SR kann der Höhenunterschied ∆H berechnet werden nach der
Formel

∆H = SR cos z + (1 − k)
(SH)2

2R
+ i − t,

mit SH . . . SR sin z,
i . . . Instrumentenhöhe,
t . . . Zielhöhe.

Für den Refraktionskoeffizienten k wird meist der Mittelwert k = 0, 13 ange-
nommen. Wie genau muss k bei folgender Messung bestimmt werden, damit
der berechnete Höhenunterschied ∆H eine maximale Standardabweichung von
s∆H < 10cm hat?

z = 89, 999 gon ± 1 mgon
SR = 5062, 45 m ± 1 cm

i = t = 1, 3 m ± 1 cm

Der Radius R = 6371km kann dabei als fehlerfreie Größe betrachtet werden.
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Beispiel 5.10 Ein dreieckiges Grundstück steht um einen Preis von Euro
200,− pro m2 zum Verkauf. Zur Bestimmung der Fläche führt ein Vermes-
sungsbüro die unten angegebenen Messungen durch. Dabei wurde ein Tachyme-
ter verwendet, dessen Standardabweichung für eine Richtungsbeobachtung mit
σr = 1mgon und für eine Distanzmessung mit σs = 3mm angegeben ist. Wie
groß ist die

”
Unsicherheit des Kaufpreises“ (= Standardabweichung der Fläche

mal Quadratmeterpreis)?
Anmerkung: Achten Sie darauf dass zwar die angegebenen Messgrößen als

stochastisch unabhängig gelten können, nicht aber daraus abgeleitete Größen
(z.B. Winkel als Differenz zweier Richtungen).

von nach Strecke [m] Richtung [gon]
A B 137,324 97,5932

C 42,2445
B A 137,323 347,3879

C 29,1234

Beispiel 5.11 Die Funktion, mit der sich aus den Koordinaten zweier Punkte
der Richtungswinkel ϕ12 von 1 nach 2 in einem geodätischen Koordinatensystem
angeben lässt, lautet:

tan ϕ12 =
y2 − y1

x2 − x1
.

Wie groß ist die Varianz σ2
ϕ des Richtungswinkels, wenn jede der beteiligten

Koordinaten mit einer Standardabweichung behaftet ist? (Anmerkung: Geben
Sie das Ergebnis so an, dass darin keine Winkelfunktionen vorkommen).

Wie groß ist die Varianz σ2
ϕ des Richtungswinkels, wenn die Koordinaten

alle mit derselben Standardabweichung behaftet sind?

Beispiel 5.12 Die Funktion, mit der sich aus den Koordinaten zweier Punkte
die Strecke s12 von 1 nach 2 angeben lässt, lautet:

s2
12 = (x2 − x1)

2 + (y2 − y1)
2.

Wie groß ist die Varianz σ2
s der Strecke, wenn jede der beteiligten Koordina-

ten mit einer Standardabweichung behaftet ist? (Anmerkung: Geben Sie das
Ergebnis so an, dass darin keine Winkelfunktionen vorkommen).

Wie groß ist die Varianz σ2
s der Strecke, wenn die Koordinaten alle mit

derselben Standardabweichung behaftet sind?



Kapitel 6

Ausgleichungsrechnung

”
Es ist eine als zweckmäßig allgemein anerkannte Vorsicht, sich auf

das Ergebnis einer Messung nicht eher zu verlassen, als bis es einer
Controlle durch andere, so genannte überschüssige Messungen un-
terworfen worden ist und dieser Genüge geleistet hat. Man erzielt
die Controlle entweder durch wiederholte Messung derselben Grösse
oder durch Messung anderer Grössen, die mit jener in einer mathe-
matisch darstellbaren Beziehung stehen.

Setzen wir voraus, dass nur zufällige Fehler eintreten, so müssen wie-
derholte Messungen einer Grösse Resultate ergeben, die ihren wah-
ren Werth einschliessen - wenigstens müssen wir annehmen, dass es
so in der Regel sein wird. Im Allgemeinen werden somit Controlle-
messungen auf die wahren Werthe der Unbekannten hinweisen und
durch allmälige Vermehrung der Controllen muss es möglich sein,
sich dem wahren Werthe mehr und mehr zu nähern.

In jedem gegebenen Falle ist es nun die Aufgabe der Ausgleichungs-
rechnung, aus allen Messungen ein von Messungsfehlern möglichst
freies Endresultat, sowie ein Mass für dessen Genauigkeit aus der
Grösse der Widersprüche der zusammengehörigen Messungen ab-
zuleiten. Gewöhnlich verfährt man hierbei nach der Methode der
kleinsten Quadrate, nach welcher die Summe der Quadrate der Ver-
besserungen, welche den Beobachtungswerthen zuzufügen sind, um
ihre Widersprüche zu heben, zu einem Minimum gemacht wird“.

Die Aufgabe der Ausgleichungsrechnung. - In: Friedrich Robert
Helmert

”
Die Ausgleichungsrechnung nach der Methode der

kleinsten Quadrate“ Teubner, Leipzig, 1872.

6.1 Einleitung

In Kapitel 3 haben wir festgestellt, dass die Realisierungen von Messgrößen
immer mit Abweichungen behaftet sind. Der Vermesser merkt dies spätestens
dann, wenn - trotz Elimination eventueller grober Fehler und systematischer
Abweichungen - wiederholte Kontrollmessungen nicht immer das exakt selbe
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Ergebnis bringen oder bestimmte geometrische Bedingungen nicht hundertpro-
zentig erfüllt sind (z.B. Winkelsumme in Polygonen). Als wichtigstes Maß für
die Abweichung von Messgrößen haben wir die Standardabweichung angeführt.

In der Praxis werden darüber hinaus die bei der Datenerfassung gemessenen
Größen meist nicht unmittelbar verwendet, sondern daraus abgeleitete Größen.
Zum Beispiel werden zur Bestimmung der Koordinaten der Eckpunkte eines
Grundstückes mittels terrestrischer Messmethoden Richtungen und Strecken
beobachtet oder mittels satellitengestützter Methoden Koordinatendifferenzen.
Die beobachteten Größen (die

”
Beobachtungen“) und die eigentlich interessie-

renden, aber unbekannten Größen (die
”
Unbekannten“) stehen dabei in einem

funktionalen Zusammenhang1. In Kapitel 5 haben wir eine Methode kennen ge-
lernt, wie sich ausgehend von der Standardabweichung einzelner Messgrößen die
Standardabweichung einer Funktion dieser Messgrößen angeben lässt.

Im folgenden Kapitel werden wir die Ergebnisse der letzten drei Kapitel
in einen größeren Zusammenhang stellen und nicht nur einzelne Funktionen
der Beobachtungen sondern komplexere Systeme betrachten. Wir gehen dabei
davon aus, dass im Vermessungswesen immer redundante Messungen ausgeführt
werden, also mehr als zur eigentlichen Bestimmung der Unbekannten notwendig
sind2. Das hat die - bereits vor 130 Jahren von Friedrich R. Helmert angeführten
- Gründe (siehe Zitat S.99):

• Kontrollgründe: um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten;

• Wahrscheinlichkeitstheoretische Gründe: um plausible Werte für die Un-
bekannten angeben zu können3;

• Qualitätsgründe: um ein Maß für die Genauigkeit der Messgrößen und
Unbekannten angeben zu können.

Es sind im Prinzip mehrere Möglichkeiten des
”
Ausgleichens“ redundanter Mes-

sungen denkbar. Aus historischen Gründen hat sich die so genannte
”
Methode

der kleinsten Quadrate“ durchgesetzt. Gründe dafür sind zum einen die leich-
te Handhabbarkeit: Alle Messmethoden lassen sich auf diese Art relativ ein-
fach modellieren, egal ob moderne GPS-Verfahren oder Messungen mit einem
Stahlmaßband. Zum Zweiten ist die Methode sowohl schon vor den eigentli-
chen Messungen (

”
a priori“) einsetzbar als auch nachher bei der Auswertung

der Messungen und der Absicherung der Ergebnisse durch statistische Tests (
”
a

posteriori“). Außerdem ist die Methode der kleinsten Quadrate vom wahrschein-
lichkeitstheoretischen Hintergrund her ableitbar. Es lassen sich dabei sowohl die
Varianzen der Messgrößen berücksichtigen, als auch Korrelationen zwischen den
Messgrößen modellieren.

Historia

Historisch gesehen kommt die
”
Methode der kleinsten Quadrate“ aus der Astro-

nomie. Bei der Bestimmung von Bahnparametern von Himmelskörpern musste

1In einer etwas antiquierten Ausdrucksweise können wir auch sagen: Wir haben Beob-
achtungen, vermittels derer wir die Unbekannten bestimmen können. Wir werden auf diesen
Ausdruck noch zurückkommen.

2zum lat. redundare:
”
im Überfluss vorhanden sein“

3vom lat. plausiblis: eigentlich:
”
Beifall verdienend“; hier im Sinne von: die Wahrschein-

lichkeit soll möglichst groß sein, dass der erhaltene Wert nahe am wahren Wert liegt.
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man eine Vielzahl von astronomischen Beobachtungen auswerten. Dabei suchte
man nach einem Verfahren, das es ermöglicht, aus einer Anzahl von Gleichun-
gen, die größer als die Anzahl der Unbekannten ist, möglichst gute Werte für
die unbekannten Parameter zu bestimmen. Nach einigen grundlegenden Vorar-
beiten von Euler4, Mayer5, Lambert6 und Lagrange7, war es um 1770 der aus
Ragusa (heute: Dubrovnik, Kroatien) stammende Jesuit Bošcović8, der sich mit
wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen für Messabweichungen auseinander
setzte (

”
Philisophiae recentioris a Benedicto Stay versibus traditae libri X “). Er

stellte den Grundsatz auf, man müsse im Fall von überschüssigen Gleichungen
die Unbekannten so bestimmen, dass die absolute Summe der übrig bleibenden
Abweichungen ein Minimum werde.

Der französische Physiker, Mathematiker und Astronom Laplace9 fügte dem
noch folgende Bedingungen hinzu: 1. Die absolute Summe der Abweichungen
sei ein Minimum, und 2. die algebraische Summe der Abweichungen sei gleich
Null.

Schließlich stellte Legendre10 die Forderung auf, die Quadratsumme der Ab-
weichungen zu minimieren. Er verwendete auch erstmals den Namen

”
Metho-

de der kleinsten Quadrate“ dafür, obwohl es richtigerweise ja eigentlich
”
Me-

thode der kleinsten Quadratsumme“ heißen müsste. Legendre veröffentlichte
die Grundform der uns heute bekannten ,

”
méthode des moindres carrés“ im

Jahre 1806 im Anhang seiner Beschreibung der Nouvelles méthodes pour la
détermination des orbites des cométes.

Unabhängig von Legendre hatte Gauß11 nach eigenen Worten schon 1794 die
Methode der kleinsten Quadrate gefunden und verwendet, es aber verabsäumt,
sie zu veröffentlichen, weil er es

”
nicht der Mühe wert hielt, viel Aufhebens von

einer so natürlichen Sache zu machen“. Erst 1809 schrieb er darüber in der
Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium.
Wissenschaftlichen Erfolg damit hatte er aber bereits 1801 mit der richtigen
Vorhersage der Bahn des Kleinplaneten Ceres, der Dank seiner Methode und
Berechnungen in jenem Jahr wieder aufgefunden wurde. 1821 veröffentlichte er
in der Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae aber-
mals eine Begründung für die

”
Methode der kleinsten Quadrate“.

6.2 Die Methode der kleinsten Quadrate

6.2.1 Beispiel: Ausgleichende Gerade

Betrachten wir zunächst einmal die Abbildung 6.1: Gegeben sind 10 Punkte in
einem mathematischen x, y-System. Diese Punktwolke soll durch eine Gerade
repräsentiert werden. Gesucht sind die Parameter jener Geraden, die für diese
Approximation

”
am besten“ geeignet ist. Wir nennen diese Gerade auch die

ausgleichende Gerade.

4Leonhard Euler, 1707-1783
5Johann Tobias Mayer, 1723-1762
6Johann Heinrich Lambert, 1728-1777
7Joseph Louis de Lagrange, eigentlich: Giuseppe Ludovico Lagrangia, 1736-1813
8Rudjer Josip Bošcović, 1711-1787
9Pierre Simon Marquis de Laplace, 1749-1827

10Adrien-Marie Legendre, 1752-1833
11Carl Friedrich Gauß, 1777-1855
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Abbildung 6.1: Eine Funktion y = f(x) und ihre Abweichungen
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Die Punkte in Abbildung 6.1 könnten zum Beispiel die graphische Darstel-
lung der Ergebnisse einer vermessungstechnischen oder astronomischen Beob-
achtungsreihe sein, wobei auf der Abszisse die Zeit aufgetragen wurde und auf
der Ordinate die entsprechende Messgröße. Wir haben eine Messgröße zu zehn
verschiedenen Zeitpunkten beobachtet und nehmen ferner an, dass die wahren
Werte der Messgrößen auf einer Geraden liegen, d.h. zwischen dem Zeitpunkt
und den wahren Werten der Beobachtung besteht ein linearer Zusammenhang12.

Ein anderes Beispiel, das zu so einer Darstellung geführt haben könnte, ist
die direkte Beobachtung zweidimensionaler Koordinaten von 10 Punkten in ei-
ner Ebene. Dabei müssen die Koordinaten allerdings unabhängig voneinander
bestimmt worden sein. Ein Beispiel für die Beobachtung von Koordinaten wäre
etwa die Messung von Koordinaten in einer Photographie. Auch hier sollen die
wahren Werte der Koordinaten der Punkte auf einer Geraden liegen. Mathema-
tisch können wir zur Bestimmung der beiden Geradenparameter Anstieg k und
Ordinatenabschnitt d ein Gleichungssystem aufstellen, wobei jeder Punkt eine
Gleichung beisteuert:

1k + d = 2
2k + d = 1
3k + d = 5
4k + d = 5
5k + d = 6
6k + d = 9
7k + d = 8
8k + d = 9
9k + d = 11

10k + d = 9

(6.1)

12Das dient nur zur Veranschaulichung der Methode. Tatsächlich wissen wir spätestens seit
Kepler, dass eine Gerade keine Repräsentation der Bahn eines Himmelskörpers sein kann.
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bzw. in Matrizenschreibweise:

Ax = L

A =



















1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 1
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. (6.2)

Da rank(A) = 2 und rank(A L) = 3, ist das Gleichungssystem (6.2) nicht
lösbar (wobei nicht nur der unterschiedliche Rang von A und dem um L erwei-
terten System ausschlaggebend ist, sondern der Rangdefekt von A allein schon
zu einem nicht lösbaren System führt). Wir müssen also noch zusätzliche An-
nahmen treffen oder Bedingungen formulieren, um das Gleichungssystem lösen
zu können.

Übertragen auf die graphische Darstellung bedeutet dies: Eine Gerade ist in
der Ebene durch zwei Punkte definiert. Haben wir mehr als zwei Punkte, die
auf der Geraden liegen sollen, so können wir im Allgemeinen keine eindeutige
Lösung angeben. Wir müssen ein Kriterium dafür finden, weiche Gerade der
Punktwolke

”
möglichst gut angepasst“ ist.

Wir könnten z.B. jene Gerade auswählen, die durch den ersten und letzten
Punkt geht (g1 in Abbildung 6.2), was aber offensichtlich kein gutes Kriteri-
um wäre: Die Wahl ist völlig willkürlich und schließt alle dazwischen liegenden
Punkte aus. Die erhaltene Gerade passt sich also keinesfalls der Punktwolke an,
sondern repräsentiert ausschließlich den ersten und letzten Punkt. Wir haben
im Gleichungssystem (6.2) einfach so viele Gleichungen gestrichen, bis es nicht
mehr überbestimmt war.

Eine andere Möglichkeit wäre es, die Punktwolke in zwei Teile zu teilen,
z.B. in Punkte mit x ≤ 5 und solche mit x > 5. In jeder der beiden Gruppen
können wir den Schwerpunkt bestimmen und dann durch diese beiden Punkte
eine (eindeutige) Gerade legen, die als

”
plausibler“ Repräsentant der gesamten

Punktwolke dienen könnte (g2 in Abbildung 6.2). Diese Gerade scheint zwar
besser als g1 alle Punkte zu berücksichtigen, die Aufteilung der Punkte in zwei
Gruppen ist aber nach wie vor willkürlich. Eine dritte Möglichkeit besteht dar-
in, alle möglichen Punktepaare zu bilden, durch diese jeweils eine Gerade zu
legen und deren Parameter zu bestimmen. Der arithmetische Mittelwert aller
gefundenen Werte für den Anstieg k und den Ordinatenabschnitt d gibt dann
die

”
ausgeglichene“ Gerade an (g3 in Abbildung 6.2). Für unser Beispiel mit 10

Punkten gibt es n(n−1)
2 mögliche Punktepaare. Das Verfahren ist also sehr zeit-

aufwendig und für die praktische Rechnung nicht geeignet. Dies insbesondere
auch im Hinblick darauf, dass unser Ziel ja letztendlich ein allgemeines Verfah-
ren ist, d.h. nicht nur die Anpassung durch eine Gerade sondern auch durch
andere, komplexere und kompliziertere Funktionen und auch für mehr als zwei
Zufallsvariable13.

13Die drei Geraden g1, g2 und g3 sind im übrigen nicht vom Autor erfunden, sondern
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Abbildung 6.2: Drei Möglichkeiten, eine
”
ausgleichende“ Gerade durch die

Punktwolke von Abbildung 6.1 zu legen. Die punktierte Linie g1 ist die Ge-
rade durch den ersten und letzten Punkt der Punktwolke. Die strichpunktierte
Linie g2 ist die Gerade, die nach Zweiteilung der Punktwolke die jeweiligen
Schwerpunkte miteinander verbindet. Die gestrichelte Linie g3 jene Gerade, die
man nach Mittelung aller aus jeweils zwei Punktepaaren ermittelten Anstiege
und Ordinatenabschnitte erhält.
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Nichts desto trotz können wir die drei als mögliche
”
plausible“ gefundenen

Geraden in unsere Punktwolke einzeichnen. Dem Augenschein nach würden wir
in Abbildung 6.2 vermutlich die Gerade, die durch die beiden Schwerpunkte geht
(g2), noch am ehesten als Repräsentant der Punktwolke anerkennen. Wenn wir
sie leicht drehen, erhalten wir sogar eine Gerade, auf der fünf unserer ursprüng-
lichen Punkte unmittelbar enthalten sind (Abbildung 6.3). Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass die meisten Leser dieser Geraden vor allen anderen angebotenen
Möglichkeiten den Vorzug geben werden, wenn es darum geht, eine Gerade zu
finden, die der Punktwolke aus Abbildung 6.1

”
am besten“ angepasst ist. Die-

se
”
gefühlsmäßige“ Entscheidung versuchen wir nun mathematisch-statistisch

zu begründen und außerdem eine Vorgangsweise zu erarbeiten, mit der wir in
beliebigen Punktwolken den plausibelsten Repräsentanten angeben können.

6.2.2 Herleitung der Methode der kleinsten Quadrate

In unserem Beispiel, das wir zur Illustration der Methode der kleinsten Quadra-
te heranziehen wollen, besteht die Aufgabe darin, die

”
ausgleichende Gerade“

einer Punktwolke zu finden. Die einzelnen Punkte der Punktwolke repräsen-
tieren dabei Realisierungen von Zufallsgrößen (genannt Beobachtungen). Wir
gehen davon aus, dass die wahren Werte der Beobachtungen auf einer Geraden
liegen und suchen die plausibelsten Werte für die - noch unbekannten - Gera-

beruhen auf tatsächlichen Vorschlägen von Mathematikern aus der Zeit vor der allgemeinen
Anerkennung der Methode der kleinsten Quadrate.
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Abbildung 6.3: Eine ausgleichende’ Gerade durch die Punktwolke von Abbildung
6.1: Die Gerade, die fünf der zehn ursprünglichen Punkte beinhaltet. An den
übrigen Punkten verbleiben Abweichungen bzw. Verbesserungsvektoren, um die
man die Punkte verschieben muss, damit sie auch auf der Geraden liegen. Die
Verbesserungsvektoren an den Punkten 1, 4, 5, 7 und 8 haben hier eine Länge
gleich Null
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denparameter (Abbildung 6.3). In unserem einführenden, einfachen Fall wollen
wir dabei nur die y-Werte als Zufallsgrößen modellieren und ihre Realisierun-
gen im Beobachtungsvektor L zusammenfassen. Die x-Werte seien varianzfreie
Größen, die während der Ausgleichung fest bleiben. Die

”
plausibelsten“ Wer-

te der Unbekannten seien hier jene, denen im Sinne der Statistik die größte
Wahrscheinlichkeit zukommt. Dabei gehen wir davon aus, dass unsere Beob-
achtungen entsprechend einer Normalverteilung verteilt sind. Außerdem setzen
wir voraus, dass wir mehr Beobachtungen als Unbekannte haben, was zu einem
überbestimmten Gleichungssystem führt.

Welche Wahl wir auch immer für die Unbekannten treffen, damit die Punk-
te tatsächlich auf der danach erhaltenen Geraden zu liegen kommen, müssen
wir die Beobachtungen verbessern, d.h. um jenen Betrag verschieben, der den
Abweichungen von der Geraden entspricht (siehe auch Definition der Verbes-
serungen in Kapitel 3). Nachdem in unserer Annahme nur Y Zufallsgrößen
beinhaltet, X hingegen fest bleibt, können wir auch die Verbesserungen nur in
y-Richtung anbringen. Daher stehen die Verbesserungsvektoren nicht normal auf
die Gerade (was dem Euklidischen Abstand entsprechen würde) sondern parallel
zur y-Achse (Abbildung 6.3). Soll unsere ausgleichende Geraden diejenige sein,
deren Parametern die größte Wahrscheinlichkeit zukommt, so muss auch das
System der Verbesserungen jenes sein, dass die größte Wahrscheinlichkeit be-
sitzt. Dazu müssen wir zunächst untersuchen, welche Wahrscheinlichkeitsdichte
den Verbesserungen zu Grunde liegt.
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Das Gauß’sche Gesetz über die Verteilung zufälliger Messabweichun-
gen

Bereits Lambert hat in seiner
”
Theorie der Zuverlässigkeit der Beobachtungen

und Versuche“ festgestellt, dass

• zufällige Abweichungen gleicher Größe nach beiden Seiten gleich möglich
sind,

• geringere Abweichungen häufiger sind als große,

und dass eine Kurve, die die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Abwei-
chungen angibt

• symmetrisch ist,

• im mittleren Abszissenwert den größten Ordinatenwert hat,

• die Kurve auf beiden Seiten einen Wendepunkt hat und sich

• auf beiden Seiten der Abszisse asymptotisch nähert.

Aufbauend auf diesen Beobachtungen durch Lambert sowie bereits früheren
Vorarbeiten durch Moivre14 (

”
Doctrine of Chances“) hat Gauß die beschriebene

Kurve mathematisch weiter untersucht und seiner Theorie über Beobachtungs-
abweichungen zu Grunde gelegt.

Wir gehen also davon aus, dass die Messwerte normalverteilt sind und in
Folge daher auch die (zufälligen) Abweichungen εi der Normalverteilung folgen.
Ihre Dichtefunktion ist dann gegeben durch

f(εi) =
1

σi

√
2π

· e−
ε2

i

2σ2
i . (6.3)

Dasselbe Gesetz gilt auch für den Fall, dass wir die Abweichungen εi mit Hilfe
empirischer Verbesserungen vi geschätzt haben, also:

f(vi) =
1

σi

√
2π

· e−
v2

i

2σ2
i . (6.4)

Betrachten wir nun nicht die einzelnen Verbesserungen vi bis vn getrennt von-
einander, sondern das gleichzeitige Auftreten aller Verbesserungen (z.B. in Ab-
bildung 6.3 die Verbesserungen v1 bis v10), so ist die Gesamtwahrscheinlichkeits-
dichte gegeben durch das Produkt der einzelnen Dichten (vgl.: Die Wahrschein-
lichkeit für das gleichzeitige Auftreten mehrerer Ereignisse ist das Produkt der
Einzelwahrscheinlichkeiten):

Ω =

(
n∏

i=1

1
σi

√
2π

)

e−K ,

mit K = 1√
2

n∑

i=1

1
σ2

i

v2
i .

(6.5)

Anmerkung: Beachte die Klammernsetzung in (6.5): Die Exponentialfunktion
steht außerhalb des Produktes Π.

14Abraham de Moivre, 1667-1754
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Gesucht: Maximum der Dichtefunktion

Gesucht sind jene vi, für die Ω maximal wird. Das ist genau dann der Fall, wenn
K minimal wird. Bezeichnen wir zuvor noch die Reziprokwerte der Varianzen
mit pi, so lautet die Forderung für die Wahl der Verbesserungen:

n∑

i=1

piv
2
i → min (6.6)

bzw. in Matrizenschreibweise

vT Pv → min . (6.7)

Die pi bzw. Elemente der Matrix P stellen dabei Gewichte dar15. D.h. wir wollen
bei der Bildung der Quadratsumme die einzelnen Verbesserungen unterschied-
lich gewichten. Diese Gewichtung soll umgekehrt proportional zu den Varianzen
der zugehörigen Beobachtungen erfolgen.

Eine Lösung für die Extremwertaufgabe (6.7) erhält man bekanntlich, indem
man die erste Ableitung der Funktion vT Pv gleich Null setzt. Dazu müssen wir
uns aber zunächst noch die Matrix P und den Vektor v näher ansehen.

6.3 Das stochastische Modell a priori - die Ge-
wichtsmatrix

Im letzten Kapitel haben wir die Kovarianzmatrix eines Zufallsvektors defi-
niert. Sie beschreibt die stochastischen Eigenschaften und Zusammenhänge der
Elemente eines Zufallsvektors. Der Beobachtungsvektor L ist ein Zufallsvektor
und besitzt daher eine solche Kovarianzmatrix, in der in der Hauptdiagonalen
die Varianzen der einzelnen Beobachtungen stehen. Die Elemente außerhalb der
Hauptdiagonalen sind mit den Werten der entsprechenden Kovarianzen besetzt
bzw. Null, wenn die Beobachtungen stochastisch unabhängig sind.

ΣLL =








σ2
1 σ12 . . . σ1n

σ21 σ2
2 . . . σ2n

...
...

. . .
...

σn1 σn2 . . . σ2
n








(6.8)

Die Gewichtung der Verbesserungen in (6.7) soll nun umgekehrt proportional zu
den Varianzen und Kovarianzen erfolgen. Oft kennen wir allerdings nur relative
Genauigkeitsangaben zu unseren Beobachtungen. Wir wählen daher eine

”
Be-

zugsvarianz“, zu der wir alle anderen Varianzen und Kovarianzen ins Verhältnis
setzen wollen. Wir nennen diese Bezugsvarianz die Varianz der Gewichtseinheit
σ2

0 (auch: Varianzfaktor). Sie legt fest, welcher Beobachtung wir das Gewicht
Eins geben: nämlich jener, die die Varianz σ2

0 hat. Das können eine oder mehrere
tatsächliche Beobachtung sein, in den meisten Fällen verwenden wir aber eine
fiktive Beobachtung, die wir nur als Rechengröße einführen.

Wir können jetzt alle Varianzen und Kovarianzen in Proportion zur Varianz
der Gewichtseinheit setzen und erhalten die Kofaktormatrix Q:

15Daher auch die Abkürzung p,vom lat. pondus: das Gewicht.
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QLL =
1

σ2
0

ΣLL. (6.9)

Die Elemente der Kofaktormatrix QLL werden als Kofaktoren (auch: Gewichts-
koeffizienten oder Gewichtsreziproke) bezeichnet.

Schließlich müssen wir, um eine Gewichtung umgekehrt proportional den
Varianzen (bzw. Kofaktoren) vorzunehmen, noch die Reziprokwerte bilden, was
in der Matrizenrechnung durch eine Inversion der Matrix geschieht:

P = Q−1
LL. (6.10)

Die Festlegung der Varianzen und Kovarianzen des Beobachtungsvektors ge-
schieht bereits vor dem empirischen Bestimmen von Realisierungen des Beob-
achtungsvektors. Wir sprechen daher auch von den

”
a priori-Varianzen“ und

der
”
Varianz der Gewichtseinheit a priori“ bzw. vom

”
stochastischen Modell a

priori“16. Das stochastische Modell a priori enthält theoretische Größen.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das stochastische Modell auch

aufwändiger gestaltet werden kann. Bei der gemeinsamen Ausgleichung unter-
schiedlicher Beobachtungsgruppen (z.B. Richtungen und Strecken) wird manch-
mal auch an Stelle einer gemeinsamen Varianz der Gewichtseinheit für jede
Beobachtungsgruppe j eine eigene Varianz der Gewichtseinheit σ2

0j eingeführt
werden. Wir werden darauf in einem späteren Kapitel zurückkommen.

6.4 Ausgleichungsverfahren

6.4.1 Das funktionale Modell

Wir gehen davon aus, dass wir n Beobachtungen durchgeführt haben und aus
diesen u unbekannte Größen ermitteln wollen. Die Beobachtungen L1, L2, ..., Ln

sind Realisierungen der Zufallsgrößen des Beobachtungsvektors L. Diese Rea-
lisierungen sind Näherungen für den wahren Wert L̃. Wir können den wahren
Wert nicht direkt feststellen, aber mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadra-
te einen Schätzwert dafür angeben: den ausgeglichenen Beobachtungsvektor L̂.
Er enthält die - im Sinne der Wahrscheinlichkeitsrechnung - plausibelsten Wer-
te der Beobachtungen. Man erhält sie, indem man zu den Realisierungen noch
jeweils eine Verbesserung addiert:

L̂ = L + v. (6.11)

Die unbekannten Größen X1, X2, ..., Xn. können im Parametervektor X zusam-
mengefasst werden. Auch X ist ein Zufallsvektor und hat daher einen wahren
Wert X̃. Mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate wollen wir für den Pa-
rametervektor einen Schätzwert ermitteln: den ausgeglichenen Parametervektor
X̃. Sehr oft kennen wir für die unbekannten Größen bereits näherungsweise
Werte17, die wir im genäherten Parametervektor X0 zusammenfassen. Ausge-
glichener und genäherter Parametervektor unterscheiden sich um den gekürzten
Parametervektor x:

16vom lat. prior, Komparativ zu prae: vor(aus).
17z.B. durch Lösen der Aufgabe ohne überschüssige Beobachtungen oder durch eine graphi-

sche Lösung der Aufgabe in einer maßstäblichen Skizze.
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X̂ = X0 + x. (6.12)

Die wahren Werte des Beobachtungsvektors und des Parametervektors stehen
in einem funktionalen Zusammenhang:

ϕ(L̃, X̃) = o. (6.13)

Wir gehen davon aus, dass sich r solche Beziehungen formulieren lassen, der
Vektor ϕ also r Funktionen enthält.

Bei der Bestimmung der plausibelsten Werte der Parameter gehen wir davon
aus, dass auch die ausgeglichenen Größen (6.13) erfüllen, also

ϕ(L̂, X̂) = o. (6.14)

Gleichung (6.14) wird auch das (ursprüngliche) funktionale Modell der Ausglei-
chung genannt.

Vor dem weiteren Vorgehen legen wir noch drei Größen fest, auf die wir
später zurückgreifen werden.

Der Beobachtungsvektor L und der genäherte Parametervektor X0 werden
(6.13) nicht exakt erfüllen sondern einen gewissen Widerspruch hervorrufen, den
wir im Widerspruchsvektor zusammenfassen:

ϕ(L,X0) = w. (6.15)

Außerdem kann man sich fragen, welche Werte L annehmen müsste, damit auch
(6.15) die ursprüngliche Bedingung (6.13) erfüllt. Wir nennen den Vektor L0 den
genäherten Beobachtungsvektor, wenn gilt:

ϕ(L0,X0) = o. (6.16)

Beobachtungsvektor und genäherter Beobachtungsvektor unterscheiden sich um
den gekürzten Beobachtungsvektor l:

L = L0 + l. (6.17)

In der praktischen Rechnung wird man umgekehrt den gekürzten aus dem ge-
messenen und dem genäherten Beobachtungsvektor bestimmen (

”
gemessen mi-

nus gerechnet“):

l = L − L0. (6.18)

Die Funktionen ϕ1 bis ϕr können Funktionen beliebigen Typs sein. Wir gehen
aber davon aus, dass die Elemente des gekürzten Parametervektors x gegenüber
den Elementen des genäherten Parametervektors X0 relativ klein sein werden.
Dasselbe gilt für die Elemente des Verbesserungsvektors v gegenüber den Ele-
menten des Beobachtungsvektors L. Wir werden daher das ursprüngliche funk-
tionale Modell (6.14) mit Hilfe einer Taylorentwicklung, die wir nach den ersten
Ableitungen abbrechen, in ein linearisiertes funktionales Modell überführen:

ϕ(L̂, X̂) = ϕ(L,X0)+

+ ∂ϕ

∂X̂1
(X̂1 − X01

) + . . . + ∂ϕ

∂X̂u
(X̂u − X0u

)+

+ ∂ϕ

∂L̂1
(L̂1 − L1) + . . . + ∂ϕ

∂L̂n
(L̂n − Ln).

(6.19)
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Wir können nun alle partiellen Ableitungen in jeweils einer Matrix zusammen-
fassen (

”
Jakobi-Matrix“), und zwar jene nach den Unbekannten X̂1 bis X̂n in

der Modellmatrix (auch: Designmatrix A) und jene nach den Beobachtungen
L̂1 bis L̂n in der Matrix B. Bei numerischer Rechnung können dabei die Werte
für die Differentialquotienten in A und B sowohl durch analytisches aber auch
durch numerisches Differenzieren bestimmt werden.

A =











(
∂ϕ1

∂X̂1

) (
∂ϕ1

∂X̂2

)

. . .
(

∂ϕ1

∂X̂u

)

(
∂ϕ2

∂X̂1

) (
∂ϕ2

∂X̂2

)

. . .
(

∂ϕ2

∂X̂u

)

...
...

. . .
...

(
∂ϕr

∂X̂1

) (
∂ϕr

∂X̂2

)

. . .
(

∂ϕr

∂X̂u

)











(6.20)

B =











(
∂ϕ1

∂L̂1

) (
∂ϕ1

∂L̂2

)

. . .
(

∂ϕ1

∂L̂n

)

(
∂ϕ2

∂L̂1

) (
∂ϕ2

∂L̂2

)

. . .
(

∂ϕ2

∂L̂n

)

...
...

. . .
...

(
∂ϕr

∂L̂1

) (
∂ϕr

∂L̂2

)

. . .
(

∂ϕr

∂L̂n

)











(6.21)

Mit diesen Bezeichnungen und unter Anwendung der Gleichungen (6.11), (6.12)
und (6.15) können wir (6.14) jetzt schreiben als

Ax + Bv + w = o. (6.22)

6.4.2 Allgemeine Auflösung

Zur Minimalitätsforderung (6.7), von der wir ausgegangen sind, ist im letzten
Abschnitt noch die Bedingung (6.22) hinzugekommen. Mathematisch bedeutet
dies die Lösung einer

”
Extremwertaufgabe mit Nebenbedingungen“, wofür die

Multiplikatormethode von Lagrange ein geeignetes Lösungsverfahren darstellt.
Üblicherweise werden die dabei verwendeten Lagrange’schen Multiplikatoren mit
λ bezeichnet; aus historischen und formalen Gründen werden wir anstelle des-
sen Multiplikatoren in der Form 2k verwenden. Im geodätischen Sprachgebrauch
werden sie auch als Korrelaten bezeichnet. A, B und w repräsentieren r Funk-
tionen, wir brauchen daher auch r Korrelaten, die wir im Korrelatenvektor zu-
sammenfassen können:

k =








k1

k2

...
kr








. (6.23)

Die Funktion, deren Minimalwert wir bestimmen wollen, hat dann die Form:

F (v,x) = vT Pv − 2kT (Ax + Bv + w) = o. (6.24)

Von dieser Funktion müssen wir die partiellen Ableitungen bilden und gleich
Null setzen. Formal gehen wir dabei genauso vor wie bei

”
normalen“ Ableitun-

gen, d.h. es gelten beim Ableiten von Matrizen und Vektoren ebenfalls Summen-
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und Produktregel etc. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist dabei die Ab-
leitung von F nach v:

dF = (dv)T Pv + vT Pdv − 2kT Bdv

=
(
(dv)T Pv

)T
+ vT Pdv − 2kT Bdv

= vT Pdv + vT Pdv − 2kT Bdv

= 2vT Pdv − 2kT Bdv.

Nun setzen wir die Ableitung nach v gleich Null:

∂F

∂v
= 2vT P − 2kT B = oT

Pv − BT k = o

Pv = BT k,

v = P−1BT k. (6.25)

Die Ableitung von F nach x kann man genauso bestimmen und es ergibt sich:

∂F

∂x
= −2kT A = oT ,

AT k = o. (6.26)

Wir können nun zunächst (6.25) in die Nebenbedingung (6.22) einsetzen und
dann gemeinsam mit (6.26) das folgende Gleichungssystem aufstellen:

(
BP−1BT A

AT 0

)(
k
x

)

=

(
−w
o

)

. (6.27)

Dieses Gleichungssystem können wir nun durch Inversion direkt auflösen:

(
k
x

)

=

(
BP−1BT A

AT 0

)−1( −w
o

)

(6.28)

und wir erhalten schlussendlich eine Lösung für x und k und nach Einsetzen
von k in (6.25) auch für v. Dies ist der so genannte Allgemeinfall der Ausglei-
chungsrechnung, auch

”
Ausgleichungen bedingter Beobachtungen mit Unbekann-

ten“ genannt. Dabei ist es nicht notwendig, dass jede Funktion ϕi sowohl von L̂
als auch von X̂ abhängig ist. Wenn eine Funktion ϕi nur von L̂ abhängt, so sind
die entsprechenden Elemente in der A-Matrix gleich Null, wenn sie nur von X̂
abhängt sind die Elemente der B-Matrix gleich Null. In den meisten Fällen wer-
den wir es aber mit Anwendungen zu tun haben, in denen die Funktion (6.13)
viel einfacher aufgebaut ist als im Allgemeinfall.

Wir unterscheiden folgende einfachere Fälle:

1. Im Gleichungssystem (6.13) treten r = n Gleichungen dergestalt auf, dass
in jeder Gleichung nur jeweils eine Beobachtung Li vorkommt. Dies ist
eine Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen.
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2. In (6.13) treten keine unbekannten Parameter X auf. Es gibt aber r Glei-
chungen, die den funktionalen Zusammenhang der Beobachtungen unter-
einander beschreiben. Dies ist eine Ausgleichung bedingter Beobachtungen.

3. In n Gleichungen tritt jeweils nur eine Beobachtung auf (wie in Punkt 1),
in den verbleibenden r−n Gleichungen hingegen nur unbekannte Parame-
ter (und keine Beobachtungen). Dies ist eine Ausgleichung vermittelnder
Beobachtungen mit Bedingungsgleichungen.

Im Folgenden werden wir uns diese Verfahren näher ansehen. Zuvor jedoch
müssen wir unsere Rechnung noch Kontrollieren. Dazu dient die Hauptprobe.

Hauptprobe

Die Methode der kleinsten Quadrate in der von uns angewandten Form geht
davon aus, dass die Elemente in x

”
relativ klein“ gegenüber den Elementen in

X0 und die Verbesserungen v
”
relativ klein“ gegenüber den Beobachtungen L

sind. Nur unter dieser Voraussetzung können wir die Taylorentwicklung bereits
nach dem linearen Glied abbrechen. Allerdings ist diese Voraussetzung nicht im-
mer erfüllt bzw. nicht immer möglich (weil die Näherungswerte nicht so genau
bestimmt werden können). Im Anschluss an den Ausgleich ist daher eine Über-
prüfung der angenommenen Voraussetzung nötig, die so genannte Hauptprobe
des Ausgleichsproblems.

Die Hauptprobe besteht in der Prüfung, ob das funktionale Modell (6.14)
genügend genau erfüllt ist. Geht die Hauptprobe nicht auf, kann dies drei Ur-
sachen haben:

1. Die Näherungswerte waren nicht gut genug. Somit war das Linearisieren
unzulässig und die Taylorreihe wurde zu früh abgebrochen.

2. Es ist ein Fehler beim Aufstellen des funktionalen Modells passiert.

3. Es ist im Zuge der Rechnung ein Rechenfehler passiert.

Rechenfehler sind bei Verwendung getesteter Rechenprogramme eher unwahr-
scheinlich. Es ist allerdings möglich, dass auf Grund ungünstiger numerischer
Eigenschaften der Normalgleichungsmatrix die Inversion zu falschen Ergebnis-
sen geführt hat.

Fehler beim Aufstellen der Matrizen des funktionalen Modells können bei
der praktischen Rechnung leicht passieren. Einerseits kann man sich beim Ab-
leiten selbst irren, andererseits können Rechenfehler auftreten. Insbesondere ist
auf die richtige Verwendung der Vorzeichen sowie auf das Zusammenpassen der
Einheiten zu achten. jedes Element der vorkommenden Matrizen hat im All-
gemeinen nicht nur einen Zahlenwert, sondern auch eine physikalische Einheit
(siehe auch Beispiel 2.7). Besonders bei funktionalen Modellen, in denen sowohl
Längen (Distanzen, Koordinatendifferenzen) als auch Winkel und Richtungen
vorkommen, sind fehleranfällig. Gegebenenfalls sind Winkel und Richtungen ins
Bogenmaß umzurechnen. Das Zusammenpassen der physikalischen Einheiten
betrifft übrigens auch das stochastische Modell. Letzteres wird allerdings durch
die Hauptprobe nicht überprüft. Wir werden aber im Kapitel zur Induktiven
Statistik ein Verfahren zur Überprüfung des stochastischen Modells kennen ler-
nen.
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Beim Aufspüren eventueller Fehler des funktionalen Modells sind jene Ele-
mente der Matrizen

”
heiße“ Kandidaten, die mit den Gleichungen des funktio-

nalen Modells korrespondieren. Geht zum Beispiel die 3. Gleichung der Haupt-
probe nicht auf, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Element der 3. Zeile
der Matrizen A oder B oder das 3. Element des Vektors w fehlerhaft ist.

Hat man die eben genannten Punkte überprüft und kann derartige Fehler
ausschließen, die Hauptprobe geht aber trotzdem nicht auf, so ist wahrscheinlich
die Grundvoraussetzung des Linearisierens nicht gegeben. Die Näherungswerte
waren offenbar zu schlecht und die Taylorreihe hätte nicht bereits nach den
Gliedern erster Ordnung abgebrochen werden dürfen. In diesem Fall geht man
iterativ vor.

Iterativer Ausgleich

Ist das Ergebnis der Hauptprobe nicht zufrieden stellend, ist der Ausgleich ite-
rativ zu wiederholen. Man rechnet zunächst einen Ausgleich durch; das Ergeb-
nis dieses Ausgleichs wird als Näherungslösung für einen weiteren Durchgang
verwendet. Der Beobachtungsvektor L, seine Kovarianzmatrix ΣLL sowie die
Matrix B bleiben dabei erhalten. A und w hingegen erhalten neue Werte und
sind neu aufzustellen.

Die Iteration wird solange durchgeführt, bis die Hauptprobe genügend genau
erfüllt ist. In Einzelfällen kann es auch vorkommen, dass die Iteration nicht
konvergiert.

6.4.3 Die Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen

Das Verfahren einer Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen ist jenes, bei
dem im Gleichungssystem (6.13) pro Gleichung nur jeweils genau eine Beobach-
tung Li vorkommt und somit jede Gleichung explizit nach Li aufgelöst werden
kann. Für die ausgeglichenen Größen kann daher (6.14) umgeformt werden zu

ϕ(X̂) − L̂ = o (6.29)

bzw.

L̂ = ϕ(X̂). (6.30)

L̂ enthält n Messgrößen; der Funktionsvektor ϕ enthält r = n Funktionen.
Die Differenz zwischen der Anzahl der Beobachtungen und der Anzahl der Un-
bekannten

nfu
= n − u (6.31)

gibt die Anzahl der Freiheitsgrade (auch: Redundanz 18) an bzw. die Anzahl der

”
überschüssigen“ Beobachtungen. Eine Ausgleichungsaufgabe liegt vor, wenn

nf > 0 (Überbestimmung). Bei nf = 0 ist das System eindeutig bestimmt (
”
n

Gleichungen in n Unbekannten“); wenn nf < 0 ist es unterbestimmt und nur
unvollständig lösbar.

Einsetzen von (6.11) in (6.30) ergibt

18siehe Seite 65
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L + v =








ϕ1(X̂)

ϕ2(X̂)
...

ϕn(X̂)








. (6.32)

Nun führen wir wieder eine Taylorentwicklung durch und erhalten eine Modell-
matrix A wie in (6.20), die Matrix B hingegen vereinfacht sich zu einer negativen
Einheitsmatrix19:

B = −I. (6.33)

Weiters können wir (6.15) vereinfachen zu

ϕ(X0) = L + w (6.34)

und (6.16) zu

ϕ(X0) = L0. (6.35)

Daraus folgt

L0 = L + w (6.36)

bzw. zusammen mit (6.17)

w = −l. (6.37)

Gleichung (6.22) kann somit geschrieben werden als

Ax − Iv − l = o

bzw.

v = Ax − l. (6.38)

Letztere wird auch die Verbesserungsgleichung des Ausgleichungsproblems ge-
nannt.

Bevor wir (6.7) lösen können, müssen wir noch die Gewichtsmatrix P be-
stimmen. Die Anwendung des Varianzfortpflanzungsgesetzes auf (6.17) ergibt
für die Kovarianzmatrix des verkürzten Beobachtungsvektors l:

Σll = ΣLL (6.39)

und somit auch für die Kofaktormatrizen

Qll = QLL (6.40)

womit auch dieselbe Gewichtsmatrix P übernommen werden kann.
Zur Lösung der Extremwertaufgabe (6.7) können wir (6.28) vereinfachen zu

19Wenn wir die i-te Zeile von (6.29) nach der Beobachtung Li ableiten erhalten wir den
Wert −1, bei jeder Ableitung nach einer anderen Beobachtung erhalten wir den Wert Null,
da die Funktion nur von der Beobachtung Li abhängig ist.
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(
k
x

)

=

(
P−1 A

AT 0

)−1(
l
o

)

. (6.41)

Unter Anwendung der Formeln (2.66) und (2.72) bis (2.74) können wir gleich
eine explizite Lösung für x angeben20:

x = (AT PA)−1AT Pl. (6.42)

Dies nennt man auch die Normalgleichung des Ausgleichungsproblems und die
Matrix

N = AT PA (6.43)

die Normalgleichungsmatrix . (6.42) kann dann auch geschrieben werden als

x = N−1AT Pl. (6.44)

Die Verbesserungen v erhält man durch direktes Einsetzen von x in (6.38) bzw.
wenn wir (6.44) in (6.38) einsetzen aus

v = (AN−1AT P − I)l. (6.45)

Die ausgeglichenen Beobachtungen L̂, erhält man durch direktes Einsetzen von
v in (6.11) bzw. durch Einsetzen von (6.17) und (6.45) in (6.11):

L̂ = L0 + (I + AN−1AT P − I)l = L0 + AN−1AT Pl. (6.46)

Hauptprobe

Die Hauptprobe für eine Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen besteht
darin, zu überprüfen, ob die ausgeglichenen Größen L̂ und X̂ das ursprüngli-
che funktionale Modell (6.32) genügend genau erfüllen. Die Vorgangsweise ist
ähnlich wie oben beschrieben.

Lineare Verbesserungsgleichungen

Eine Vereinfachung der Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen tritt auf,
wenn die Verbesserungsgleichungen bereits in ihrer ursprünglichen Form linear
sind. Dies ist zum Beispiel der Fall bei der Beobachtung von Koordinatendiffe-
renzen (GPS-Vektoren oder Höhenunterschiede mittels Nivellement). In diesem
Fall sind einerseits die Koeffizienten der A-Matrix besonders einfach zu finden.
Vor allem aber kann der oben beschriebene Fehler beim Linearisieren durch An-
wendung der Taylorreihe nicht passieren, da keine Linearisierung erfolgen muss
und somit keine Näherungswerte notwendig sind.

20Zum Ergebnis (6.42) kommt man auch, indem man in die Extremwertaufgabe (6.7) die
Verbesserungen (6.38) direkt einsetzt und die erste Ableitung der sich daraus ergebenden
Funktion gleich Null setzt.
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Ausgleichung direkter Beobachtungen

Eine weitere Vereinfachung des eben beschriebenen linearen Falls tritt auf, wenn
wir die Unbekannten nicht indirekt

”
vermittels“ der Beobachtung anderer Mess-

größen bestimmen, sondern gleich direkt die Unbekannten selbst beobachten.
Damit kommen in der Matrix A an entsprechender Stelle nur 1 vor.

Ein Spezialfall einer solchen Ausgleichung direkter Beobachtungen tritt auf,
wenn es sich überhaupt nur um eine unbekannte Größe handelt, die mehrfach
beobachtet wurde. (6.42) vereinfacht sich dann zu

x =
aT Pl

aT Pa
(6.47)

mit

a =








1
1
...
1








.

Für den Fall einer Einheitsmatrix als Gewichtsmatrix P ist (6.47) die Formel
für das einfache arithmetische Mittel der direkt beobachteten Größe; ist die
Gewichtsmatrix P eine Diagonalmatrix mit mindestens einem Element ungleich
Eins, repräsentiert (6.47) das gewogene arithmetische Mittel ; in allen anderen
Fällen steht (6.47) für das allgemeine arithmetische Mittel.

6.4.4 Ausgleichung bedingter Beobachtungen

Bei einer Ausgleichung bedingter Beobachtungen geht es nicht darum, unbe-
kannte Parameter Xj zu bestimmen, sondern lediglich die unbekannten Ver-

besserungen v und daraus ausgeglichene Beobachtungen L̂ abzuschätzen. Dabei
gibt es r Gleichungen, die den funktionalen Zusammenhang der n (wahren)
Beobachtungen untereinander beschreiben, und die auch die ausgeglichenen Be-
obachtungen erfüllen sollen. Oft sind diese Bedingungen geometrischer Natur
(z.B. Winkelsumme in Polygonen).

Zunächst einmal stellt sich die Frage, wie viele solcher Gleichungen über-
haupt aufzustellen sind. Bezeichnen wir die Anzahl der zur eindeutigen Lösung
des funktionalen Modells (6.50) notwendigen Beobachtungen mit n0, so ist die
Anzahl der aufzustellenden Bedingungen, damit eine Ausgleichungsaufgabe vor-
liegt, gleich

r = n − n0. (6.48)

Wenn r = n, haben wir keine Ausgleichungsaufgabe. Für r > n haben wir zu
viele Bedingungen, die sich im Allgemeinen gar nicht gleichzeitig erfüllen lassen.
Beide Fälle sind ohne praktischen Wert.

Für r < n hat man n Verbesserungsgleichungen und r Bedingungsgleichun-
gen bei n

”
Unbekannten“ im Gleichungssystem (nämlich die n verbesserten

Beobachtungen). Daraus folgt: r Beobachtungen sind überschüssig und damit
ist die Anzahl der Freiheitsgrade der Ausgleichung bedingter Beobachtungen

nfb
= r = n − n0. (6.49)
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Da es keinen Parametervektor X gibt, vereinfacht sich (6.14) zu

ϕ(L̂) = o. (6.50)

Den Widerspruchsvektor w erhält man durch Einsetzen der Beobachtungen in
die Bedingungsgleichungen

ϕ(L) = w. (6.51)

Die Ableitungen nach X, die ja in der Modellmatrix A zusammengefasst wurden,
sind somit alle gleich Null. Die Gleichung (6.22) vereinfacht sich somit zu

Bv + w = o (6.52)

und das Gleichungssystem (6.28) zu

k = −(BP−1BT )−1w. (6.53)

Dies können wir unmittelbar in (6.25) einsetzen:

v = −P−1BT (BP−1BT )−1w. (6.54)

In (6.53) und (6.54) können wir wieder eine Normalgleichungsmatrix des beding-
ten Ausgleichs herausheben:

NB = BP−1BT . (6.55)

Hauptprobe

Auch beim Ausgleich bedingter Beobachtungen gibt es eine Hauptprobe. Die
ausgeglichenen Beobachtungen müssen die Gleichung (6.50), also die aufgestell-
ten Bedingungen, erfüllen. Ist die Hauptprobe nicht erfüllt, sind die Schritte
ähnlich wie beim vermittelnden Ausgleich beschrieben durchzuführen.

6.4.5 Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen mit Be-
dingungsgleichungen

Das einfache Modell einer Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen kann noch
um zusätzliche Bedingungsgleichungen zwischen den Unbekannten ergänzt wer-
den. Typische Fälle sind zum Beispiel die Forderung, dass Punkte auf einer Ge-
raden oder einer anderen mathematisch definierten Figur liegen (Grundstücks-
grenzen im Kataster) oder dass bestimmte geometrische Bedingungen der Un-
bekannten eingehalten werden (Parallelität, Orthogonalität etc.). Es gibt drei
Möglichkeiten, solche Beispiele zu lösen:

• Die Elimination von Unbekannten. Dazu drückt man in den r Bedingungs-
gleichungen r Unbekannte durch die übrigen u − r Unbekannten aus und
setzt diese in die Verbesserungsgleichungen ein. Damit erhält man ein
System in u − r Unbekannten und kann dieses nach den Regeln für die
Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen auflösen.

• Eine strenge Lösung der Extremwertaufgabe (Minimierung von vT Pv un-
ter den zusätzlichen (Neben-)Bedingungen).
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• Die Einführung fiktiver Beobachtungen mit sehr hoher Gewichtung. Hier
wird jede Bedingung durch eine geeignete Beobachtung ausgedrückt und
dieser Beobachtung ein (im Vergleich zu den anderen Beobachtungen) sehr
hohes Gewicht zugewiesen. Das hohe Gewicht bewirkt eine kleine Verbes-
serung, wodurch die Bedingung (näherungsweise) eingehalten wird.

Strenge Lösung des Problems vermittelnder Beobachtungen mit Be-
dingungsgleichungen

Bei einer Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen mit Bedingungsgleichun-
gen zwischen den Unbekannten gehen wir zunächst wieder von n Beobachtungen
aus, die zur Bestimmung der u Unbekannten durchgeführt wurden. Zusätzlich
sollen zwischen den Unbekannten noch nb = (r−n) Bedingungen geometrischer
Natur vorgegeben sein. Die Anzahl der Freiheitsgrade beträgt in diesem Fall

nfvb
= n − u + nb = r − u. (6.56)

Eine Ausgleichungsaufgabe liegt vor, wenn nfvb
> 0, d.h. wenn r > u oder

n + nb > u. (6.57)

Die Summe aus Anzahl der Beobachtungen und Anzahl der Bedingungsglei-
chungen muss also größer als die Anzahl der Unbekannten sein.

Das funktionale Modell des vermittelnden Ausgleichs mit Bedingungen setzt
sich zusammen aus

L̂ = ϕ(X̂) (6.58)

und

ϕb(X̂) = o. (6.59)

Das zu lösende Gleichungssystem können wir nun getrennt - jeweils mit einer
eigenen Modellmatrix - betrachten: Einerseits ergeben sich aus (6.58) n Verbes-
serungsgleichungen wie in (6.38)

v = A1x − l, (6.60)

andererseits haben wir nb Bedingung zwischen den u Unbekannten, womit nach
(6.22) noch die Bedingungsgleichungen

A2x + w = o (6.61)

verbleiben. Es gibt keine Bedingungen zwischen den Beobachtungen, daher ist
in (6.61) B eine Nullmatrix (und somit weggelassen). Zur Minimierung der
Verbesserungsquadratsumme wenden wir wieder die Methode von Lagrange an.
Wir minimieren die Gesamtfunktion

Ω = vT Pv − 2kT (AT
2 x + w). (6.62)

Wenn Gleichung (6.62) ein Minimum werden soll, so muss die erste Ableitung
Null werden. In unserem Fall müssen also die Koeffizienten aller Differentiale
Null werden. (6.62) differenziert und Null gesetzt gibt
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2vT Pdv − 2kT AT
2 dx − 2dkT (AT

2 x + w) = 0. (6.63)

Durch Einsetzen von dv = A1dx (Differentiation der Verbesserungsgleichungen)
in (6.63) erhalten wir

vT PA1 − kT AT
2 = o, (6.64)

AT
2 x + w = o. (6.65)

Wenn wir nun Gleichung (6.64) transponieren und die Verbesserungsgleichungen
v = A1x − l einsetzen, so erhalten wir

AT
1 PA1x − A2k − AT

1 Pl = o. (6.66)

Zusammen mit (6.65) erhalten wir das komplette Normalgleichungssystem

(

AT
1 PA1 AT

2

A2 0

)(
x
−k

)

=

(

AT
1 Pl
−w

)

(6.67)

was wir sofort auflösen können nach

(
x
−k

)

=

(

AT
1 PA1 AT

2

A2 0

)−1(
AT

1 Pl
−w

)

. (6.68)

Hauptprobe

Als Hauptprobe müssen nach dem
”
Ausgleich vermittelnder Beobachtungen mit

Bedingungsgleichungen zwischen den Unbekannten“ die ausgeglichenen Beob-
achtungen und ausgeglichenen Unbekannten in das nicht linearisierte funktionale
Modell eingesetzt werden und dabei sowohl die ursprünglichen Verbesserungs-
gleichungen (6.58) als auch die ursprünglichen Bedingungsgleichungen (6.59)
genügend genau erfüllen.

Umwandeln der Bedingungen in fiktive Beobachtungen

Die zusätzlichen Bedingungen, die wir im vorherigen Abschnitt tatsächlich als
Bedingungsgleichungen (6.59) in den Ausgleich eingeführt haben, können wir
auch als

”
fiktive“ Beobachtungen auffassen, die dem funktionalen Modell (6.58)

angefügt werden. Diese Beobachtungen erhalten im stochastischen Modell gerin-
ge Varianzen, sodass sie dann in den Ausgleich mit entsprechend hohen Gewich-
ten einfließen (die Gewichte sind ja umgekehrt proportional zu den Varianzen).

Im verkürzten Beobachtungsvektor l des funktionalen Modells stehen an den
entsprechenden Stellen nur Nullwerte (da keine tatsächlichen Beobachtungen
gemacht wurden, ist die Differenz

”
gemessen minus gerechnet“ gleich Null).

6.4.6 Ausgleichung bedingter Beobachtungen mit Unbe-
kannten

Eine Ausgleichung bedingter Beobachtungen mit Unbekannten liegt vor, wenn wir
die funktionalen Zusammenhänge zwischen den Unbekannten und Beobachtun-
gen weder in der Form (6.30) (Vermittelnder Ausgleich), noch in der Form (6.50)
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(Bedingter Ausgleich) oder im System (6.58) - (6.59) (Vermittelnder Ausgleich
mit Bedingungen) darstellen können. Es ist dies also der bereits am Anfang die-
ses Abschnitts dargestellte Allgemeinfall der Ausgleichungsrechnung, von dem
wir das funktionale Modell und seine Auflösung schon hergeleitet und angegeben
haben (6.22) und (6.28).

Ähnlich wie bei einem Ausgleich bedingter Beobachtungen müssen wir vor
dem Aufstellen des funktionalen Modells überlegen, wie viele Gleichungen wir
haben bzw. wie groß die Anzahl der Freiheitsgrade ist. Bezeichnen wir die An-
zahl der zur eindeutigen Lösung notwendigen Beobachtungen mit n0, so ist die
Anzahl der Freiheitsgrade gleich

nfa
= n − n0. (6.69)

Dazu kommen aber jetzt noch u Unbekannte, sodass die Gesamtanzahl der
aufzustellenden Gleichungen gleich

r = (n − n0) + u = nfa
+ u (6.70)

ist.
Diese r Bedingungsgleichungen werden nach den Unbekannten (A-Matrix)

und Beobachtungen (B-Matrix) partiell abgeleitet; für die Elemente des Wider-
spruchsvektors w werden die Näherungswerte der Unbekannten und die Beob-
achtungen in die nicht-linearisierten r Gleichungen eingesetzt - siehe (6.15).

Hauptprobe

Zur Hauptprobe sind nach erfolgter Ausgleichung die ausgeglichenen Unbekann-
ten und verbesserten Beobachtungen in das nicht-linearisierte funktionale Mo-
dell einzusetzen. Die Gleichung (6.14) muss hinreichend genau erfüllt sein. An-
dernfalls ist zu überprüfen, ob eventuell irgendwo ein Rechen- oder Modellfehler
vorliegt bzw. ob die Näherungswerte für die Unbekannten zu

”
schlecht“ wa-

ren, sodass das Linearisieren eigentlich unzulässig war. In diesem Fall ist der
Ausgleich zu wiederholen, wobei als neue Näherungswerte die Werte des eben
erhaltenen Ausgleichungsdurchgangs zu verwenden sind.

6.5 Das stochastische Modell a posteriori

Zur Gewichtung der einzelnen Gleichungen haben wir a priori ein stochastisches
Modell eingeführt. Wir sehen uns nun an, wie dieses stochastische Modell im Fall
der Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen und bedingter Beobachtungen
a posteriori21 aussieht.

6.5.1 Das Kofaktorfortpflanzungsgesetz

Wir sind im stochastischen Modell a priori zwar von der Kovarianzmatrix der
Beobachtungen ausgegangen, haben letztendlich aber zur Gewichtung die Ko-
faktormatrix Q verwendet. Die Gleichung (5.36) hat das allgemeine Kovarianz-
fortpflanzungsgesetz für ein Gleichungssystem f = Fx beschrieben. Wir können
in dieser Gleichung auf beiden Seiten mit 1

σ2
0

multiplizieren und erhalten

21vom lat. posterior = der spätere, folgende; Komparativ zu posterus = nachfolgend.
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1

σ2
0

Σff = F
1

σ2
0

ΣxxF
T ,

Qff = FQxxF
T . (6.71)

Wir können in (5.36) also die Kovarianzmatrizen durch die entsprechenden Ko-
faktormatrizen ersetzen und erhalten so das allgemeine Kofaktorfortpflanzungs-
gesetz (6.71).

6.5.2 Die Kofaktoren a posteriori

Die Kofaktoren a posteriori beim Ausgleich vermittelnder Beobach-
tungen

Zunächst wollen wir analog zu (6.17) auch für die ausgeglichenen Beobachtungen

einen gekürzten Beobachtungsvektor l̂ einführen:

L̂ = L0 + l̂. (6.72)

Damit können wir (6.46) umschreiben zu

l̂ = AN−1AT Pl. (6.73)

Die Gleichungen (6.44), (6.73) und (6.45) beschreiben nun Funktionen des Vek-
tors l. Zusammen mit der identen Abbildung I · l können wir zur Anwendung
des Kofaktorfortpflanzungsgesetzes diese Funktionen in einer Matrix F zusam-
menfassen:

f =







l
x

l̂
v







= F · l =







I

N−1AT P

AN−1AT P

AN−1AT P − I







· l. (6.74)

Die Anwendung des Kofaktorfortpflanzungsgesetzes ergibt

Qff =







I

N−1AT P

AN−1AT P

AN−1AT P − I







· Qll ·

(
I PAN−1 PAN−1AT PAN−1AT

− I
)

(6.75)

und mit Qll = P−1:

Qff =







P−1 AN−1 AN−1AT AN−1AT − P−1

N−1AT N−1 N−1AT 0

AN−1AT AN−1 AN−1AT 0

AN−1AT − P−1 0 0 P−1 − AN−1AT







.

(6.76)
Damit können wir aus der Hauptdiagonalen die für uns wichtigen Matrizen
ablesen:
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Qll = P−1, (6.77)

Qxx = N−1, (6.78)

Ql̂l̂ = AN−1AT , (6.79)

Qvv = Qll − Ql̂l̂. (6.80)

Weiters können wir aus (6.17),(6.12) und (6.73) leicht schließen:

QLL = Qll, (6.81)

QX̂X̂ = Qxx, (6.82)

QL̂L̂ = Ql̂l̂. (6.83)

Der Grund dafür ist, dass sich L und l, X̂ und x, bzw. L̂ und l̂ nur durch die
nicht mit Fehlern behafteten Konstanten L0, X0, bzw. L0 unterscheiden.

Hinzuweisen ist außerdem auf die lineare stochastische Unabhängigkeit zwi-
schen dem Verbesserungsvektor und dem Vektor der ausgeglichenen Beobach-
tungen bzw. den Verbesserungen und den ausgeglichenen Unbekannten (Null-
matrizen in (6.76)).

Im Übrigen gilt die so genannte Gewichtsreziprokenprobe nach Ansermet 22:
Die Summe der Hauptdiagonalglieder der Produktmatrix P · QL̂L̂ muss gleich
der Anzahl der Unbekannten sein:

tr(P · QL̂L̂) = u. (6.84)

Die Kofaktoren a posteriori beim Ausgleich bedingter Beobachtungen

Um die Kofaktormatrizen der am bedingten Ausgleich beteiligten Vektoren zu
erhalten, gehen wir zunächst davon aus, dass für das linearisierte Modell hin-
reichend genau gilt:

BL ≈ w. (6.85)

Ausgangspunkt ist dabei (6.51). Für die Widersprüche w lässt sich bei geeigneter
Wahl von L0

23 eine Taylor-Entwicklung angeben:

w = ϕ(L) = ϕ(L0)
︸ ︷︷ ︸

0

+
∂ϕ

∂L
︸︷︷︸

B

(L − L0)
︸ ︷︷ ︸

l

+o2. (6.86)

Wenn die Näherungswerte für die Beobachtungen genau genug sind (also der
Verbesserungen klein), so ist der Restfehler o2 vernachlässigbar und es gilt Glei-
chung (6.85). Damit können wir (6.53) und (6.54) nun umschreiben zu

k = −N−1
B BL, (6.87)

v = −QLLBT N−1
B BL. (6.88)

22Auguste Ansermet, Schweizer Photogrammeter (1886-1976)
23sieht Gleichung (6.16)
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und (6.11) zu

L̂ = (I − QLLBT N−1
B B)L. (6.89)

Die Gleichungen (6.85), (6.87), (6.88) und (6.89) beschreiben Funktionen des
Vektors L. Zusammen mit der identen Abbildung I ·L können wir sie wieder in
einer Matrix F zusammenfassen:

f =









L
w
k
v

L̂









= F · L =









I
B

−N−1
B B

−QLLBT N−1
B B

I − QLLBT N−1
B B









· L (6.90)

worauf wir das Kofaktorfortpflanzungsgesetz anwenden:

Qff = F · QLL · FT (6.91)

und unter Vorwegnahme der Bezeichnung

Qvv = QLLBT N−1
B BQLL

folgende Kofaktormatrix erhalten:

Qff =









QLL QLLBT −QLLBT N
−1

B
Qvv QLL − Qvv

BQLL NB −I −BQLL 0

−N
−1

B
BQLL −I N

−1

B
N

−1

B
BQLL 0

−Qvv −QLLBT QLLBT N
−1

B
Qvv 0

QLL − Qvv 0 0 0 QLL − Qvv









.

(6.92)

In der Hauptdiagonalen finden wir die für uns wichtigen Kofaktormatrizen

Qvv = QLLBT N−1
B BQLL, (6.93)

QL̂L̂ = QLL − Qvv. (6.94)

Außerdem können wir an den Nullmatrizen in (6.92) wieder lineare stochastische
Unabhängigkeiten erkennen, und zwar zwischen dem Vektor der ausgeglichenen
Beobachtungen und jenem der Widersprüche bzw. den ausgeglichenen Beobach-
tungen und dem Verbesserungsvektor (sowie zwischen L̂, und k, was aber keine
weitere Bedeutung hat).

Die Kofaktoren a posteriori beim
”
Vermittelnden Ausgleich mit Be-

dingungen“

Beim Ausgleich vermittelnder Beobachtungen mit Bedingungsgleichungen zwi-
schen den Unbekannten kann die für uns zunächst interessante Kofaktormatrix
des verkürzten Unbekanntenvektors direkt aus der invertierten Matrix abgelesen
werden:

(

AT
1 PA1 AT

2

A2 0

)−1

=

(
Qxx Qxk

Qkx Qkk

)

(6.95)

und weiters
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QX̂X̂ = Qxx, (6.96)

QL̂L̂ = A1QxxA
T
1 . (6.97)

Die Kofaktoren a posteriori beim
”
Bedingten Ausgleich mit Unbe-

kannten“

Bei einem Ausgleich bedingter Beobachtungen mit Unbekannten kann die für
uns zunächst interessante Kofaktormatrix des verkürzten Unbekanntenvektors
direkt aus der invertierten Matrix abgelesen werden:

(
BP−1BT A

AT 0

)−1

=

(
Qkk Qkx

QT
kx −Qxx

)

(6.98)

und des weiteren

QX̂X̂ = Qxx, (6.99)

Qww = BP−1BT , (6.100)

Qvv = P−1BT QkkBP−1, (6.101)

QL̂L̂ = QLL − Qvv. (6.102)

6.5.3 Die Varianz der Gewichtseinheit a posteriori

Am Beginn des Ausgleichs haben wir im stochastischen Modell a priori aus der
Kovarianzmatrix den Faktor σ2

0 - die Varianz der Gewichtseinheit - herausgeho-
ben und damit die Kofaktormatrix Q erhalten. Dies hatte den Grund vor allem
auch darin, dass wir in vielen Fällen die tatsächlichen Genauigkeitsverhältnis-
se a priori gar nicht angeben können sondern nur die relativen Genauigkeiten
der Beobachtungen untereinander. Für die Gewichtung der Beobachtungen war
diese Information ausreichend.

Im Zuge des Ausgleichsverfahrens haben wir nun neben den ausgegliche-
nen Größen im letzten Abschnitt auch deren Kofaktormatrizen erhalten. Wir
könnten nun die Varianz der Gewichtseinheit wieder mit den einzelnen Ko-
faktormatrizen multiplizieren und erhalten so Kovarianzmatrizen, z.B. für die
ausgeglichenen Unbekannten

ΣX̂X̂ = σ2
0QX̂X̂ . (6.103)

Üblicherweise verwenden wir allerdings nicht das theoretische a priori-Modell
zur Angabe der Genauigkeiten der aus empirischen Beobachtungen bestimmten
Parameter, sondern ebenfalls ein empirisches Modell. Dazu greifen wir auf De-
finition der Varianz in Kapitel 3 zurück. In Gleichung (3.38) haben wir aus der
Quadratsumme der Verbesserungen, dividiert durch die Anzahl der Freiheits-
grade, die Varianz erhalten. (Eigentlich haben wir dort die Standardabweichung,
also die positive Quadratwurzel der Varianz erhalten.) Wir verwenden nun nicht
die einfache Quadratsumme, sondern die gewichtete Quadratsumme vT Pv aus
Gleichung (6.7), die die Grundlage des Ausgleichungsverfahrens ist, und divi-
dieren ebenfalls durch die Anzahl der Freiheitsgrade. Damit ergibt sich für die
empirische Varianz der Gewichtseinheit:
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s2
0 =

vT Pv

nf
(6.104)

wobei - je nach verwendetem Verfahren - für nf entweder nfv
oder nfb

einzu-
setzen ist.

6.5.4 Varianzen, Kovarianzen und Standardabweichungen
der ausgeglichenen Größen und ihrer Funktionen

Man kann nun jede der oben erhaltenen Kofaktormatrizen mit der empirischen
Varianz der Gewichtseinheit multiplizieren und erhält somit empirischen Kova-
rianzmatrizen:

CX̂X̂ = s2
0 · QX̂X̂ , (6.105)

CL̂L̂ = s2
0 · QL̂L̂, (6.106)

Cvv = s2
0 · Qvv. (6.107)

In den Hauptdiagonalen dieser Kovarianzmatrizen stehen die Varianzen der je-
weiligen Größen, die restlichen Elemente geben die Kovarianzen und somit die
linearen stochastischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Größen an.

Die positiven Quadratwurzeln aus den Hauptdiagonalelementen sind die ent-
sprechenden Standardabweichungen.

Neben den Varianz-Kovarianz-Informationen der Vektoren X̂, L̂ und v können
wir auf ebendiese Vektoren im Anschluss an die Ausgleichung noch weitere
Funktionen anwenden und unter Verwendung des allgemeinen Varianzfortpflan-
zungsgesetzes (5.36) auch die Standardabweichungen dieser Funktionen ange-
ben. Funktionen der ausgeglichenen Unbekannten haben zum Beispiel die em-
pirische Kovarianzmatrix

Cff = FCX̂X̂FT = s2
0 · FQX̂X̂FT (6.108)

woraus wir in der Hauptdiagonalen die Varianzen bzw. durch Wurzelziehen die
Standardabweichungen der Funktionen angeben können.

6.6 Anmerkungen

6.6.1 Anmerkungen zum funktionalen Modell

Weil in sehr vielen Beispielen, die wir rechnen werden, Strecken- und Richtungs-
beobachtungen dazu verwendet werden, Koordinaten zu bestimmen, wollen wir
die Koeffizienten der Modellmatrizen hier explizit angeben. Die linearen Ver-
besserungsgleichungen erhält man bekanntlich durch Bildung der totalen Diffe-
rentiale und Linearisieren der Gleichungen

s12 =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 (6.109)

beziehungsweise

t12 = atan
y2 − y1

x2 − x1
. (6.110)
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Für das Aufstellen der Modellmatrix A brauchen wir die partiellen Ableitungen
dieser Beobachtungsgleichungen nach den Unbekannten, in diesem Fall also nach
x1, y1, x2 und y2. Für eine Streckenbeobachtung bilden wir also

∂s12

∂x1
=

1

2

1
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
· 2(x2 − x1),

∂s12

∂x1
=

x2 − x1
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
, (6.111)

∂s12

∂x2
=

1

2

1
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
· 2(x2 − x1) · (−1),

∂s12

∂x1
=

−(x2 − x1)
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
, (6.112)

∂s12

∂y1
=

1

2

1
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
· 2(y2 − y1),

∂s12

∂y1
=

y2 − y1
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
, (6.113)

∂s12

∂y2
=

1

2

1
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
· 2(y2 − y1) · (−1),

∂s12

∂y1
=

−(y2 − y1)
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
. (6.114)

Dabei werden die rechten Ausdrücke jeweils aus den Näherungswerten für die
Unbekannten, also den genäherten Koordinaten bestimmt. Zu beachten ist vor
allem, dass die Division nicht durch die gemessene, sondern durch die gerechnete
Strecke erfolgt. Wenn wir die Abkürzungen ∆x = x2 − x1, ∆y = y2 − y1 und
s12 =

√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 verwenden, so erhalten sich für eine Strecken-
beobachtung von P1 nach P2 das linearisierte funktionale Modell:

vl12 = −∆x

s12
x1 −

∆y

s12
y1 +

∆x

s12
x2 +

∆y

s12
y2 − l12. (6.115)

Es kann vorkommen, dass man mit nicht korrekt kalibrierten Geräten arbeitet.
Das heißt, dass an die Messergebnisse ein Maßstabsfaktor m und eine Additi-
onskonstante c anzubringen ist. Das passiert in der Praxis beispielsweise beim
Kalibrieren von Distanzmessgeräten auf einer Eichbasis. Die Verbesserungsglei-
chung sieht in diesem Fall folgendermaßen aus:

s12 = c + m ·
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2. (6.116)

Die Verbesserungsgleichung enthält zwei zusätzliche Unbekannte, nach denen
wir für das linearisierte Modell ebenfalls Ableitungen bilden müssen:

∂s12

∂c
= 1, (6.117)

∂s12

∂m
=

√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2. (6.118)
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Bei Richtungsbeobachtungen geht man ähnlich vor. Dabei stehen wir allerdings
vor dem Problem, dass wir für die einzelnen Richtungssätze Orientierungsunbe-
kannte bestimmen müssen, da die funktionale Beziehung nur zwischen den Ko-
ordinaten und den orientierten Richtungen aufgestellt werden kann. Betrachten
wir eine Richtungsbeobachtung von P1 nach P2 mit der (genäherten) Orientie-
rungsunbekannten O1, so ergibt sich die nichtlineare Ausgangsbeziehung zu

R12 + v12 = ϕ12(x1, y1, x2, y2, O1) = atan
y2 − y1

x2 − x1
− O1 = t12 − O1. (6.119)

Die partiellen Ableitungen ergeben sich zu

∂ϕ12

∂O1
= −1, (6.120)

∂ϕ12

∂x1
=

y2 − y1

s2
12

, (6.121)

∂ϕ12

∂y1
=

x2 − x1

s2
12

, (6.122)

∂ϕ12

∂x2
= −y2 − y1

s2
12

, (6.123)

∂ϕ12

∂y2
= −x2 − x1

s2
12

. (6.124)

Um Strecken und Richtungen in einer gemeinsamen Ausgleichung verarbeiten zu
können, müssen alle Elemente in vT Pv dieselbe Dimension haben. Eine Möglich-
keit, das zu erreichen, ist die Multiplikation der partiellen Ableitungen nach den
Koordinaten mit ρ, dem Quotienten aus Winkel im Gradmaß (Alt- oder Neu-
grad) und dem Winkel in Radiant, also 180

π bzw. 200
π . ρ ist in derselben Einheit24

einzusetzen wie die Standardabweichungen der Richtungsbeobachtungen im sto-
chastischen Modell. Die Multiplikation mit ρ kann auch statt in der Modellma-
trix des funktionalen Modells auch in der Kovarianzmatrix des stochastischen
Modells vorgenommen werden (dort werden dann alle Varianzen mit ρ2 multi-
pliziert). Für die Beobachtung von näherungsweise orientierten Richtungen gilt
somit:

vl12 =

(
∆y

s2
12

ρ

)

x1 +

(

−∆x

s2
12

ρ

)

y1 +

(
∆y

s2
12

ρ

)

x2 +

(
∆x

s2
12

ρ

)

y2−O1− l12. (6.125)

Die Orientierungsunbekannte O1 ist als unbekannter Parameter einzuführen,
weil der wahrscheinlichste Wert für sie ja erst nach der Ausgleichung der Koor-
dinatenwerte festgelegt ist.

Alle Größen werden aus den Näherungswerten der Koordinaten berechnet.
Wird einer der Punkte P1 oder P2 als Festpunkt eingeführt, entfallen die ent-
sprechenden Elemente in der Modellmatrix.

24ρ in Neusekunden ist beispielsweise 200·100·100

π
.
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6.6.2 Anmerkungen zu den Bedingungsgleichungen

Bei der Ausgleichung bedingter Beobachtungen bestehen im Prinzip zwei Schwie-
rigkeiten. Einerseits muss die Anzahl der aufzustellenden Bedingungsgleichun-
gen bestimmt werden. Die Anzahl ist gleich der Redundanz (Anzahl der Beob-
achtungen n abzüglich Anzahl der notwendigen Beobachtungen für eine eindeu-
tige Lösung n0) des Systems. Wenn noch Unbekannte vorhanden sind, muss für
jede dieser u Unbekannten noch eine weitere Bedingungsgleichung aufgestellt
werden. Wir erhalten also folgende Gleichung:

r = (n − n0) + u.

Die Schwierigkeit besteht nun oft darin, unabhängige Bedingungsgleichungen zu
erhalten. Im folgenden wollen wir uns einige typische Problemstellungen ansehen
und die entsprechenden Bedingungen aufstellen.

Die Berechnung nach der Methode der bedingten Messungen sollte man im
Allgemeinen dann wählen, wenn die Anzahl der Unbekannten größer ist als
die Redundanz. Wenn man sich die Formelapparate ansieht stellt man fest,
dass beim Ausgleich nach vermittelnden Beobachtungen eine (n, n)-Matrix in-
vertiert werden muss und beim Ausgleich nach bedingten Beobachtungen eine
(r, r)-Matrix. Die Handhabung großer Gleichungssysteme ist zwar im Zeitalter
leistungsfähiger Computer nicht mehr so ein Problem wie früher, wenn jedoch
der Unterschied zwischen n und r aber sehr groß ist, sollte man aus numerischen
Gründen einen Umstieg auf bedingte Beobachtungen in Erwägung ziehen.

Höhennetze

Bei Höhennetzen können ebenfalls zwei einfache Gleichungen aufgestellt werden,
die in den meisten Fällen ausreichen:

• Die Höhendifferenz einer geschlossenen Schleife ist 0.

• Die Höhendifferenz zwischen zwei bekannten Punkten ist die Summe der
Teilstücke.

Dabei ist jedoch die Richtung zu beachten, in der der Höhenunterschied gemes-
sen wurde.

Bedingungen für Winkelmessungen

Für Winkelmessungen gibt es zwei einleuchtende Bedingungen (siehe Abbildung
6.4):

• Die Winkelsumme im ebenen Dreieck beträgt 200 gon.

• Die Winkelsumme einer abgeschlossenen Satzmessung beträgt 400 gon.

Im Fall von Abbildung 6.4(a) lautet die Bedingungsgleichung

α + β + γ − 200gon = 0. (6.126)

Diesen Fall kann man auch auf Vierecke anwenden, bei denen die Winkelsumme
400 gon ist. Man kann aber auch auf Vielecke (Flächen mit n Eckpunkten)
verallgemeinern:



6.6. ANMERKUNGEN 129

Abbildung 6.4: Beispiele für die geometrische Anordnung von Winkeln
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n∑

i=1

αi − (n − 2) · 200gon = 0. (6.127)

Für den Fall von Abbildung 6.4(b) ist die Bedingungsgleichung

α1 + α2 + . . . + αn − 400gon = 0. (6.128)

Abbildung 6.4(c) zeigt eine Abwandlung von Abbildung 6.4(b). Hier ist die
Satzmessung nicht abgeschlossen, aber wir kennen den Winkel zwischen den
Richtungen zu A und B (z.B. weil es sich bei Standpunkt und bei diesen beiden
Zielpunkten um Festpunkte handelt). Somit kann man folgende Bedingungsglei-
chung ansetzen:

α1 + α2 + . . . + αn − (tB − tA) = 0. (6.129)

Dabei sind tA und tB die aus den Näherungskoordinaten gerechneten Richtungs-
winkel zu den Punkten A und B.

Abbildung 6.4(d) zeigt ein etwas komplexeres System. Bei dieser Anordnung
von den Punkten A, B, C und X werden 9 Winkel gemessen, von denen für eine
eindeutige Lösung 4 notwendig sind. Wir müssen somit 5 Bedingungsgleichungen
aufstellen. Die ersten vier Gleichungen sind simpel. Es handelt sich um die
Winkelsumme der Dreiecke ACX, CBX und BAX, sowie um die Winkelsumme
im Punkt X. Problematisch ist die fünfte Bedingung. Die Winkelsumme des
Dreiecks ABC ist nicht möglich, da sie linear abhängig von den anderen vier
Bedingungen ist. Somit muss man eine Seitengleichung ansetzen. Dazu setzt
man den Sinussatz an und drückt die Dreiecksseite so lange durch einen weiteren
Sinussatz aus, bis auf beiden Seiten der Gleichung dieselbe Seite steht:

XA = XC
sin 3

sin 2
mit XC = XB

sin 5

sin 4
und XB = XA

sin 1

sin 6
. (6.130)

Die Kombination ergibt
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Abbildung 6.5: Geometrische Anordnung für Bedingung zwischen Strecken
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XA (6.131)

oder

sin 1 sin 3 sin 5

sin 2 sin 4 sin 6
= 1. (6.132)

Als Bedingungsgleichung wird man somit ansetzen:

sin 1 sin 3 sin 5 − sin 2 sin 4 sin 6 = 0. (6.133)

Diese Bedingungsgleichung kann man auch verwenden, wenn der Punkt X au-
ßerhalb des Dreiecks ABC liegt, es sich also eigentlich um ein Viereck handelt.
Prinzipiell treten Seitengleichungen immer dann auf, wenn mehr gemessene Sei-
ten vorkommen, als für die eindeutige Bestimmung notwendig wären. Somit
kommen bei Dreiecksketten keine Seitengleichungen vor.

Bedingungen für Streckennetze

Abbildung 6.5 zeigt die allgemeine Grundfigur zur Aufstellung von Bedingungs-
gleichungen in Streckennetzen. Es handelt sich um ein aus k Dreiecken gebilde-
tes Zentralsystem. Dabei ist k ≥ 3, in Abbildung 6.5 beispielsweise ist k = 5.
Sind alle Punkte P1 bis P5 und Z (für Zentralpunkt) zugleich Neupunkte (freies
Netz), so benötigen wir genau eine Bedingungsgleichung (10 Messungen, 9 sind
für die innere Geometrie notwendig).

Wir führen die (nicht gemessenen) Zentralwinkel α1 bis α5 ein und setzen
als Bedingung an

k∑

i=1

αi − 400gon = 0. (6.134)

Die Zentralwinkel können wir uns mit dem Cosinussatz ausdrücken:

αi = arccos
r2
i−1 + r2

i − s2
i

2ri−1ri
(6.135)
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wobei für i = 1 der Ausdruck i− 1 zu k wird. Wir erhalten somit die ursprüng-
lichen Bedingungsgleichungen

ϕ(r1, rk, s1, sk) =

k∑

i=1

arccos
r2
i−1 + r2

i − s2
i

2ri−1ri
− 400gon = 0. (6.136)

Hier ist wieder eine Linearisierung notwendig und mit

ri = r0
i + vri

und si = s0
i + vsi

erhalten wir die umgeformte Verbesserungsgleichung

ar1
vr1

+ . . . + ark
vrk

+ as1
vs1

+ . . . + ask
vsk

+ w = 0 (6.137)

wobei die a die Ableitungen von ϕ nach den Beobachtungen (also den gemesse-
nen Strecken) sind.

6.6.3 Anmerkungen zum stochastischen Modell

Es ist zu beachten, dass die Standardabweichung der Gewichtseinheit im All-
gemeinen nicht dimensionslos ist. Die einmal gewählte Dimension gilt dann für
alle Elemente der Kovarianzmatrix, die selbst ja auch nicht dimensionslos sind.
Bei hybriden Aufgaben (gemeinsame Ausgleichung von Beobachtungen verschie-
denen Typs, zum Beispiel Richtungen und Strecken) kürzt sich dann in der
Kofaktormatrix nur für eine Beobachtungsgruppe die Einheit weg. Wählen wir
zum Beispiel für die Standardabweichung der Gewichtseinheit die Einheit mm,
so werden die Elemente in der Kofaktormatrix, die zu Streckenbeobachtungen
gehören, dimensionslos, die Kofaktoren der Richtungsbeobachtungen hingegen
haben die Einheit mgon2/mm2.

6.6.4 Elimination von Parametern durch Blockzerlegung

Man sollte annehmen, dass ein Eliminieren von Parametern im Zeitalter mo-
derner Rechenhilfsmittel nicht mehr notwendig ist. Tatsache ist aber, dass die
betrachteten Gleichungssysteme immer komplexer werden. Bei einer Netzaus-
gleichung eines zweidimensionalen Netzes mit 500 Neupunkten (ein für die Lan-
desvermessung immer noch

”
kleineres“ Netz) haben wir zwischen 1000 und 1500

Unbekannte (1000 Koordinatenunbekannte und in jedem Standpunkt, von dem
Richtungen gemessen wurden, eine Orientierungsunbekannte). Wenn wir von
1500 Unbekannten ausgehen, so hat die Normalgleichungsmatrix als symmetri-
sche Matrix 1.125.750 verschiedene Elemente (wenn man nur die halbe Matrix
abspeichert). Man benötigt also nur zum Speichern dieser Matrix bei Verwen-
dung von doppelt langen Fließkommazahlen (8 Byte/Zahl) mehr als 8MB Spei-
cher. Das Invertieren solcher Matrizen, das ja iterativ durchgeführt wird, ist auch
mit modernen Computern nicht einfach. Somit wenden moderne Softwarepakete
Eliminationsverfahren an, um einfachere, leichter zu verarbeitende Systeme zu
bekommen.

Der allgemeingültige Ansatz für die Eliminierung von Unbekannten ist ei-
ne blockweise Reduktion des funktionalen Modells. Dazu wird das linearisierte
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Modell in Submatrizen und -Vektoren zerlegt. Der Parametervektor x wird un-
terteilt in die Subvektoren x1 und x2. Dasselbe passiert mit den Beobachtungs-
gleichungen:

x =

(
x1

x2

)

, (6.138)

A =
(

A1 A2

)
. (6.139)

Somit ergeben sich die Verbesserungsgleichungen zu:

v =
(

A1 A2

)
(

x1

x2

)

− l. (6.140)

Die Zuschläge auf die Unbekannten ergeben sich somit aus folgender Gleichung:

(
AT

1 PA1 AT
1 PA2

AT
2 PA1 AT

2 PA2

)(
x1

x2

)

=

(
AT

1

AT
2

)

Pl, (6.141)

(
N11 N12

N21 N22

)(
x1

x2

)

=

(
n1

n2

)

. (6.142)

Aus der zweiten Gleichung von (6.142) folgt

N21x1 + N22x2 = n2,

N22x2 = n2 − N21x1.

Falls die Inverse N−1
22 existiert, erhält man als Bestimmungsgleichung für x2

zunächst einmal

x2 = N−1
22 n2 − N−1

22 N21x1. (6.143)

Eingesetzt in die erste Gleichung von (6.142) folgt:

N11x1 + N12x2 = n1 (6.144)

N11x1 + N12(N
−1
22 n2 − N−1

22 N21x1) = n1

(N11 − N12N
−1
22 N21)x1 = n1 − N12N

−1
22 n2 (6.145)

oder unter Einführung neuer Abkürzungen

N11x1 = n1. (6.146)

Für die Inverse der Normalmatrix N11 ergibt sich formal

Q11 = (N11 − N12N
−1
22 N21)

−1. (6.147)

Damit lässt sich der Lösungsvektor x1 aus dem reduzierten Modell (6.145) direkt
bestimmen:

x1 = Q11n1. (6.148)
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Der Vorteil dieser Methodik wird klar, wenn man sich die Dimensionen der Ma-
trizen ansieht. Wenn man wieder von 1500 Unbekannten im ursprünglichen Sy-
stem ausgeht und aufspaltet in zwei mal 750 Unbekannte, so muss im ursprüng-
lichen System eine (1500x1500)-Matrix invertiert werden, während im zerlegten
System zwei (750x750)-Matrizen zerlegt werden müssen. Überlegt man sich den
Unterschied im Aufwand bei der Matrizeninversion so wird man schnell sehen,
dass die Zerlegung sich trotz der zusätzlichen Operationen auszahlt.

Eine Anwendung der Blockzerlegung ist die Elimination der Orientierungs-
unbekannten nach Schreiber. Dabei wird eine zusätzliche (fingierte) Beobachtung
so hinzugefügt, dass eine Unbekannte eliminiert wird. Den genauen Formelap-
parat findet man in der Literatur.

6.6.5 Weitere Begriffe und Bezeichnungsweisen

Wie auch in anderen Bereichen, ist auch das Gebiet der Ausgleichungsrech-
nung keine ausschließliche Domäne des Vermessungswesens. Zu beachten ist,
dass unterschiedliche Disziplinen allerdings andere Bezeichnungen und Begriffe
verwenden: Der Ansatz (6.6) wird in der mathematischen Statistik auch als Pa-
rameterschätzung nach L2-Norm bezeichnet (der 2er bezieht sich auf das Qua-
drat in vT Pv) . Daneben sind auch noch andere Minimierungsansätze denkbar
(z.B. L1-Norm, die die einfache Summe der Verbesserungsbeträge minimiert,
und die L∞-Norm, die den maximalen Verbesserungsbetrag minimiert).

Die Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen wird oft auch als Gauss-
Markov-Modell bezeichnet und der Allgemeinfall der Ausgleichungsrechnung
als Gauss-Helmert-Modell. Eine Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen mit
Bedingungsgleichungen findet man in der Literatur auch unter Ausgleichung
nach Parametern mit Restriktionen.

6.6.6 Analogien der Ausgleichungsrechnung zu anderen
technisch-wissenschaftlichen Disziplinen

In der Physik gibt es eine Reihe von Vorgängen, die sich so vollziehen, dass gewis-
se Minimumseigenschaften erfüllt werden. Wenn es nun gelingt, eine vollständige
Analogie zwischen der Methode der kleinsten Quadrate und dem betreffenden
physikalischen Vorgang herzustellen, so kann man unter Umständen den Vor-
gang benutzen um ein Ausgleichungsproblem zu lösen. Analogien in diesem Sin-
ne sind beispielsweise

• Statik: Bei überbestimmten Fachwerk- und Stabsystemen treten solche
Durchbiegungen auf, dass die bei der Formänderung geleistete Arbeit mi-
nimiert wird (Satz von Castigliano25).

• Elektrizitätslehre: Bei Leitungsnetzen und Stromverzweigungen stellt sich
eine solche Spannungsverteilung ein, dass die erzeugte Stromwärme zu
einem Minimum wird.

• Kinetische Gastheorie: Alle (irreversiblen) Prozesse laufen so ab, dass die
Entropie ein Maximum erreicht.

25Carlo Alberto Castigliano (1847 - 1884), italienischer Mathematiker
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• Dynamik: Die Bewegung eines Massenpunktes verläuft so, dass die Sum-
me der durch Zwangsbedingungen verlorenen Kräfte zum Minimum wird
(Prinzip des kleinsten Zwanges).

Vergleichbar damit ist eine Bemerkung von Carl Friedrich Gauß26:

Es ist merkwürdig, daß die freien Bewegungen, wenn sie mit den not-
wendigen Bedingungen nicht bestehen können, von der Natur gerade
auf dieselbe Art modifiziert werden, wie der rechnende Mathemati-
ker nach der Methode der kleinsten Quadrate Beobachtungen aus-
gleicht, die sich auf untereinander durch notwendige Abhängigkeiten
verknüpfte Größen beziehen.

In der Praxis der Ausgleichungsrechnung wurden bisher nur die ersten bei-
den Fälle angewendet. Anwendungsgebiet dieser Verfahren waren vor allem
Strecken- und Nivellementnetze. Eine nähere Abhandlung des Themas findet
man bei Helmut Wolf.

26C.F.Gauß, Über ein neues allgemeines Grundgesetz der Mechanik (1829), Crelles
Journ.f.Math. 4



Kapitel 7

Induktive Statistik

Im 3. Kapitel haben wir eine empirisch ermittelte Datenmenge statistisch un-
tersucht. Wir haben zum Beispiel das arithmetische Mittel angegeben, die Va-
rianz und die Standardabweichung . Im 4. Kapitel haben wir ein dazugehöriges
theoretisches Modell erarbeitet. Wir haben unter anderem die Normalverteilung
kennen gelernt und wie wir für normalverteilte Zufallsgrößen die Wahrschein-
lichkeit angeben können, dass ihre Werte innerhalb eines bestimmten Intervalls
liegen.

In der Sprache der Statistik sprechen wir im Fall der empirischen Vorgangs-
weise (3. Kapitel) von einer Stichprobe, im theoretischen Fall (4. Kapitel) von
einer Grundgesamtheit . Es gilt nun die Frage zu klären, wo es hier Verknüpfun-
gen gibt und inwieweit unsere Analyse der empirischen Daten Schlüsse auf das
zu Grunde liegende theoretische Modell zulässt. Wir wollen die aus der Stichpro-
be gewonnenen Ergebnisse für die Grundgesamtheit verallgemeinern. Außerdem
möchten wir die Schlussfolgerungen, die aus der Stichprobe gezogen werden,
durch Hypothesen überprüfen und - zumindest statistisch - absichern. Diese
Fragestellungen sind Hauptaufgabe der Induktiven Statistik (auch: Schließende
oder Analytische Statistik).

Ein einfaches Beispiel soll die Aufgabe der Induktiven Statistik erläutern.
Wenn man ein neues Medikament auf den Markt bringt, muss man unter ande-
rem auch nachweisen, ob das Medikament überhaupt das gewünschte Ergebnis
(im Allgemeinen das Heilen einer Krankheit) bewirkt. Die

”
einfachste“ Art, die

Wirkung nachzuweisen ist es, zwei Gruppen von Personen zu bilden, von de-
nen eine mit dem neuen Medikament behandelt wird und die andere mit einem
Placebo. Man kann nun nach einer gewissen Zeitspanne untersuchen, wie hoch
der Prozentsatz der Heilung in beiden Gruppen ist. Wenn man diese Anordnung
wiederholt durchführt, erhält man zwei Zufallsverteilungen, die man vergleichen
kann. Die Gruppen der Testpersonen sind dabei Stichproben, die Heilungschan-
cen folgen einer Stichprobenverteilung und mit statistischen Tests kann diese
Aufgabe durchgeführt werden.

7.1 Stichproben

Zu den Begriffen
”
Grundgesamtheit“ und

”
Stichprobe“ bemühen wir noch ein-

mal das anschauliche Modell des
”
Ziehen aus einer Urne“. Alle N Kugeln,

135
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die sich in der Urne befinden, stellen die Grundgesamtheit dar. Wir ziehen
nun n mal eine Kugel zufällig aus der Urne und legen sie anschließend wie-
der zurück. Dies ist die Stichprobe. Übertragen auf das statistische Modell des
Vorgangs

”
Messen von Daten“ bedeutet dies: Wir wiederholen das Zufallsex-

periment
”
Messen“ n mal. Würden wir n = ∞ mal messen, hätten wir die

Grundgesamtheit aller Messergebnisse. Das wird aber selten gemacht. In der
Regel beschränken wir uns auf eine endliche Anzahl von Wiederholungen, eben
auf eine Stichprobe.

Das Wort
”
Stichprobe“ kommt übrigens aus der metallgewinnenden Indu-

strie. Die alten Schmelzöfen früherer Jahrhunderte hatten vor sich den so ge-
nannten

”
Stichherd“, aus dem mittels einer Probekelle ein kleiner Teil der

Schmelzmasse herausgenommen (
”
herausgestochen“) wurde, um diese zu prüfen

und daraus Schlüsse auf die Qualität des Ganzen zu ziehen, zum Beispiel um
den Metallgehalt zu bestimmen. Diese Stichprobe war maßgebend für die weitere
Schmelzarbeit.

7.2 Stichprobenverteilungen

Nehmen wir zunächst folgendes Beispiel an (Tabelle 7.1): Wir wollen die durch-
schnittliche Größe der Studenten der Richtung Vermessungswesen eines be-
stimmten Jahrgangs bestimmen. N sei 20, das heißt der gesamte Jahrgang -
die Grundgesamtheit - hat einen Umfang von 20 Studentinnen und Studenten.
Wir könnten nun alle 20 Studierenden abmessen und ihre Körpergröße bestim-
men und daraus Mittelwert und Streuung ausrechnen. Dies wäre dann auch
gleichzeitig der Erwartungswert und Varianz der Grundgesamtheit, da wir ja
tatsächlich die ganze Grundgesamtheit untersucht haben.

i xi i xi

1 188 11 170
2 183 12 187
3 183 13 177
4 185 14 178
5 178 15 180
6 198 16 182
7 163 17 189
8 164 18 173
9 174 19 176
10 185 20 177

Tabelle 7.1: Größenuntersuchungen aller 20 Studenten eines Jahrganges (Anga-
ben in [cm])

In weiterer Folge beschließen wir aber, dass es zu aufwendig wäre, tatsächlich
die Grundgesamtheit zu untersuchen. Wir wählen n = 5 Studenten zufällig aus;
diese fünf stellen nun eine Stichprobe dar und wir wollen aus der Stichprobe die
durchschnittliche Körpergröße der Studenten des Jahrgangs bestimmen1. Aus
einer Grundgesamtheit von N Elementen können wir

1Dieses Beispiel dient nur der Illustration der Methode. Tatsächlich gibt es natürlich keinen
Grund, bei einem so geringen Umfang der Grundgesamtheit eine Stichprobe zu ziehen.
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(
N
n

)

=
N !

n!(N − n)!
(7.1)

verschiedene Stichproben vom jeweils gleichen Umfang n ziehen. In unserem
Fall sind dies 15.504 mögliche Stichproben. Jede Stichprobe hat ein bestimmtes
arithmetisches Mittel. Das werden zwar nicht 15.504 verschiedene Mittelwerte
sein, nichts desto trotz gehen wir davon aus, dass wir die n = 5 Studenten
zufällig ausgewählt haben, d.h. wir können auch den Mittelwert der Stichprobe
als Zufallsgröße auffassen. Wie jede andere Zufallsgröße auch, folgt auch er einer
bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese Wahrscheinlichkeitsverteilung
nennen wir Stichprobenverteilung.

Entsprechend den Aussagen des Zentralen Grenzwertsatzes (siehe Seite 85)
gehen wir davon aus, dass die Stichprobenverteilung einer Normalverteilung
folgt. Zu ihrer Beschreibung verwenden wir - wie bereits im 3. und 4. Kapitel -
die beiden wichtigen Parameter Erwartungswert und Varianz.

Wir können im Übrigen nicht nur für den Stichprobenmittelwert sondern
auch für andere Maßzahlen (zum Beispiel die Standardabweichung oder die
Differenz zweier Mittelwerte oder zweier Standardabweichungen) die jeweili-
ge Stichprobenverteilung angeben. Die Standardabweichung der aufgezählten
Parameter werden manchmal auch als Standardfehler bezeichnet. Es gibt also
Standardfehler des Mittelwertes, Standardfehler der Standardabweichung, Stan-
dardfehler der Differenz zweier Mittelwerte etc.

7.2.1 Stichprobenverteilungen wichtiger Maßzahlen

Stichprobenverteilung des arithmetischen Mittels

Die Stichprobenverteilung des arithmetischen Mittels X folgt ab einem Stichpro-
benumfang von etwa n = 30 einer Normalverteilung mit dem Erwartungswert

µX = µ (7.2)

und der Standardabweichung

σX =
σ√
n

(7.3)

d.h. der Erwartungswert von X ist gleich dem Erwartungswert der Grundge-
samtheit und die Standardabweichung von X gleich der Standardabweichung
der Grundgesamtheit dividiert durch die Wurzel aus dem Stichprobenumfang
n.

Stichprobenverteilung der Standardabweichung

Unter der Voraussetzung der Normalverteilung der Grundgesamtheit folgt die
Stichprobenverteilung der Standardabweichung S für n → ∞ ebenfalls einer
Normalverteilung mit dem Erwartungswert

µS = σ (7.4)

und der Standardabweichung
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σS =
σ√
2n

(7.5)

d.h. der Erwartungswert der Variablen S ist die Standardabweichung der Grund-
gesamtheit; die Streuung nimmt mit steigendem n rasch ab.

Stichprobenverteilung der Differenz zweier Mittelwerte

Manchmal steht man vor der Aufgabe, zwei Mittelwerte miteinander zu verglei-
chen. Dazu eignet sich die Differenz der Mittelwerte

DX = X1 − X2. (7.6)

Gehen wir nun von zwei Grundgesamtheiten mit den Mittelwerten µ1 und µ2

und den Standardabweichungen σ1 und σ2 aus, aus denen wir zwei (voneinander
unabhängige) Stichproben mit den Umfängen n1 und n2 gezogen haben, dann
folgt die Zufallsgröße DX einer Normalverteilung mit dem Erwartungswert

µDX
= µ1 − µ2 (7.7)

und der Standardabweichung

σDX
=

√

σ2
1

n1
+

σ2
2

n2
. (7.8)

Stichprobenverteilung der Differenz zweier Standardabweichungen

Bei großen Stichprobenumfängen (n > 100) und möglichst normalverteilten
Grundgesamtheiten folgt die Stichprobenverteilung der Differenz zweier Stan-
dardabweichungen

DS = S1 − S2 (7.9)

einer Normalverteilung mit dem Erwartungswert

µDS
= σ1 − σ2 (7.10)

und der Standardabweichung

σDS
=

√

σ2
1

2n1
+

σ2
2

2n2
. (7.11)

Beispiele

Was nützen uns jetzt die oben angegebenen Formeln? Welche Fragen lassen sich
damit beantworten?
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Beispiel 7.1 Nehmen wir an, wir kennen die mittlere Größe aller Studenten
der Richtung Vermessungswesen und ihre Standardabweichung, nämlich µ =
179.5cm und σ = 8.5cm. Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass der
Mittelwert einer Zufallsstichprobe vom Umfang n = 5 zwischen 179 und 180 cm
liegt2?

Beispiel 7.2 Das durchschnittliche Einstiegsgehalt von Uni-Absolventen va-
riiert nach Fachbereichen. Absolventen technischer Studienrichtungen erhalten
durchschnittlich 2.310,- Euro brutto (Standardabweichung: 545,- Euro) und
Wirtschafts-Absolventen 2.220,- Euro (Standardabweichung: 747,- Euro). Aus
diesen beiden Grundgesamtheiten werden unabhängig voneinander zwei Stich-
proben mit den Umfängen n1 = 400 und n2 = 600 gezogen. Wie groß ist
die Wahrscheinlichkeit, dass die Differenz der Stichprobenmittelwerte größer
als 100.- Euro ist?

7.3 Bestimmung von Vertrauensbereichen

Das Mittel µS und die Standardabweichung σS einer Stichprobe sind Schätz-
werte der unbekannten Parameter µ und σ der Verteilung von X in der Grund-
gesamtheit. Diese sogenannten Punktschätzungen enthalten jedoch keine In-
formation über ihre Zuverlässigkeit oder Genauigkeit. Man weiß also zunächst
nichts über ihre Abweichung vom

”
wahren“ Wert des entsprechenden Parame-

ters der Grundgesamtheit. Um hierüber eine Aussage zu erhalten bestimmt man
sogenannte Vertrauensbereiche (auch Vertrauensintervalle oder Konfidenzinter-
valle).

Ein Vertrauensbereich ist ein mit den Stichprobendaten berechnetes Inter-
vall, das den wahren, aber unbekannten Parameter der entsprechenden Grund-
gesamtheit mit der vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (statistischen Sicherheit)
S überdeckt.3

Nachfolgend wird die Bestimmung von Vertrauensbereichen für die Parame-
ter µ und σ einer normalverteilten Zufallsgröße X und für die wahren Werte
der Ergebnisse beliebiger Ausgleichungsaufgaben angegeben.

7.3.1 Vertrauensbereich für den Mittelwert µ einer nor-
malverteilten Zufallsgröße X

Zur Herleitung und Berechnung des gesuchten Vertrauensbereiches ist zu un-
terscheiden, ob die Standardabweichung σ der Grundgesamtheit bekannt oder
unbekannt ist.

σ ist bekannt

Gegeben sind die n Merkmalswerte x1, x2, . . ., xn einer Stichprobe aus einer
normalverteilten Grundgesamtheit. Die Standardabweichung σ ist aus der Er-
fahrung bekannt. µ dagegen ist unbekannt. Gesucht ist der Vertrauensbereich

2An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir hier nur Methoden illustrieren wollen.
Der Datenumfang ist an sich zu gering, um tatsächlich statistische Aussagen treffen zu können.

3Da nicht der Parameter, sondern der Vertrauensbereich eine Zufallsgröße ist, wäre es falsch
zu sagen, der Parameter liegt mit der Wahrscheinlichkeit S im Vertrauensbereich.
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für den Mittelwert µ, der mit der vorzugebenden statistischen Sicherheit S den
unbekannten Parameter µ überdeckt und damit die Beziehung

P (µu < µ < µo) = S (7.12)

erfüllt. µu ist die untere, µo die obere Vertrauensgrenze.
Zur Bestimmung des Vertrauensbereiches gehen wir aus von der Beziehung

für die normierte Normalverteilung aus

P (−uS < λ < +uS) = S. (7.13)

Dabei ist uS das 1 − α
2 -Quantil4 und λ die Stichprobenfunktion

λ =
X − µ

σ

√
n (7.14)

mit dem Mittelwert der Stichprobe X und dem Umfang der Stichprobe n sowie
den statistischen Parametern µ und σ der Grundgesamtheit. Wenn wir nun
(7.14) und (7.13) einsetzen, so erhalten wir

P (−uS <
X − µ

σ

√
n < +uS) = S (7.15)

und daraus durch einfach Umformungen

P (X − uS
σ√
n

< µ < X + uS
σ√
n

) = S. (7.16)

Aus dem Vergleich mit (7.12) ergeben sich nun die gesuchten Vertrauensgrenzen
zu

µu = X − uS
σ√
n

und µo = X + uS
σ√
n

. (7.17)

Das dadurch definierte Intervall ist der Vertrauensbereich für den Mittelwert
µ mit der stets dazu anzugebenden statistischen Sicherheit S. Für seine Be-
stimmung müssen die Realisierung x von X, n und σ bekannt sein. uS kann
in Abhängigkeit vom vorgegebenen Wert für S aus der Tabelle 7.6 entnommen
werden.

Beispiel 7.3 Gegeben sind n Messungen einer Strecke mit dem Mittelwert
x und dem aus der Erfahrung bekannten mittleren Fehler eines Messwertes
(Methodenfehler).

x = 130, 100m, σ = 4, 0cm, n = 4

Gesucht ist der Vertrauensbereich für den Mittelwert µ, d. h. für die wahre, aber
unbekannte Länge der Strecke, bei einer statistischen Sicherheit von S = 0, 95.

Aus Tabelle 7.6 entnimmt man bei S = 0, 95 den Wert uS = 1, 96 und
berechnet damit zunächst

uS
σ√
n

= 1, 96
4, 0cm√

4
= 3, 9cm.

4uS ist also der Wert, der genau einen Anteil von α
2

von den übrigen Werten abtrennt. α

ist dabei die Irrtumswahrscheinlichkeit, die möglichst klein sein sollte, also z.B. 1% oder 5%.
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Nach Einsetzen aller nunmehr bekannten Größen in (7.16) erhält man die Be-
ziehung

P (130, 061m < µ < 130, 139m) = 0, 95

die den gesuchten Vertrauensbereich angibt und den man auch wie folgt schrei-
ben kann:

x ± uS
σ√
n

= 130, 100m ± 3, 9cm, S = 0, 95m.

σ ist unbekannt

Gegeben und gesucht seien wiederum die zu Beginn dieses Abschnittes angeführ-
ten Größen, jedoch sei die Standardabweichung σ der Grundgesamtheit unbe-
kannt, und es kann nur ihr Schätzwert, die Standardabweichung s der Stichpro-
be, berechnet werden.

Zur Bestimmung des Vertrauensbereiches, der nun nicht mehr nach (7.16)
bzw. (7.17) ermittelt werden kann, gehen wir aus von der Beziehung

P (−tS < t < +tS) = S. (7.18)

Mit

t =
X − µ

s

√
n (7.19)

geht (7.18) über in

P (−tS <
X − µ

s

√
n < +tS) = S. (7.20)

Durch Umformung folgt hieraus

P (X − tS
s√
n

< µ < X + tS
s√
n

) = S. (7.21)

Aus dem Vergleich mit (7.12) erkennt man die gesuchten Vertrauensgrenzen

µu = X − tS
s√
n

und µu = X + tS
s√
n

. (7.22)

Das durch (7.21) definierte Intervall

X = tS
s√
n

(7.23)

ist der Vertrauensbereich für den Mittelwert µ mit der stets dazu anzugebenden
statistischen Sicherheit S. Für seine Bestimmung müssen x, n und s bekannt
sein, tS wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Freiheitsgrade (k = n − 1)
und vom vorgegebenen Wert S aus Tabelle 7.7 entnommen.
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Beispiel 7.4 Gegeben sind n Messungen einer Strecke mit dem Mittelwert x
und dem aus diesen Messungen berechneten mittleren Fehler s eines Messwertes.

x = 130, 100m, s = 4, 0cm, n = 4

Gesucht ist der Vertrauensbereich für den Mittelwert µ, d. h. für die wahre aber
unbekannte Länge der Strecke. Dabei ist von einer statistischen Sicherheit von
S = 0, 95 auszugehen.

Aus Tabelle 7.7 entnimmt man bei S = 0, 95 und k = n− 1 = 4− 1 = 3 den
Wert tS = 3, 18 und berechnet damit zunächst

tS
s√
n

= 3, 18
4, 0cm√

4
= 6, 4cm.

Nach Einsetzen aller nunmehr bekannten Größen in (7.21) erhält man die Be-
ziehung

P (130, 036m < µ < 130, 164m) = 0, 95

die den gesuchten Vertrauensbereich angibt und den man auch wie folgt schrei-
ben kann:

x ± tS
s√
n

= 130, 100 ± 6, 4cm, S = 0, 95.

Ein Vergleich mit dem vorhergehenden Beispiel zeigt das Anwachsen des Ver-
trauensbereiches, wenn σ unbekannt ist.

7.3.2 Vertrauensbereich für die Standardabweichung σ ei-
ner normalverteilten Zufallsgröße X

Gegeben sind die n Merkmalswerte x1, x2, . . ., xn einer Stichprobe aus einer
normalverteilten Grundgesamtheit, mit denen wie üblich aus

s =

√
√
√
√

1

n − 1

n∑

i=1

(xi − x)2 (7.24)

die Standardabweichung der Stichprobe berechnet wurde. Gesucht ist der Ver-
trauensbereich für die Standardabweichung σ, der mit der vorzugebenden zwei-
seitigen statistischen Sicherheit S ′′ den Parameter σ überdeckt und damit die
Beziehung

P (σu < σ < σo) = S′′ (7.25)

erfüllt. σu bezeichnet man als untere und σo als obere Vertrauensgrenze.
Zur Bestimmung des Vertrauensbereiches gehen wir aus von der Beziehung

P (qu <

√

k

χ2
< qo) = S′′. (7.26)

Von der χ2-Verteilung wissen wir, dass sie die Dichtefunktion des mittleren
Fehlers ist und geschrieben werden kann als
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χ2 =
(ε1

σ

)2

+
(ε2

σ

)2

+ . . . +
(εn

σ

)2

=
εT ε

σ2
=

k · S2

σ2
. (7.27)

Dabei ist S2 die Zufallsgröße
”
Varianz der Stichprobe“ und k die Anzahl der

Freiheitsgrade. Wenn nicht die wahren Fehler εi, sondern nur die Verbesserungen
vi zur Verfügung stehen, sieht die Formel folgendermaßen aus:

χ2 =
(v1

σ

)2

+
(v2

σ

)2

+ . . . +
(vn

σ

)2

=
vT v

σ2
=

k · S2

σ2
. (7.28)

Auch hier ist k wieder die Anzahl der Freiheitsgrade. Bei der wiederholten Be-
stimmung eines Wertes ist k in (7.27) gleich der Anzahl der Realisierungen n
und in (7.28) gleich n − 1, da ja der Mittelwert erst bestimmt werden muss.

Setzen wir nun (7.27) oder (7.28) in (7.26) ein, so ergibt sich

P (qu <
σ

S
< qo) = S′′. (7.29)

Hieraus folgt

P (quS < σ < qoS) = S′′. (7.30)

Aus dem Vergleich mit (7.25) erkennt man die gesuchten Vertrauensgrenzen

σu = quS und σo = qoS. (7.31)

Das durch (7.30) definierte Intervall

(quS; qoS) (7.32)

ist der Vertrauensbereich für die Standardabweichung σ mit der stets dazu anzu-
gebenden zweiseitigen statistischen Sicherheit S ′′. Für seine Bestimmung muss
die Realisierung von S bekannt sein, qu und qo werden in Abhängigkeit von
der Anzahl der Freiheitsgrade (k = n − 1) und vom vorgegebenen Wert S ′′ aus
Tabelle 7.9 entnommen.

Beispiel 7.5 Gegeben sind n Messungen einer Strecke mit dem daraus be-
rechneten mittleren Fehler s eines Messwertes.

s = 4, 0cm, n = 4

Gesucht ist der Vertrauensbereich für die Standardabweichung σ, d.h. für den
wahren mittleren Fehler eines Messwertes, bei einer zweiseitigen statistischen
Sicherheit von S′′ = 0, 95.

Aus Tabelle 7.9 entnimmt man bei S ′′ = 0, 95 und k = n − 1 = 4 − 1 = 3
die Werte qu = 0, 57 und qo = 3, 73 und berechnet damit

quS = 0, 57 · 4, 0cm = 2, 3cm und qoS = 3, 73 · 4, 0cm = 14, 9cm

Nach Einsetzen in (7.30) erhält man die Beziehung

P (2, 3cm < σ < 14, 9cm) = 0, 95

die den gesuchten Vertrauensbereich angibt und die man auch wie folgt schreiben
kann:

s = 4, 0cm, (σu = 2, 3cm; σo = 14, 9cm), S′′ = 0, 95.
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7.3.3 Vertrauensbereiche für beliebige Ausgleichungsauf-
gaben

Die in den vorangegangenen Abschnitten angegebene Berechnung von Vertrau-
ensbereichen bezieht sich, vom Standpunkt der Ausgleichungsrechnung gesehen,
auf den Ausgleichungsfall des einfachen arithmetischen Mittels. Die dort gege-
benen n Merkmalswerte einer Stichprobe aus einer normalverteilten Grundge-
samtheit können auch die n Messwerte einer gesuchten geodätischen Größe sein,
was durch die angeführten Beispiele verdeutlicht wurde.

Die für den Fall des arithmetischen Mittels, d.h. für die Ausgleichung di-
rekter Messungen, gewonnenen Bestimmungsgleichungen für Vertrauensbereiche
kann man auch bei beliebigen anderen Ausgleichungsaufgaben anwenden. An die
Stelle des Mittels X treten dann in (7.23) die aus einer Ausgleichung hervor-
gegangenen Unbekannten oder ausgeglichenen Messwerte und an die Stelle der
Standardabweichung des Mittels S√

n
die mittleren Fehler der Unbekannten bzw.

ausgeglichenen Messwerte. In (7.32) wird die Standardabweichung der Stichpro-
be durch die entsprechenden mittleren Fehler ersetzt, für deren wahre Werte die
Vertrauensbereiche bestimmt werden sollen. Die Anzahl k der Freiheitsgrade ist
die Anzahl der überschüssigen Messungen in der jeweiligen Ausgleichungsauf-
gabe.

Bezeichnen wir ein herausgegriffenes Ergebnis einer beliebigen Ausgleichung,
d.h. eine Unbekannte oder einen ausgeglichenen Messwert oder auch eine Funk-
tion dieser Größen, mit G und ihren errechneten mittleren Fehler mit mG, dann
ist analog zu (7.23)

G ± ts|mG| (7.33)

der Vertrauensbereich für den wahren aber unbekannten Wert von G, der diesen
mit der vorzugebenden statistischen Sicherheit S überdeckt. tS ist in Abhängig-
keit von k = nf = n − ne, und S aus Tabelle 7.7 zu entnehmen.

Ebenso kann man analog zu (7.32) das Intervall

(qu|mG|; qo|mG|) (7.34)

berechnen, das den Vertrauensbereich für den wahren Wert des mittleren Fehlers
mG einer aus der Ausgleichung hervorgegangenen Größe G mit der vorgegebenen
statistischen Sicherheit S ′′ angibt. qu und qo sind in Abhängigkeit von k = nf =
n − ne und S′′ aus Tabelle 7.9 zu entnehmen.

Zur Berechnung von Vertrauensbereichen im Anschluss an die Ausgleichung
geodätischer Messungen ist allgemein noch festzustellen, dass damit aussage-
kräftigere Informationen als durch die mittleren Fehler über die erreichte Genau-
igkeit erhalten werden. Der mittlere Fehler ist nur ein Schätzwert für den wahren
Wert der entsprechenden Standardabweichung und nicht mit einer Wahrschein-
lichkeitsaussage verbunden. Er kann mitunter, vor allem bei wenigen überschüs-
sigen Messungen, die wirkliche Genauigkeit nur sehr unzutreffend kennzeichnen.
Der Vertrauensbereich ist hingegen stets mit einer Wahrscheinlichkeitsaussage
verbunden und damit als Genauigkeitsbeschreibung deutlicher und zutreffender.

Beispiel 7.6 Gegeben sind die Ergebnisse einer Nivellement-Netzausgleichung
mit k = nf = 4 Freiheitsgraden:
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Neupunkt Hi ± mHi

Nr
1 136, 722m ± 7, 6mm
2 134, 573m ± 8, 2mm
3 139, 866m ± 7, 7mm
4 137, 983m ± 7, 7mm

mkm = ±3, 4mm, mH3−H1
= ±6, 7mm

Gesucht sind die Vertrauensbereiche für die wahren Werte der Neupunktshöhen
und der hier angegebenen mittleren Fehler bei einer statistischen Sicherheit von
95 %.

Aus Tabelle 7.7 entnimmt man bei S = 0, 95 und k = 4 den Wert tS = 2, 78.
Damit ergeben sich gemäß (7.33) folgende Vertrauensbereiche für die wahren
Werte der Neupunktshöhen

Neupunkt Hi ± mHi

Nr
1 136, 722m ± 21mm
2 134, 573m ± 23mm
3 139, 866m ± 21mm
4 137, 983m ± 21mm

S = 0, 95

Aus Tabelle 7.9 entnimmt man bei S ′′ = 0, 95 und k = 4 die Werte qu = 0, 60
und qo = 2, 87. Damit ergeben sich gemäß (7.34) die folgenden Vertrauensberei-
che für die wahren Werte der mittleren Fehler:

mittlere Fehler Vertrauensbereich
Bez. Wert (qu|m|; qo|m|)
mH1

±7, 6mm (4,6mm; 21,8mm)
mH2

±8, 2mm (4,9mm; 23,6mm)
mH3

= mH4
±7, 7mm (4,6mm; 22,1mm)

mHkm
±3, 4mm (2,0mm; 9,8mm)

mH3−H1
±6, 7mm (4,0mm; 19,2mm)

S′′ = 0, 95

Bemerkung Der in den Beispielen dieses Abschnittes verwendete Wert S =
0, 95 bzw. S′′ = 0, 95 ist in anderen Gebieten der Wissenschaft und Technik
üblich und muss für geodätische Probleme durchaus nicht immer der geeignetste
sein. Es bestehen hierzu keine Standards oder Vorschriften.

7.4 Statistische Prüfverfahren

Informationen über die Eigenschaften der Grundgesamtheit können aus den
Merkmalswerten einer Stichprobe nicht nur durch Punktschätzungen (Mittel-
wert und Varianz oder Standardabweichung) und Intervallschätzungen (Vertrau-
ensbereiche) gewonnen werden, sondern auch durch die statistischen Prüfverfah-
ren oder statistischen Tests. In diesem Abschnitt wird im Anschluss an Erläute-
rungen zum allgemeinen Prinzip und Arbeitsgang beim statistischen Test eine
Auswahl der auch im geodätischen Bereich anwendbaren Tests angegeben.
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7.4.1 Prinzip und Arbeitsgang beim statistischen Test

Durch einen statistischen Test wird festgestellt, ob die Daten einer Stichpro-
be mit einer aufgestellten Hypothese verträglich sind oder nicht, d.h., ob die
Hypothese angenommen werden kann oder abgelehnt werden muss.

Zur Durchführung eines statistischen Tests wird zunächst eine Hypothese
aufgestellt. Sie beantwortet eine gerade interessierende Frage mit einer Behaup-
tung und wird auch Nullhypothese genannt.

Interessiert z.B. die Frage, ob die Mittelwerte µ1 und µ2 zweier Grundge-
samtheiten gleich groß sind, obwohl deren Schätzungen x1 und x2 voneinander
verschieden ausfallen, dann stellt man die Behauptung (Nullhypothese) auf, dass
µ1 und µ2 gleich groß sind, und schreibt in diesem Fall dafür

H0 : µ1 = µ2. (7.35)

Mit dem nun anschließenden eigentlichen Test wird entschieden, ob die Hypo-
these angenommen oder abgelehnt wird, und damit die eingangs gestellte, Frage
beantwortet.

Für die Ausführung des Tests hat man eine Stichprobenfunktion zu wählen.
Sie soll neben der Zufallsgröße für die vorliegenden Stichprobendaten die mit
der Nullhypothese festgelegten Parameter enthalten (direkt oder indirekt). Ihre
Verteilung muss bekannt sein, d.h., eine Tafel der Sicherheitsgrenzen soll vorlie-
gen.

Durch Einsetzen der Stichprobendaten und der mit der Nullhypothese festge-
legten Parameter berechnet man nun eine Realisierung der Stichprobenfunktion,
die sogenannte Prüfgröße.

Liegt sie in jenem Wertebereich, in dem gemäß der Verteilung der Stich-
probenfunktion 95% aller Realisierungen liegen sollten (Annahmebereich), dann
hat man keinen Grund, die in die Berechnung der Prüfgröße eingegangenen
Parameter als falsch anzusehen. Man nimmt also die Nullhypothese an.

Liegt dagegen die Prüfgröße in dem äußeren Wertebereich, in den nur 5%
aller Realisierungen der Stichprobenfunktion fallen (Ablehnungsbereich), dann
betrachtet man dieses an sich mögliche Ereignis als unwahrscheinlich und lehnt
die Nullhypothese ab. Man bezeichnet dann die Abweichung der Stichproben-
daten von den durch die Nullhypothese getroffenen Festlegungen als signifikant
(statistisch gesichert).

Die Grenzen des Wertebereichs sind die schon erwähnten Sicherheitsgrenzen
und können aus den dort angegebenen Tafeln entnommen werden. Die Wahl
der statistischen Sicherheit von S = 0, 95 bzw. der entsprechenden Irrtums-
wahrscheinlichkeit (des Signifikanzniveaus) von α = 0, 05 ist allgemein üblich.
Zuweilen verwendet man auch S = 0, 99 bzw. α = 0, 01 und bezeichnet dann die
Abweichung der Stichprobendaten von der Nullhypothese als hochsignifikant.

Das Ergebnis eines statistischen Tests wird oft falsch gedeutet. Es sei des-
halb nochmals folgendes betont. Die Annahme einer Hypothese bedeutet nicht,
dass sie mit der Wahrscheinlichkeit von z.B. 95% zutrifft, sondern nur, dass die
vorliegenden Stichprobendaten ihr nicht widersprechen. Man entscheidet sich
nur aus Mangel an Gegenbeweisen für die Annahme der Hypothese.

Die Ablehnung einer Hypothese mit der statistischen Sicherheit S = 0, 95 be-
deutet nicht, dass die Hypothese mit der Wahrscheinlichkeit von 95% falsch ist.
Die Prüfgröße liegt aber in jenem Wertebereich, in welchem sie bei zutreffender
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Hypothese nur mit 5% Wahrscheinlichkeit liegen würde. Diese Wahrscheinlich-
keit ist so gering, dass man die Hypothese ablehnt.

Wie zu erkennen ist, kann man mit der Annahme oder Ablehnung einer
Hypothese durchaus eine falsche Entscheidung treffen. Wird eine richtige Hypo-
these auf Grund des Tests fälschlicherweise abgelehnt, dann begeht man einen
sogenannten Fehler erster Art . Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Fehler
entspricht der Irrtumswahrscheinlichkeit α (allgemein 5%). Die Annahme einer
falschen Hypothese ist ein Fehler zweiter Art . Eine Wahrscheinlichkeit hierfür
kann nicht angegeben werden.

Man kann also durch einen Test keine absolute Aussage der Art
”
die Hypo-

these ist richtig“ oder
”
die Hypothese ist falsch“ erhalten. Entsprechend dem

soeben erläuterten Prinzip ergibt sich für die praktische Ausführung eines sta-
tistischen Tests folgender Arbeitsgang:

1. Formulieren der Fragestellung,

2. Aufstellen der Hypothese,

3. Wählen der Stichprobenfunktion und Berechnen der Prüfgröße,

4. Entnahme der Sicherheitsgrenzen aus der entsprechenden Tabelle (S vor-
geben),

5. Entscheidung über Annahme oder Ablehnung der Hypothese und Beant-
wortung der Fragestellung.

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Tests stets in der hier
angegebenen Reihenfolge durchgeführt. Die Beispiele betreffen geodätische Mes-
sungen, die wir als Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit auf-
fassen.

7.4.2 Test eines Mittelwertes µ bei bekannter Standard-
abweichung σ

Aus der Grundgesamtheit einer normalverteilten Zufallsgröße X liegt eine aus n
Realisierungen x1, x2, . . ., xn bestehende Stichprobe vor. Berechnet wurde das
Stichprobenmittel x. Die Standardabweichung σ der Grundgesamtheit sei aus
der Erfahrung bekannt, µ ist unbekannt.
Frage: Hat die Grundgesamtheit einen bestimmten (vorgegebenen) Mittelwert
µ0?
Hypothese: Die Grundgesamtheit hat den Mittelwert µ0, d.h.

H0 : µ = µ0, (7.36)

Stichprobenfunktion:

λ =
X − µ0

σ

√
n. (7.37)

Diese Stichprobenfunktion ist normiert-normalverteilt. Sie enthält den zu te-
stenden Parameter µ0. Durch Einsetzen der bekannten Werte ergibt sich die
Prüfgröße:
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u =
x − µ0

σ

√
n. (7.38)

Sicherheitsgrenze: Für die vorgegebene statistische Sicherheit S (allgemein S =
0, 95) entnimmt man aus Tabelle 7.6 die Sicherheitsgrenze uS .
Entscheidung: Ist |u| < uS , wird die Hypothese angenommen, ist |u| > uS , wird
die Hypothese abgelehnt.

Damit ist die eingangs gestellte Frage beantwortet.

Beispiel 7.7 Für trigonometrische Höhenbestimmungen in einem bestimmten
Gebiet wird der Refraktionskoeffizient k benötigt. Er wurde als arithmetisches
Mittel aus 10 Versuchsmessungen (mit gegenseitigen Zenitdistanzen) zu k =
0, 15 bestimmt. Der mittlere Fehler einer Bestimmung sei aus der Erfahrung sehr
zuverlässig mit ±0, 03 bekannt (Methodenfehler). Es sind also in statistischer
Schreibweise gegeben:

x = 0, 15, σ = 0, 03, n = 10.

Frage: Kann der für Mitteleuropa übliche Refraktionskoeffizient k = 0, 13 hier
trotzdem verwendet und die festgestellte Abweichung als eine zufällige betrach-
tet werden? Ist also der wahre Wert des Refraktionskoeffizienten bzw. der Mit-
telwert der Grundgesamtheit µ0 = 0, 13?
Hypothese:

H0 : µ0 = 0, 13,

Prüfgröße:

u =
x − µ0

σ

√
n =

0, 15 − 0, 13

0, 03

√
10 = 2, 11.

Aus Tabelle 7.6 entnimmt man bei

S = 0, 95 : uS = 1, 96.

Entscheidung: Da 2, 11 > 1, 96, d.h. |u| ≥ uS , wird die Hypothese µ = 0, 13
abgelehnt. Die Abweichung des berechneten Refraktionskoeffizienten vom vor-
gegebenen Wert 0,13 ist signifikant und nicht zufällig. Im betreffenden Gebiet
ist also k = 0, 15 zu verwenden.

7.4.3 Test eines Mittelwertes µ bei unbekannter Standard-
abweichung σ

Aus der Grundgesamtheit einer normalverteilten Zufallsgröße X liegt eine aus
n Realisierungen x1, x2, . . ., xn bestehende Stichprobe vor. Berechnet wurden
das Stichprobenmittel x und die Standardabweichung s der Stichprobe. µ und
σ sind unbekannt.
Frage: Hat die Grundgesamtheit einen bestimmten (vorgegebenen) Mittelwert
µ0?
Hypothese: Die Grundgesamtheit hat den Mittelwert µ0, d.h.

H0 : µ = µ0, (7.39)
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Stichprobenfunktion:

t =
X − µ0

S

√
n. (7.40)

Diese Stichprobenfunktion ist t-verteilt mit k = n − 1 Freiheitsgraden und
enthält den zu testenden Parameter µ0. Durch Einsetzen der bekannten Werte
ergibt sich die Prüfgröße:

t̂ =
x − µ0

s

√
n. (7.41)

Sicherheitsgrenze: Für die vorgegebene statistische Sicherheit S (allgemein S =
0, 95) und k = n − 1 Freiheitsgrade entnimmt man aus Tabelle 7.7 die Sicher-
heitsgrenze tS .
Entscheidung: Ist |t̂| < tS , wird die Hypothese angenommen, ist |t̂| ≥ tS , wird
die Hypothese abgelehnt. Damit ist die eingangs gestellte Frage beantwortet.

Beispiel 7.8 Bei der Ermittlung der Multiplikationskonstanten eines Polar-
planimeters ergab sich aus viermaliger Bestimmung der arithmetische Mittel-
wert 9, 97mm2 und der mittlere Fehler einer Bestimmung mit 0, 015mm2. In
statistischer Schreibweise sind also gegeben:

x = 9, 97mm2, s = 0, 015mm2, n = 4, k = 3.

Frage: Kann der vom Hersteller zur vorliegenden Fahrarmeinstellung angege-
bene Wert von 10, 00mm2 für die Multiplikationskonstante trotzdem verwendet
und die festgestellte Abweichung als eine zufällige betrachtet werden? Ist also
der wahre Wert der Multiplikationskonstanten bzw. der Mittelwert der Grund-
gesamtheit µ0 = 10, 00mm2?
Hypothese:

H0 : µ = 10, 00mm2,

Prüfgröße:

t̂ =
x − µ0

s

√
n =

9, 97mm2 − 10, 00mm2

0, 015mm2

√
4 = −4, 00, .

Sicherheitsgrenze: Aus Tabelle 7.7 entnimmt man bei 8 = 0, 95 und k = 3:
tS = 3, 18.
Entscheidung: Da 4, 00 > 3, 18, d.h. |t̂| > tS , wird die Hypothese µ = 10, 00mm2

abgelehnt. Die Abweichung der ermittelten Multiplikationskonstanten vom Soll-
wert ist signifikant und nicht zufällig. Für anschließende Flächenbestimmungen
sind entweder 9, 97mm2 zu verwenden, oder die Fahrarmlänge ist zu ändern.

7.4.4 Test zweier Mittelwerte µ1 und µ2 bei bekannten
Standardabweichungen σ1 und σ2

Aus den Grundgesamtheiten zweier voneinander unabhängiger und normalver-
teilter Zufallsgrößen X ′ und X ′′ liegt je eine aus n1 bzw. n2 Realisierungen x′

1,
x′

2, . . ., x′
n1

bzw. x′′
1 , x′′

2 , . . ., x′′
n2

bestehende Stichprobe vor. Berechnet wurden
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die Stichprobenmittel x′ = 1
n1

∑
x′

i und x′′ = 1
n2

∑
x′′

i . Die Standardabweichun-
gen der beiden Grundgesamtheiten σ1 und σ2 seien aus der Erfahrung bekannt.
µ1 und µ2 sind unbekannt.
Frage: Haben die beiden Grundgesamtheiten den gleichen Mittelwert?
Hypothese: Die Grundgesamtheiten haben den gleichen Mittelwert, d.h.

H0 : µ1 = µ2, (7.42)

Stichprobenfunktion:

λ =
(X

′ − X
′′
) − (µ1 − µ2)

σd
. (7.43)

Diese Stichprobenfunktion enthält als Zufallsgröße die Differenz (X
′ −X

′′
) und

die zu testenden Parameter µ1 und µ2. Sie ist normiert-normalverteilt. σd ist die

Standardabweichung der Differenz der Mittelwerte (X
′ − X

′′
) und ergibt sich

nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz aus

σd =

√

σ2
1

n1
+

σ2
2

n2
=

√

n2σ2
1 + n1σ2

2

n1n2
. (7.44)

Damit erhält man durch Einsetzen aller bekannten Werte die Prüfgröße:

u =
x′ − x′′

√

n2σ2
1 + n1σ2

2

√
n1n2. (7.45)

Sicherheitsgrenze: Für die vorgegebene statistische Sicherheit S (allgemein S =
0, 95) entnimmt man aus Tabelle 7.6 die Sicherheitsgrenze uS .
Entscheidung: Ist |u| < uS , wird die Hypothese angenommen, ist |u| ≥ uS , wird
die Hypothese abgelehnt. Damit ist die eingangs gestellte Frage beantwortet.

Beispiel 7.9 Zur Feststellung von Senkungserscheinungen wurde ein bereits
vor einiger Zeit bestimmter Höhenunterschied zwischen zwei Festpunkten erneut
gemessen. Beim älteren Nivellement ergab sich als Mittel aus 6 Messungen der
Wert ∆h′ = 32, 120m, beim neuen Nivellement als Mittel aus 4 Messungen der
Wert ∆h′′ = 32, 113m. Die mittleren Fehler einer Einzelmessung seien aus der
Erfahrung zuverlässig bekannt (Methodenfehler) und betragen ±8mm bei der
älteren und ±5mm bei der neuen Messung. In statistischer Schreibweise sind
damit gegeben:

x′ = 32, 120m, σ1 = 8mm, n1 = 6,

x′′ = 32, 113m, σ2 = 5mm, n2 = 4.

Frage: Ist die festgestellte Änderung des Höhenunterschiedes auf zufällige Messfeh-
ler oder auf Veränderung der Punkthöhen zurückzuführen? Ist also der wahre
Wert des Höhenunterschiedes derselbe geblieben, bzw. sind die Mittelwerte der
beiden Grundgesamtheiten µ1 und µ2 gleich groß?
Hypothese:

H0 : µ1 = µ2,
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Prüfgröße:

u =
x′ − x′′

√

n2σ2
1 + n1σ2

2

√
n1n2 =

=
32120mm − 32113mm
√

4(8mm)2 + 6(5mm)2

√
6 · 4 = 1, 71.

Sicherheitsgrenze: Aus Tabelle 7.6 entnimmt man bei S = 0, 95 : uS = 1, 96.
Entscheidung: Da 1, 71 < 1, 96, d.h. |u| < uS , wird die Hypothese µ1 = µ2

angenommen. Die Ergebnisse der Messungen widersprechen nicht der Annah-
me, dass der wahre Höhenunterschied derselbe geblieben ist. Die festgestellte
Abweichung wird durch zufällige Messfehler erklärt.

7.4.5 Test zweier Mittelwerte µ1 und µ2 bei unbekannten
Standardabweichungen σ1 und σ2

Aus den Grundgesamtheiten zweier voneinander unabhängiger und normalver-
teilter Zufallsgrößen X ′ und X ′′ liegt je eine aus n1 bzw. n2 Realisierungen x′

1,
x′

2, . . ., x′
n1

bzw. x′′
1 , x′′

2 , . . ., x′′
n2

bestehende Stichprobe vor. Berechnet wurden
die Stichprobenmittel x′ = 1

n1

∑
x′

i und x′′ = 1
n2

∑
x′′

i und die Standardabwei-
chungen der Stichproben

s1 =

√
1

n1 − 1

∑

(x′
i − x′)2 (7.46)

und

s2 =

√
1

n2 − 1

∑

(x′′
i − x′′)2. (7.47)

Die Standardabweichungen der beiden Grundgesamtheiten σ1 und σ2 seien un-
bekannt, aber gleich groß. (Diese Voraussetzung ist gegebenenfalls durch einen
Test nach Abschnitt 7.4.7 zu prüfen.) µ1 und µ2 sind unbekannt.
Frage: Haben die beiden Grundgesamtheiten den gleichen Mittelwert?
Hypothese: Die Grundgesamtheiten haben den gleichen Mittelwert, d.h.

H0 : µ1 = µ2, (7.48)

Stichprobenfunktion:

t =
(X

′ − X
′′
) − (µ1 − µ2)

Sd
. (7.49)

Diese Stichprobenfunktion enthält als Zufallsgrößen die Differenz (X
′ − X

′′
)

und deren Standardabweichung Sdi sowie die zu testenden Parameter µ1 und
µ2. Sie ist t-verteilt mit k = (n1 − 1) + (n2 − 1) = n1 + n2 − 2 Freiheitsgraden.
Sd ergibt sich nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz, wobei die Varianzen S2

1 und
S2

2 der beiden Grundgesamtheiten durch deren gewogenes Mittel (Freiheitsgrade
als Gewichte)

S2 =
(n1 − 1)S2

1 + (n2 − 1)S2
2

(n1 − 1) + (n2 − 1)
(7.50)
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ersetzt werden. Man erhält also

Sd =
√

S2

n1
+ S2

n2
= S

√
n1+n2

n1n2

=
√

(n1−1)S2
1+(n2−1)S2

2

(n1−1)+(n2−1)
n1+n2

n1n2
.

(7.51)

Durch Einsetzen aller bekannten Werte ergibt sich damit die Prüfgröße:

t̂ =
x′ − x′′

√
(n1−1)S2

1+(n2−1)S2
2

(n1−1)+(n2−1)
n1+n2

n1n2

. (7.52)

Sicherheitsgrenze: Für die vorgegebene statistische Sicherheit S (allgemein S =
0, 95) und k = n1 + n2 − 2 Freiheitsgrade entnimmt man aus Tabelle 7.7 die
Sicherheitsgrenze tS .
Entscheidung: Ist |t| < tS wird die Hypothese angenommen, ist |t| ≥ tS wird
die Hypothese abgelehnt. Damit ist die eingangs gestellte Frage beantwortet.

Bemerkung: Wenn die Größen x′ und x′′ nicht durch einfache Mittelbildung
bestimmt wurden, sondern zu vergleichende Ergebnisse getrennter Ausgleichun-
gen (z.B. bei Wiederholungsmessungen) sind, dann lautet entsprechend obigem
mit n1+n2

n1n2
= 1

n1
+ 1

n2
= Q′

xxQ′′
xx die Prüfgröße

t̂ =
x′ − x′′

√
k1m′2

0 +k2m′′2
0

k1+k2
(Q′

xx + Q′′
xx)

(7.53)

wobei k1 und k2 die Freiheitsgrade, m′
0 und m′′

0 die mittleren Gewichtseinheits-
fehler und Q′

xx und Q′′
xx die Gewichtskoeffizienten der x′ bzw. x′′ für die beiden

Ausgleichungen angeben und k = k1 + k2 die Anzahl der Freiheitsgrade bei
der Entnahme von tS aus der Tabelle ist. Zu beachten ist, dass die Gewich-
te der Messwerte vor der Ausgleichung in beiden Fällen auf die gleiche Weise
festzulegen waren.

Beispiel 7.10 In einem lokalen trigonometrischen Netz zur Kontrolle von
Bauwerksbewegungen wurden mehrere Punkte durch gemeinsame Ausgleichung
bestimmt. Nach einiger Zeit wurde die Bestimmung wiederholt. Für einen her-
ausgegriffenen Punkt hat die x-Koordinate nach der ersten Ausgleichung den
Wert 50, 630m und nach der zweiten Ausgleichung 50, 636m. Das erste Netz
enthielt bei 26 Messwerten 18 Unbekannte, das zweite Netz bei 34 Messwer-
ten 21 Unbekannte. Die mittleren Gewichtseinheitsfehler sind ±0, 26mgon bzw.

±0, 22mgon und die Gewichtskoeffizienten für obige Koordinaten 3, 00
(

cm
mgon

)2

bzw. 2, 53
(

cm
mgon

)2

. Damit sind gegeben:

x′ = 50, 630m, x′′ = 50, 636m,

m′
0 = ±0, 26mgon, m′′

0 = ±0, 22mgon,

Q′
xx = 3, 00

(
cm

mgon

)2

, Q′′
xx = 2, 53

(
cm

mgon

)2

,

k1 = n1 − u1 = 26 − 18 = 8, k2 = n2 − u2 = 34 − 21 = 13.



7.4. STATISTISCHE PRÜFVERFAHREN 153

Frage: Ist die festgestellte Änderung des Koordinatenwertes auf Bewegung des
Punktes oder auf zufällige Messfehler zurückzuführen? Ist also der wahre Wert
der Koordinate der gleiche geblieben, bzw. sind die Mittelwerte µ1 und µ2 der
Grundgesamtheiten, aus denen x′ und x′′ stammen, gleich groß?
Hypothese:

H0 : µ1 = µ2,

Prüfgröße:

t̂ =
x′ − x′′

√
k1m′2

0 +k2m′′2
0

k1+k2
(Q′

xx + Q′′
xx)

=
5063, 0cm − 5063, 6cm

√

8(0,26mgon)2+13(0,22mgon)2

8+13

{

3, 00
(

cm
mgon

)2

+ 2, 53
(

cm
mgon

)2
}

= −1, 08.

Sicherheitsgrenze: Aus Tabelle 7.7 entnimmt man bei S = 0, 95 und k = k1 +
k2 = 8 + 13 = 21 : tS = 2, 08
Entscheidung: Da 1, 08 < 2, 08, d.h. |t̂| < tS , wird die Hypothese µ1 = µ2 an-
genommen. Die Ergebnisse der beiden Netzausgleichungen widersprechen nicht
der Annahme, dass die wahre Punktkoordinate dieselbe geblieben ist. Die fest-
gestellte Abweichung wird durch zufällige Messfehler erklärt.

7.4.6 Test einer Standardabweichung σ

Aus der Grundgesamtheit einer normalverteilten Zufallsgröße X liegt eine aus
n Realisierungen x1, x2, . . ., xn1

bestehende Stichprobe vor. Berechnet wur-
de die Standardabweichung s der Stichprobe. Die Standardabweichung σ der
Grundgesamtheit ist unbekannt.
Frage: Hat die Grundgesamtheit eine bestimmte (vorgegebene) Standardabwei-
chung σ?
Hypothese: Die Grundgesamtheit hat die Standardabweichung σ, d.h.

H0 : σ = σ0, (7.54)

Stichprobenfunktion:

χ2 =
ks2

σ2
0

. (7.55)

Diese Stichprobenfunktion ist χ2-verteilt mit k = n − 1 Freiheitsgraden und
enthält den zu testenden Parameter σ0. Durch Einsetzen der bekannten Werte
ergibt sich die Prüfgröße:

χ̂2 =
ks2

σ2
0

. (7.56)

Vor der Entnahme der Sicherheitsgrenzen ist zu entscheiden, ob H0 gegen die
alternative Hypothese σ > σ0 oder σ 6= σ0 zu prüfen ist, d.h., ob H0 abzulehnen



154 KAPITEL 7. INDUKTIVE STATISTIK

ist, wenn s und damit χ̂2 zu groß wird (einseitige Fragestellung) oder wenn s
bzw. χ̂2 zu groß oder zu klein wird (zweiseitige Fragestellung).

Sicherheitsgrenze bei einseitiger Fragestellung: Für die vorgegebene einseitige
statistische Sicherheit S′ (allgemein S′ = 0, 95) und k = n − 1 Freiheitsgrade
entnimmt man aus Tabelle 7.8 die Sicherheitsgrenze χ2

S .

Sicherheitsgrenzen bei zweiseitiger Fragestellung: Für die vorgegebene zwei-
seitige statistische Sicherheit S ′′ (allgemein S′′ = 0, 90) und k = n − 1 Frei-
heitsgrade entnimmt man aus Tabelle 7.9 die aus der χ2-Verteilung abgeleiteten
Sicherheitsgrenzen qu und qo. Man verwendet hier nicht die angegebene, sondern
die daraus abgeleitete Prüfgröße:

p̂ =

√

k

χ̂2
=

σ0

s
. (7.57)

Entscheidung:

Bei einseitiger Fragestellung: Ist χ̂2 < χ2
S wird die Hypothese angenommen,

ist χ̂2 ≥ χ2
S wird die Hypothese abgelehnt.

Bei zweiseitiger Fragestellung: Ist qu < q̂ < qo wird die Hypothese ange-
nommen, ist q̂ ≤ qu oder q̂ ≥ qo wird die Hypothese abgelehnt. Damit ist die
eingangs gestellte Frage beantwortet.

Beispiel 7.11 Einseitige Fragestellung: Nach der Ausgleichung eines Nivelle-
mentnetzes mit 8 überschüssigen Messungen ergab sich der mittlere Fehler für
1km Doppelnivellement zu mkm = ±3, 8mm. Bei der angewandten Technologie
hätte sich aber erfahrungsgemäß ein Wert von ±2, 5mm ergeben müssen. In
statistischer Schreibweise sind also gegeben

s = 3, 8mm, k = 8, σ0 = 2, 5mm.

Frage: Ist die festgestellte Abweichung auf verminderte Messgenauigkeit zurück-
zuführen oder zufällig? Hat also die Grundgesamtheit, zu der die zur Berechnung
von s verwendeten Größen gehören, die Standardabweichung σ0 = 2, 5mm?

Hypothese:

H0 : σ = 2, 5mm,

Prüfgröße:

χ̂2 =
ks2

σ2
0

=
8(3, 8mm)2

(2, 5mm)2
= 18, 5.

Aus Tabelle 7.8 entnimmt man bei S ′ = 0, 95 und k = 8:

χ2
S = 15, 5.

Entscheidung: Da 18, 5 > 15, 5, also χ̂2 > χ2
S , wird die Hypothese σ = 2, 5mm

abgelehnt. Die Abweichung des berechneten mittleren Kilometerfehlers vom
Sollwert ist signifikant. Die erreichte Messgenauigkeit ist geringer, als erwar-
tet wurde.
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Beispiel 7.12 Zweiseitige Fragestellung: Auf einem trigonometrischen Punkt
wurden 12 Sätze nach 5 Richtungen gemessen. Aus der Stationsausgleichung mit
(12− 1) · (5− 1) = 44 überschüssigen Messungen ergab sich der mittlere Fehler
einer stationsausgeglichenen Richtung zu mr = ±0, 10mgon. Hierfür war aber
ein Wert von ±0, 14mgon gefordert. In statistischer Schreibweise sind damit
gegeben:

s = 0, 10mgon, k = 44, σ0 = 0, 14mgon.

Frage: Ist die festgestellte Abweichung auf zu hohe Messgenauigkeit (zuviele
Sätze) zurückzuführen oder zufällig? Hat also die Grundgesamtheit, zu der die
zur Berechnung von s verwendeten Größen gehören, die Standardabweichung
σ0 = 0, 14mgon? Da s < σ0 ist, muss H0 gegen σ 6= σ0 geprüft werden (zweisei-
tige Fragestellung).
Hypothese:

H0 : σ = 0, 14mgon,

Prüfgröße:

p̂ =
σ0

s
=

0, 14mgon

0, 10mgon
= 1, 4.

Sicherheitsgrenzen: Aus Tabelle 7.9 entnimmt man bei S ′′ = 0, 90 und k = 44
durch Interpolation:

qu = 0, 85, qo = 1, 22.

Entscheidung: Da 1, 4 > 1, 22, d.h. q̂ > qo, wird die Hypothese σ = 0, 14mgon
abgelehnt. Die Abweichung zwischen berechnetem und gefordertem mittleren
Fehler ist signifikant. Die erreichte Genauigkeit ist zu hoch, es hätten weniger
Sätze genügt.

7.4.7 Test zweier Standardabweichungen σ1 und σ2

Aus den Grundgesamtheiten zweier voneinander unabhängiger und normalver-
teilter Zufallsgrößen X ′ und X ′′ liegt je eine aus n1 bzw. n2 Realisierungen x′

1,
x′

2, . . ., x′
n1

bzw. x′′
1 , x′′

2 , . . ., x′′
n2

bestehende Stichprobe vor. Berechnet wurden
die Standardabweichungen s1 und s2 der Stichproben. Die Mittelwerte µ1 und
µ2 sowie die Standardabweichungen σ1 und σ2 der beiden Grundgesamtheiten
sind unbekannt.
Frage: Haben die beiden Grundgesamtheiten die gleiche Standardabweichung?
Hypothese: Die Grundgesamtheiten haben die gleiche Standardabweichung, d.h.

H0 : σ1 = σ2, (7.58)

Stichprobenfunktion:

F =
S2

1

S2
2

. (7.59)

Diese Stichprobenfunktion enthält die zu testenden Parameter σ1, und σ2 indi-
rekt, da ihre Verteilung nur bei σ1 = σ2 eine F-Verteilung mit k1 = n1 − 1 und
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k2 = n2 − 1 Freiheitsgraden ist. Durch Einsetzen der bekannten Werte ergibt
sich die Prüfgröße:

F̂ =
s2
1

s2
2

. (7.60)

Bei der Berechnung der Prüfgröße F̂ ist zu beachten, dass stets die größere
Varianz im Zähler steht. Damit wird H0 gegen die alternative Hypothese σ1 > σ2

geprüft (einseitige Fragestellung).

Sicherheitsgrenze: Für die vorgegebene statistische Sicherheit S (allgemein S =
0, 95) und k1 und k2 Freiheitsgrade entnimmt man aus Tabelle 7.10 die Sicher-
heitsgrenze FS .

Entscheidung: Ist F̂ < FS , so wird die Hypothese angenommen, ist F̂ > FS , so
wird die Hypothese abgelehnt. Damit ist die eingangs gestellte Frage beantwor-
tet.

Beispiel 7.13 Zum Vergleich der Messgenauigkeit zweier Theodolite wurde
für beide Instrumente der mittlere Fehler einer gemessenen Richtung bestimmt.
Für den ersten Theodolit ergab sich, berechnet mit 20 überschüssigen Messun-
gen, ein mittlerer Fehler von ±0, 39mgon, für den zweiten Theodolit bei 15
überschüssigen Messungen ein mittlerer Fehler von ±0, 27mgon. In statistischer
Schreibweise sind damit gegeben:

s1 = 0, 39mgon, s2 = 0, 27mgon, k1 = 20, k2 = 15.

Frage: Ist der festgestellte Unterschied der mittleren Fehler auf einen echten
Qualitätsunterschied der beiden Instrumente zurückzuführen oder nur zufälliger
Natur? Sind also die wahren Werte der mittleren Fehler bzw. die Standardab-
weichungen σ1 und σ2 gleich groß?

Hypothese:

H0 : σ1 = σ2,

Prüfgröße:

F̂ =
s2
1

s2
2

=
(0, 39mgon)2

(0, 27mgon)2
= 2, 09,

Sicherheitsgrenze: Aus Tabelle 7.10 entnimmt man für S = 0, 95 bei k1 = 20
und k2 = 15:

Fs = 2, 33.

Entscheidung: Da 2, 09 < 2, 33, d.h. F̂ < FS , wird die Hypothese σ1 = σ2 ange-
nommen. Die errechneten mittleren Fehler widersprechen nicht der Annahme,
dass beide Instrumente gleich genau sind. Die festgestellte Abweichung wird als
eine zufällige erklärt.
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7.4.8 Test mehrerer Standardabweichungen σ1, σ2, . . ., σm

(Cochran-Test)

Aus den Grundgesamtheiten von m voneinander unabhängigen und normal-
verteilten Zufallsgrößen liegt je eine Stichprobe vom gleichen Umfang n vor.
Berechnet wurden die Standardabweichungen der Stichproben s1,s2, . . ., sm.
Die Mittelwerte und Standardabweichungen der Grundgesamtheiten sind unbe-
kannt.
Frage: Haben alle Grundgesamtheiten die gleiche Standardabweichung?
Hypothese: Die Grundgesamtheiten haben die gleiche Standardabweichung, d.h.

H0 : σ1 = σ2 = . . . = σm, (7.61)

Stichprobenfunktion:

Gmax =
S2

max

S2
1 + S2

2 + . . . + S2
m

, (7.62)

Diese Stichprobenfunktion enthält die zu testenden Parameter indirekt, da ihre
Verteilung nur bei Zutreffen von H0 eine Gmax-Verteilung ist. Durch Einsetzen
der bekannten Werte ergibt sich die Prüfgröße:

Ĝmax =
s2

max

s2
1 + s2

2 + . . . + s2
m

. (7.63)

s2
max ist die größte der m Stichprobenvarianzen.

Sicherheitsgrenze: Für die vorgegebene statistische Sicherheit S (allgemein S =
0, 95), die Anzahl der Stichproben m und k = n − 1 Freiheitsgrade entnimmt
man aus Tabelle 7.11 die Sicherheitsgrenze GmaxS

.
Entscheidung: Ist Ĝmax < GmaxS

wird die Hypothese angenommen, ist Ĝmax ≥
GmaxS

wird die Hypothese abgelehnt. Damit ist die eingangs gestellte Frage
beantwortet.

Beispiel 7.14 Um festzustellen, ob sich der mittlere Fehler bei Richtungsmes-
sungen im Laufe eines Tages ändert, wurden unter gleich bleibenden Bedingun-
gen stündlich Richtungsmessungen durchgeführt. Dabei ergaben sich, berechnet
mit jeweils 10 überschüssigen Messungen, folgende mittlere Fehler einer gemes-
senen Richtung:

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
mi ±0, 42 ±0, 41 ±0, 36 ±0, 39 ±0, 42 ±0, 52 ±0, 40 ±0, 38

mgon mgon mgon mgon mgon mgon mgon mgon

In statistischer Schreibweise sind damit gegeben.

s1, . . . , s8 entsprechend |m1|, . . . , |m8|, k = 10, m = 8

Frage: Sind die festgestellten Änderungen des mittleren Richtungsfehlers tages-
zeitlich oder nur zufällig begründet? Sind also die wahren Werte der mittleren
Fehler bzw. die Standardabweichungen σ1, σ2, . . ., σ8 gleich groß?
Hypothese:
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H0 : σ1 = σ2 = . . . = σ8,

Prüfgröße:

Ĝmax =
s2

max

s2
1 + s2

2 + . . . + s2
m

=
0, 522

0, 422 + 0, 412 + 0, 362 + 0, 392 + 0, 422 + 0, 522 + 0, 402 + 0, 382

= 0, 196,

Sicherheitsgrenze: Aus Tabelle 7.11 entnimmt man für S = 0, 95 bei m = 8 und
k = 10:

GmaxS
= 0, 283.

Entscheidung: Da 0, 196 < 0, 283, d.h. Ĝmax < GmaxS
, wird die Hypothese σ1 =

σ2 = . . . = σ8 angenommen. Die errechneten mittleren Fehler widersprechen
nicht der Annahme, dass die Tageszeit ohne Einfluss auf die Messgenauigkeit
ist. Die festgestellten Änderungen werden als zufällige erklärt.

Bemerkungen

• Der Cochran-Test ist besonders für jene Fälle geeignet, bei denen eine
Stichprobenvarianz wesentlich größer als die übrigen ist.

• Ist die Anzahl der Freiheitsgrade in den einzelnen Stichproben nicht genau,
aber nahezu gleich groß, kann man den Test auch anwenden, hat aber dann
zur Entnahme von GmaxS

, aus der Tabelle 7.11 für k den entsprechenden
Wert aus der größten Stichprobe zu verwenden.

• Bei größeren Unterschieden im Umfang der Stichproben verwende man
den Bartlett-Test (siehe entsprechende Literatur).

7.4.9 Test eines Korrelationskoeffizienten %XY

Aus der Grundgesamtheit einer sogenannten zweidimensionalen Zufallsgröße
(X,Y ) mit zweidimensionaler Normalverteilung liegt eine aus n Realisierungen
(Wertepaaren) x1, y1; x2, y2; . . .; xn, yn bestehende Stichprobe vor. Berechnet
wurde Korrelationskoeffizient

rxy =
sxy

sxsy
=

n∑

i=1

(xi − x) · (yi − y)

√
n∑

i=1

(xi − x)2
n∑

i=1

(yi − y)2

=
[vxvy]

√

[vxvx][vyvy]
. (7.64)

rxy ist eine Realisierung der Zufallsgröße Rxy. Der Korrelationskoeffizient in der
Grundgesamtheit %XY ist unbekannt.



7.4. STATISTISCHE PRÜFVERFAHREN 159

Frage: Sind die Zufallsgrößen X und Y unabhängig voneinander, d.h., hat die
Grundgesamtheit den Korrelationskoeffizienten %XY = 0?
Hypothese: Die Grundgesamtheit hat den Korrelationskoeffizienten %XY = 0,
d.h.

H0 : %XY = 0, (7.65)

Stichprobenfunktion:

t =
Rxy

√
n − 2

√

1 − R2
xy

. (7.66)

Diese Stichprobenfunktion ist t-verteilt mit k = n−2 Freiheitsgraden, wenn H0

zutrifft. Durch Einsetzen der bekannten Werte ergibt sich die Prüfgröße:

t̂ =
rxy

√
n − 2

√

1 − r2
xy

. (7.67)

Sicherheitsgrenze: Für die vorgegebene statistische Sicherheit S (allgemein S =
0, 95) und k = n − 2 Freiheitsgrade entnimmt man aus Tabelle 7.7 die Sicher-
heitsgrenze tS .
Entscheidung: Ist |t̂| < tS wird die Hypothese angenommen, ist |t̂| ≥ tS wird
die Hypothese abgelehnt. Damit ist die eingangs gestellte Frage beantwortet.

Beispiel 7.15 Zur Ermittlung der Korrelation zwischen gleichzeitig durch-
geführten trigonometrischen Höhenmessungen wurden von einem Standpunkt
aus halbstündlich die Höhenunterschiede nach zwei Punkten gleichzeitig trigo-
nometrisch bestimmt. Nach Berechnung der beiden Mittel ergaben sich folgende
Verbesserungen (in Zentimetern):

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
vx 0,7 -1,6 -5,3 -7,3 -1,3 0,2 1,7 3,9
vy 0,3 0,8 1,3 -4,5 -5,7 -0,1 -1,7 3,3

Nr. 9 10 11 12 13 14 15
∑

vx 3,1 5,7 5,6 2,9 0,7 -3,2 -5,8 0,0
vy 4,1 4,0 4,7 -3,1 -1,7 1,6 -3,3 0,0

Hiermit erhält man:

[vxvy] = 107, 93, [vxvx] = 230, 50, [vyvy] = 149, 80.

Damit sind gegeben:

rxy =
[vxvy]

√

[vxvx][vyvy]
= 0, 581, n = 15.

Frage: Sind gleichzeitig durchgeführte trigonometrische Höhenbestimmungen
korreliert oder nicht, d.h., hat die Grundgesamtheit den Korrelationskoeffizi-
enten %XY = 0?
Hypothese:
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H0 : %XY = 0,

Prüfgröße:

t̂ =
rxy

√
n − 2

√

1 − r2
xy

=
0, 581

√
13

√

1 − 0, 5812
= 2, 57.

Sicherheitsgrenze: Aus Tabelle 7.7 entnimmt man bei S = 0, 95 und k = 13 :

tS = 2, 17.

Entscheidung: Da 2, 57 > 2, 17, d.h. |t̂| > tS , wird die Hypothese %XY = 0 ab-
gelehnt. Die Abweichung des berechneten Korrelationskoeffizienten von Null ist
signifikant. Gleichzeitig durchgeführte trigonometrische Höhenmessungen sind
korreliert.

Bemerkung Aus der Gleichung für die Prüfgröße lassen sich für vorgege-
bene statistische Sicherheit S = 0, 95 und k = n − 2 Freiheitsgrade diejenigen
rxy-Werte berechnen, für welche die Hypothese H0 : %XY = 0 gerade noch ange-
nommen werden kann. In Tabelle 7.14 sind diese sogenannten Zufallshöchstwer-
te des Korrelationskoeffizienten angegeben. Man erkennt an Hand der Tabelle,
dass für den signifikanten Nachweis einer Korrelation im allgemeinen eine große
Zahl überschüssiger Beobachtungen erforderlich sein wird. Bei einem berech-
neten Korrelationskoeffizienten von beispielsweise |rxy| = 0, 35 müssten mehr
als 30 Freiheitsgrade vorliegen, um auf eine Abhängigkeit zwischen X und Y
schließen zu können.

7.4.10 Test eines extremen Merkmalswertes (Ausreißer-
test)

Aus der Grundgesamtheit einer normalverteilten Zufallsgröße X liegt eine aus n
Realisierungen x1, x2, . . ., xn bestehende Stichprobe vor. Berechnet wurde das
Stichprobenmittel x und die der Standardabweichung nahe kommende Größe

s′ =

√
√
√
√

1

n

n∑

i=1

(xi − x)2. (7.68)

Ein Merkmalswert xmax (bzw. xmin) weicht von den übrigen offensichtlich be-
trächtlich ab.
Frage: Gehört der abweichende Merkmalswert zu derselben Grundgesamtheit,
aus der die übrigen stammen? Ist also die Abweichung eine zufällige?
Hypothese: xmax (bzw. xmin) ist Merkmalswert der Grundgesamtheit, d.h.

H0 : xmax ∈ N(µ;σ) bzw. xmin ∈ N(µ;σ), (7.69)

Stichprobenfunktion:

∆ =
Xmax − X

S′ (7.70)
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oder

∆ =
X − Xmin

S′ . (7.71)

Diese Stichprobenfunktion enthält den zu testenden Merkmalswert. Ihre Vertei-
lung ist bekannt. Durch Einsetzen der bekannten Werte ergibt sich die Prüfgröße:

∆̂ =
xmax − x

s′
(7.72)

oder

∆̂ =
x − xmin

s′
. (7.73)

Sicherheitsgrenze: Für die vorgegebene statistische Sicherheit S (allgemein S =
0, 95) entnimmt man aus Tabelle 7.12 die Sicherheitsgrenze ∆S .

Entscheidung: Ist ∆̂ < ∆S wird die Hypothese angenommen, ist ∆̂ ≥ ∆S wird
die Hypothese abgelehnt. Damit ist die eingangs gestellte Frage beantwortet.

Beispiel 7.16 Bei der Messung eines Winkels in 6 Halbsätzen ergaben sich
folgende Werte

Nr. 1 2 3 4 5 6
x . . . gon 1,1420 1,1422 1,1419 1,1427 1,1418 1,1420

Daraus folgt:

x =
[x]

n
= 1, 1421gon, s′ =

√

[vv]

n
= 0, 294mgon.

Frage: Gehört der extreme Wert x4 = xmax zu derselben Grundgesamtheit, aus
der die übrigen Merkmalswerte stammen?

Hypothese:

H0 = xmax ∈ N(µ;σ),

Prüfgröße:

∆̂ =
xmax − x

s′
=

2, 7mgon − 2, 1mgon

0, 294mgon
= 2, 04,

Sicherheitsgrenze: Aus Tabelle 7.12 entnimmt man bei S = 0, 95 und n = 6:

∆S = 2, 00.

Entscheidung: Da 2, 04 > 2, 00, d.h. ∆̂ > ∆S wird die Hypothese abgelehnt. Die
Abweichung des Merkmalswertes x4 von den übrigen ist signifikant und er ist
zu streichen.
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7.4.11 Test einer Normalverteilung

Bei allen bisher beschriebenen Tests wurde vorausgesetzt, dass die Zufallsgröße
X in der Grundgesamtheit normalverteilt ist. Dies ist für Messwerte, die nur
zufällige Messfehler enthalten, auch zutreffend. Muss man aber befürchten, dass
systematische Fehler aufgetreten sind, dann ist eine Prüfung auf Normalvertei-
lung vorzunehmen. Dies geschieht durch einen sogenannten Anpassungstest, mit
dem festgestellt werden kann, ob sich die empirisch gewonnene Verteilung der
theoretischen Normalverteilung hinreichend genug anpasst.

Als Prüfgröße wird χ2 verwendet, da man nachweisen kann, dass bei einer in
m Klassen unterteilten Stichprobe die Summe aller quadrierten Differenzen zwi-
schen abgezählten und theoretischen Klassenhäufigkeiten, jeweils geteilt durch
die theoretische Klassenhäufigkeit, χ2-verteilt ist.

Es werden also die empirischen den theoretischen Klassenhäufigkeiten ge-
genübergestellt. Dazu ergibt sich im einzelnen folgender Ablauf:

Aus der Grundgesamtheit einer Zufallsgröße X liegt eine aus n Realisierun-
gen x1, x2, . . ., xn bestehende Stichprobe vor.

Frage: Stammt diese Stichprobe aus einer normalverteilten Grundgesamtheit?
Ist also die Verteilungsfunktion der Grundgesamtheit definiert durch die Nor-
malverteilung, d.h., ist F (x) = Φ(x;µ0;σ

2
0)?

Hypothese: Die Grundgesamtheit ist normalverteilt mit den aus der Stichprobe
geschätzten Parametern µ0 = x und σ0 = s, d.h.

H0 : F (x) = Φ(x;µ0;σ
2
0), (7.74)

Stichprobenfunktion:

χ2 =

r∑

m=1

(Hm − npm)2

npm
. (7.75)

Diese Stichprobenfunktion ist nach Pearson χ2-verteilt mit k = m−3 Freiheits-
graden. Die einzelnen Größen haben folgende Bedeutung:
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r ist die Anzahl der Klassen, in die der gesamte Wertebereich
der Zufallsgröße X eingeteilt wird. r soll zwischen 10 und
15 liegen, und die Klassenbreite d soll etwa s

2 sein.
m ist die laufende Nummer der Klasse.
Hm ist die Zufallsgröße für die Realisierung hm, wobei
hm die empirische absolute Häufigkeit der m-ten Klasse, d.h.

die Anzahl der Merkmalswerte, die in die Klasse m fal-
len, angibt. Genau auf den Klassengrenzen liegende Merk-
malswerte werden je zur Hälfte den anliegenden Klassen
zugezählt.

n ist die Gesamtanzahl aller Merkmalswerte über alle Klas-
sen.

pm ist die theoretische Wahrscheinlichkeit der m-ten Klasse.
Sie ergibt sich aus
pm = Φ(uo) − Φ(uu)
wobei Φ(uo) und Φ(uu) die aus Tabelle 7.4 zu entnehmen-
den Werte der Verteilungsfunktion der normierten Normal-
verteilung sind. uu und uo sind die normierten Klassengren-
zen. Man erhält sie aus den tatsächlichen Klassengrenzen
xj nach der bekannten Normierungsvorschrift

uj =
xj−µ0

σ0

worin µ0 und σ0 durch x und s ersetzt werden.
npm ist die theoretische absolute Häufigkeit der m-ten Klas-

se, also die Anzahl der Merkmalswerte, die beim Zutreffen
der Normalverteilung in diese Klasse fallen müssten. Wird
npm < 5, so sind benachbarte Klassen zusammenzufassen.

Durch Einsetzen der bekannten Werte ergibt sich die Prüfgröße:

χ̂2 <
r∑

m=1

(hm − npm)2

npm
. (7.76)

Sicherheitsgrenze: Für die vorgegebene (einseitige) statistische Sicherheit S ′ (all-
gemein S′ = 0, 95) und k = m− 3 Freiheitsgrade entnimmt man aus Tabelle 7.8
die Sicherheitsgrenze χ2

S .
Entscheidung: Ist χ̂2 < χ2

S wird die Hypothese angenommen, ist χ̂2 ≥ χ2
S wird

die Hypothese abgelehnt. Damit ist die eingangs gestellte Frage beantwortet.

Beispiel 7.17 Es soll untersucht werden, ob bei den Messungen in einem tri-
gonometrischen Netz systematische Fehler aufgetreten sind. Dazu wird unter
anderem geprüft, ob die sich nach der Netzausgleichung ergebenden Verbesse-
rungen normalverteilt sind.

Mit den vorliegenden 270 Verbesserungen, die wir in statistischer Schreib-
weise sogleich mit x bezeichnen, wurden der Mittelwert x und die Standardab-
weichung s berechnet. Damit sind gegeben:

270 Werte xi,

x =
[x]

270
= −0, 006mgon,
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s =

√
√
√
√ 1

269

2∑

i=1

70(xi − x)2 = 0, 194mgon,

n = 270.

Frage: Stammen die Verbesserungen aus einer normalverteilten Grundgesamt-
heit mit der Verteilungsfunktion F (x) = Φ(x;−0, 006mgon; (0, 194mgon)2)?
Hypothese:

H0 : F (x) = Φ(x;−0, 006mgon; (0, 194mgon)2),

Prüfgröße:

χ̂2 =

r∑

m=1

(hm − npm)2

npm
= 10, 49.

Die Berechnung der Prüfgröße ist entsprechend den oben angegebenen Erläute-
rungen in Tabelle 7.13 ausgeführt.
Sicherheitsgrenze: Aus Tabelle 7.8 entnimmt man bei S ′ = 0, 95 und k = m−3 =
10 − 3 = 7:

χ2
S = 14, 1.

Entscheidung: Da 10, 49 < 14, 1, d.h. χ̂2 < χ2
S , wird die Hypothese F (x) =

Φ(x;−0, 006mgon; (0, 194mgon)2) angenommen. Die Verteilung der Stichprobe
(der Verbesserungen) widerspricht nicht der Annahme, dass sie einer normal-
verteilten Grundgesamtheit entstammt. Systematische Fehler konnten hiermit
nicht nachgewiesen werden.

Bemerkung Um die Anpassung einer empirischen Verteilung an die Normal-
verteilung anschaulich zu machen, kann man das Histogramm und die Kurve
der Normalverteilung in ein gemeinsames Koordinatensystem einzeichnen. Dazu
trägt man zunächst auf der Abszisse die Klassengrenzen xi für das Histogramm
ab und markiert den Mittelwert x der Stichprobe. Den äußeren Klassen gibt
man dabei die Breite d der übrigen. In Ordinatenrichtung zeichnet man für jede
Klasse eine Säule, deren Länge proportional der empirischen absoluten Klas-
senhäufigkeit hm ist, wodurch das Histogramm entsteht.

Für die Konstruktion der Kurve der Normalverteilung gibt man unter der
x-Achse eine zweite mit u bezeichnete Skala an. Ihr Nullpunkt liegt beim Wert
x der x-Skala, und ihre Teilungseinheit entspricht s Einheiten der x-Skala. Sie
sollte von −3, 0 bis +3, 0 reichen und in Abschnitte vom Wert 0, 5 unterteilt
sein. Die in diesen Skalenpunkten in Richtung h aufzutragenden Ordinaten y
berechnet man aus

y =
nd

s
ϕ(u). (7.77)

Die Werte ϕ(u) können Tabelle 7.3 entnommen werden (siehe auch Tabelle 7.2).
Abbildung 7.1 zeigt für das Beispiel das auf diese Weise entstandene Histogramm
mit der entsprechenden Kurve der Normalverteilung.
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u ϕ(u) y
0 0,3989 55,45

±0, 5 0,3521 48,94
±1, 0 0,2420 33,64
±1, 5 0,1295 18,00
±2, 0 0,0540 7,51
±2, 5 0,0175 2,43
±3, 0 0,0044 0,61

y = nd
s ϕ(u) = 270·0,1mgon

0,194mgon ϕ(u) = 139ϕ(u)

Tabelle 7.2: Ordinaten der Kurve der Normalverteilung

Abbildung 7.1: Histogramm und Kurve der Normalverteilung

u ϕ(u) u ϕ(u) u ϕ(u) u ϕ(u)

0,0 0,3989 1,0 0,2420 2,0 0,0540 3,0 0,0044
0,1 0,3970 1,1 0,2179 2,1 0,0440 3,1 0,0033
0,2 0,3910 1,2 0,1942 2,2 0,0355 3,2 0,0024
0,3 0,3814 1,3 0,1714 2,3 0,0283 3,3 0,0017
0,4 0,3683 1,4 0,1497 2,4 0,0224 3,4 0,0013
0,5 0,3521 1,5 0,1295 2,5 0,0175 3,5 0,0009
0,6 0,3332 1,6 0,1109 2,6 0,0136 3,6 0,0006
0,7 0,3123 1,7 0,0940 2,7 0,0104 3,7 0,0004
0,8 0,2897 1,8 0,0790 2,8 0,0079 3,8 0,0003
0,9 0,2661 1,9 0,0656 2,9 0,0060 3,9 0,0002
1,0 0,2420 2,0 0,0540 3,0 0,0044 4,0 0,0001

Tabelle 7.3: Dichte ϕ(u) der normierten Normalverteilung
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u Φ(u) u Φ(u) u Φ(u) u Φ(u)

0,0 0,5000 1,0 0,8413 2,0 0,9772 3,0 0,9986
0,1 0,5398 1,1 0,8643 2,1 0,9821 3,1 0,9990
0,2 0,5793 1,2 0,8849 2,2 0,9861 3,2 0,9993
0,3 0,6179 1,3 0,9032 2,3 0,9893 3,3 0,9995
0,4 0,6554 1,4 0,9192 2,4 0,9918 3,4 0,9997
0,5 0,6915 1,5 0,9332 2,5 0,9938 3,5 0,9998
0,6 0,7257 1,6 0,9452 2,6 0,9953 3,6 0,9998
0,7 0,7580 1,7 0,9554 2,7 0,9965 3,7 0,9999
0,8 0,7881 1,8 0,9641 2,8 0,9974 3,8 0,9999
0,9 0,8159 1,9 0,9713 2,9 0,9981 3,9 1,0000
1,0 0,5413 2,0 0,9772 3,0 0,9986 4,0 1,0000

Tabelle 7.4: Verteilungsfunktion Φ(u) der normierten Normalverteilung

u S(u) u S(u) u S(u) u S(u)

0,0 0,0000 1,0 0,6827 2,0 0,9545 3,0 0,9973
0,1 0,0797 1,1 0,7287 2,1 0,9643 3,1 0,9981
0,2 0,1585 1,2 0,7699 2,2 0,9722 3,2 0,9986
0,3 0,2358 1,3 0,8064 2,3 0,9786 3,3 0,9990
0,4 0,3108 1,4 0,8385 2,4 0,9836 3,4 0,9993
0,5 0,3829 1,5 0,8664 2,5 0,9876 3,5 0,9995
0,6 0,4515 1,6 0,8904 2,6 0,9907 3,6 0,9997
0,7 0,5161 1,7 0,9109 2,7 0,9931 3,7 0,9998
0,8 0,5763 1,8 0,9281 2,8 0,9949 3,8 0,9999
0,9 0,6319 1,9 0,9426 2,9 0,9963 3,9 0,9999
1,0 0,6827 2,0 0,9545 3,0 0,9973 4,0 0,9999

Tabelle 7.5: Zweiseitige statistische Sicherheit S(u) bei der normierten Normal-
verteilung
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S uS S uS S uS S uS S uS

0,00 0,0000 0,25 0,3186 0,50 0,6745 0,75 1,1503 0,98 2,3264
0,05 0,0627 0,30 0,3853 0,55 0,7554 0,80 1,2816 0,99 2,5759
0,10 0,1257 0,35 0,4538 0,60 0,8416 0,85 1,4395 0,995 2,8071
0,15 0,1891 0,40 0,5244 0,65 0,9346 0,90 1,6449 0,999 3,2905
0,20 0,2533 0,45 0,5978 0,70 1,0364 0,95 1,9600 0,9999 3,8906

Tabelle 7.6: Sicherheitsgrenzen uS der normierten Normalverteilung für zweiseitige statistische Sicherheit S.

S
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 60 120 ∞

0,683 1,82 1,32 1,20 1,14 1,11 1,09 1,075 1,065 1,058 1,052 1,034 1,025 1,019 1,017 1,012 1,008 1,004 1,000
0,90 6,31 2,92 2,35 2,13 2,02 1,94 1,895 1,860 1,833 1,812 1,753 1,725 1,708 1,697 1,694 1,671 1,658 1,645
0,95 12,71 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,365 2,306 2,262 2,228 2,131 2,086 2,060 2,042 2,021 2,000 1,980 1,960
0,99 66,66 9,92 5,84 4,60 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 3,169 2,947 2,845 2,787 2,750 2,704 2,660 2,617 2,576

Tabelle 7.7: Sicherheitsgrenzen tS der t-Verteilung für zweiseitige statistische Sicherheit S

S′
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 50 100 200 ∞

0,90 2,71 4,60 6,25 7,78 9,24 10,6 12,0 13,4 14,7 16,0 22,3 28,4 24,4 40,3 63,1 118 226 ∞

0,95 3,84 5,99 7,81 9,49 11,1 12,6 14,1 15,5 16,9 18,3 25,0 31,4 37,7 43,8 67,4 124 234 ∞

0,99 6,63 9,21 11,3 13,3 15,1 16,8 18,5 20,1 21,7 23,2 30,6 37,6 44,3 50,9 76,2 136 249 ∞

Tabelle 7.8: Sicherheitsgrenzen χ2
S der χ2-Verteilung für einseitige statistische Sicherheit S ′

S′′
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 50 100 200 ∞

0,90 qu 0,510 0,578 0,620 0,649 0,672 0,690 0,705 0,718 0,729 0,739 0,775 0,798 0,815 0,828 0,861 0,897 0,925 1
qo 15,90 4,400 2,920 2,370 2,090 1,916 1,797 1,711 1,645 1,593 1,437 1,358 1,308 1,274 1,199 1,133 1,090 1

0,95 qu 0,446 0,521 0,566 0,599 0,624 0,644 0,661 0,675 0,688 0,699 0,739 0,765 0,784 0,799 0,837 0,878 0,912 1
qo 31,90 6,280 3,730 2,870 2,450 2,202 2,035 1,916 1,826 1,755 1,548 1,444 1,380 1,337 1,243 1,161 1,110 1

0,99 qu 0,356 0,434 0,483 0,519 0,546 0,569 0,588 0,604 0,618 0,630 0,676 0,707 0,730 0,748 0,793 0,845 0,887 1
qo 159,0 14,10 6,470 4,390 3,480 2,980 2,660 2,440 2,277 2,154 1,806 1,640 1,541 1,475 1,336 1,219 1,150 1

Tabelle 7.9: Abgeleitete Sicherheitsgrenzen qu und qo der χ2-Verteilung für zweiseitige statistische Sicherheit S ′′



168
K

A
P

IT
E

L
7
.

IN
D

U
K

T
IV

E
S
T
A
T

IS
T

IK

k2
k1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 100 200 ∞

1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 246 248 249 250 251 252 253 254 254
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,39 19,42 19,44 19,45 19,46 19,47 19,48 19,49 19,49 19,50
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,58 8,55 8,54 8,53
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,85 5,80 5,77 5,75 5,72 5,70 5,66 5,65 5,63
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,44 4,41 4,39 4,36
6 5,99 5,41 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,75 3,71 3,69 3,67
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,32 3,27 3,25 3,23
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,22 3,15 3,11 3,08 3,05 3,02 2,97 2,95 2,93
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,01 2,93 2,89 2,86 2,83 2,80 2,76 2,73 2,71
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,84 2,77 2,73 2,70 2,66 2,64 2,59 2,56 2,54
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,18 2,12 2,10 2,07
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,97 1,91 1,88 1,84
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,84 1,78 1,75 1,71
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,01 1,93 1,88 1,84 1,79 1,76 1,70 1,66 1,62
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,66 1,59 1,55 1,51
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,87 1,78 1,73 1,69 1,63 1,60 1,52 1,48 1,44
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2,03 1,97 1,93 1,77 1,68 1,62 1,57 1,52 1,48 1,39 1,34 1,28
200 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93 1,88 1,71 1,62 1,57 1,52 1,46 1,41 1,32 1,26 1,19
∞ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,66 1,57 1,51 1,46 1,39 1,35 1,24 1,17 1

Tabelle 7.10: Sicherheitsgrenzen FS der F -Verteilung für einseitige statistische Sicherheit S = 0, 95

m
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 36 144 ∞

2 0,9985 0,9750 0,9392 0,9057 0,8772 0,8534 0,8332 0,8159 0,8010 0,7880 0,7341 0,6602 0,5813 0,5000
3 0,9669 0,8709 0,7977 0,7457 0,7071 0,6771 0,6530 0,6333 0,6157 0,6025 0,5466 0,4748 0,4031 0,3333
4 0,9065 0,7679 0,6841 0,6287 0,5895 0,5598 0,5365 0,5175 0,5017 0,4884 0,4366 0,3720 0,3093 0,2500
5 0,8412 0,6838 0,5981 0,5441 0,5065 0,4783 0,4564 0,4387 0,4241 0,4118 0,3645 0,3066 0,2513 0,2000
6 0,7808 0,6161 0,5321 0,4803 0,4447 0,4184 0,3980 0,3817 0,3682 0,3568 0,3135 0,2612 0,2119 0,1667
7 0,7271 0,5612 0,4800 0,4307 0,3974 0,3726 0,3535 0,3384 0,3259 0,3154 0,2756 0,2278 0,1833 0,1429
8 0,6798 0,5157 0,4377 0,3910 0,3595 0,3362 0,3185 0,3043 0,2926 0,2829 0,2462 0,2022 0,1616 0,1250
9 0,6385 0,4775 0,4027 0,3584 0,3286 0,3067 0,2901 0,2768 0,2659 0,2568 0,2226 0,1820 0,1446 0,1111
10 0,6020 0,4450 0,3733 0,3311 0,3029 0,2823 0,2666 0,2541 0,2439 0,2353 0,2032 0,1655 0,1308 0,1000
15 0,4709 0,3346 0,2758 0,2419 0,2195 0,2034 0,1911 0,1815 0,1736 0,1671 0,1429 0,1144 0,0889 0,0667
20 0,3894 0,2705 0,2205 0,1921 0,1735 0,1602 0,1501 0,1422 0,1357 0,1303 0,1108 0,0879 0,0675 0,0500
30 0,2929 0,1980 0,1593 0,1377 0,1237 0,1137 0,1061 0,1002 0,0958 0,0921 0,0771 0,0604 0,0457 0,0333
60 0,1737 0,1131 0,0895 0,0765 0,0682 0,0623 0,0583 0,0552 0,0520 0,0497 0,0411 0,0316 0,0234 0,0167
120 0,0998 0,0632 0,0495 0,0419 0,0371 0,0337 0,0312 0,0292 0,0279 0,0266 0,0218 0,0165 0,0120 0,0083
∞ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Tabelle 7.11: Sicherheitsgrenzen GmaxS
der Gmax-Verteilung für einseitige statistische Sicherheit S = 0, 95
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S

n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25

0,90 1,406 1,645 1,791 1,894 1,974 2,041 2,097 2,146 2,190 2,229 2,264 2,297 2,326 2,354 2,380 2,401 2,426 2,447 2,537
0,95 1,412 1,689 1,869 1,996 2,093 2,172 2,237 2,294 2,343 2,387 2,426 2,461 2,493 2,523 2,551 2,577 2,600 2,623 2,717
0,99 1,414 1,723 1,955 2,130 2,265 2,374 2,464 2,540 2,606 2,663 2,714 2,759 2,800 2,837 2,871 2,903 2,932 2,959 3,071

Tabelle 7.12: Sicherheitsgrenzen DeltaS der ∆-Verteilung für einseitige statistische Sicherheit

Nr.d. Klassen- Normierte Theore- Theor. abs. Empir. hm − npm

Klasse grenze Kl.-Grenze Φ(u) tische Häufigkeit abs. (hm − npm)2

Wahrsch. Häufigkeit npm

m x u pm npm hm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

−∞
−0, 4mgon
−0, 3mgon
−0, 2mgon
−0, 1mgon
±0, 0mgon
+0, 1mgon
+0, 2mgon
+0, 3mgon
+0, 4mgon

+∞

−∞
-2,03
-1,51
-1,00
-0,48
+0,03
+0,55
+1,06
+1,58
+2,09
+∞

0
0,0213
0,0656
0,1587
0,3157
0,5119
0,7086
0,8551
0,9428
0,9816

1

0,0213
0,0443
0,0931
0,1570
0,1962
0,1967
0,1465
0,0877
0,0388
0,0184

5,75
11,96
25,14
42,39
52,97
53,11
39,55
23,68
10,48
4,97

7
12
18
36
69
54
42
21
6
5

+1,25
+0,04
-7,14
-6,39

+16,03
+0,89
+2,45
-2,68
-4,48
+0,03

0,27
0,00
2,03
0,96
4,85
0,01
0,15
0,30
1,92
0,00

∑
- - - 1,0000 270,00 270 0,00 10, 49 = χ̂2

Tabelle 7.13: Berechnung der Prüfgröße χ̂2

k 5 10 15 20 25 30 35 40 50 100 200 500 ≥ 1000
rxy 0,75 0,58 0,48 0,42 0,38 0,35 0,32 0,30 0,27 0,19 0,14 0,09 < 0, 06

Tabelle 7.14: Zufallshöchstwerte rxy des Korrelationskoeffizienten für zweiseitige statistische Sicherheit S = 0, 95
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Norm, 36
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Schur-Norm, 37
singulär, 11
Singulärwert, 32
Singulärwertzerlegung, 31, 33
Spaltenvektor, 7
Spektral-, 29
Spektralnorm, 37
Spur, 10, 16
Sub-, 8, 17
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symmetrisch, 10, 12
Transposition, 12, 15
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Median, 57, 75
Messgröße, 70
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104
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Modellmatrix, 110
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Neumann’sche Reihe, 22
Normalgleichung, 115
Normalgleichungsmatrix, 115, 117
Normalverteilung, 77, 137

Test auf, 162
Nullhypothese, 146

Parametervektor, 108
gekürzter, 108
genäherter, 108

Präzision, 68
Prüfgröße, 146

QR-Verfahren, 36
Quantil, 57, 75
Quartil, 57

Rationalskala, 48
Realisierung, 70
Redundanz, 65, 100, 113
Regel von Cramer, 19
Resistenz, 58
Richtigkeit, 68

Schiefe, 60, 76
Sicherheitsgrenze, 146
Skalenniveau, 48
Spannweite, 59
Stamm-und-Blatt-Plan, 55
Standard-Normalverteilung, 79
Standardabweichung, 59, 75, 93, 135

empirisch, 65
theoretisch, 64
Vertrauensbereich, 143

standardisierte Zufallsgröße, 79
Statistik

Definition, 3
deskriptiv, 4, 47
induktiv, 4, 135

statistischer Test, 145
Stichprobe, 47, 70, 135
Stichprobenfunktion, 146
Stichprobenverteilung, 136

Stochastik, 49, 69, 92, 107, 120
Streuungskennwert, 58
Student-Verteilung, 82

Taylorpolynom, 41, 42, 93
Taylorreihe, 41

Varianz, 59, 75, 88, 135
der Gewichtseinheit, 107

Varianz der Gewichtseinheit, 124
Varianzfortpflanzungsgesetz, 95
Verbesserung, 49, 65
Verbesserungsgleichung, 114

lineare, 115
Verteilung, 72
Verteilungsfunktion, 53, 73, 79, 88
Vertrauensbereich, 139
Vertrauensgrenze, 140, 142

Wölbung, 60, 76
wahrer Wert, 47, 61
Wahrscheinlichkeit, 71
Wahrscheinlichkeitsfunktion, 73
Widerspruchsvektor, 109

zentraler Grenzwertsatz, 85, 137
zentrales Moment, 75, 77
Zufallsereignis, 70
Zufallsexperiment, 69
Zufallsgröße, 47, 70, 87, 137
Zufallsvariable, 70
Zufallsvektor, 87


