
Zusammenfassung Ausgleich I

1) Einleitung

Räumliche Daten werden an einem Ort erhoben, wobei der Ort als Parameter geführt wird. Zum Beispiel 
Wahlergebnisse in einem Wahlsprengel (→ für das Endergebnis wird der Ortsparameter nicht verwendet).

Geometrische Daten beschreiben die Position beziehungsweise die Ausdehnung in der Welt und werden 
charakterisiert durch Richtung und Strecke zum Beispiel.

Zeitliche Daten, die Erhebung wird mit einem Zeitparameter versehen.

Bei räumlichen und geometrischen Daten gibt es drei Anwendungsfälle wann statistische Methoden 
angewandt werden müssen

– zu viele Daten: Detailierungsgrad der Rohdaten ist zu hoch und nur abgeleitete Kennwerte werden 
benötigt (Untersuchungen für Werbekampagnen)

– zu wenig Daten: Messung nur Stichprobenartig möglich, statistische Interpolation für Gesamtbild 
(geophysikalisch Exploration)

– fehlerhafte Daten: Physikalische Messungen sind fehlerhaft beziehungsweise ungenau.

→ Aus diesen drei Fällen folgen zwei wichtige Ziele der Statistik:

– Bestimmung von Qualitätsparametern - und kennzahlen.
– Räumlich statistische Interpolation → um weitere Daten abzuleiten und um ein vollständiges Bild zu

bekommen.

*) Statistik (beschreibt den Zustand, Verfassung, die Beschaffenheit) beschäftigt sich damit Daten zu 
sammeln, analysieren, zusammenfassen, interpretieren, anzuzeigen, darzustellen und weitere Informationen 
daraus gewinnen zu können. 
Dabei anfallende Qualitätsparameter sind genauso wichtig wie die Ergebnisse selbst. Diese verfolgen die 
Ziele die Daten möglichst transparent zu machen, eine zu Grunde liegende Struktur zu finden, wichtige 
Variablen und Kennzahlen abzuleiten, Anomalien und Ausreißer zu detektieren. Weiters daraus Schlüsse zu 
ziehen und diese zu überprüfen, Wahrscheinlichkeitstheoretische Modelle zu erstellen und für diese Faktoren
und Parameter zu finden.

Unterschieden wird in Deskriptive (beschreibende, Kap 3) und Induktive (schließende, Kap 8) Statistik
– Deskriptive Statistik generiert Informationen aus zu vielen Daten. Es geht dabei um die Häufigkeit 

und die Verteilung der Daten und die Aussagen beziehen sich auf die untersuchte Datenmenge
– Induktive Statistik schließt aus wenig Daten auf eine übergeordnete Menge mit Methoden der 

Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie beruht auf Schätzungen und Testverfahren.

2) Mathematische Grundlagen

-Lineare Algebra: Lösen von linearen Gleichungssystemen, wichtig bei der Methode der kleinsten 
Quadrate

Das lineare Gleichungssystem Ax=b besteht aus den Koeffizienten a, den unbekannten x 
(Lösungen) und den Konstanten b. Lineare Gleichungssysteme liegen vor wenn die Unbekannten 
nur in den Potenzen von 0 und 1 auftreten. Wenn eine Konstante ungleich null ist spricht man von 
einem inhomogenen Gleichungssystem, sonst von einem homogenen. Ein Gl.sys.  ist überbestimmt 
wenn es mehr Gleichungen als unbekannte besitzt und ansonsten unterbestimmt. 

Eine mathematische Struktur wird ebenfalls als Algebra bezeichnet wenn sie gewisse Eigenschaften



wie Assoziativ -, Kommutativ – und Distributivgesetz, sowie die Existenz eines inversen und 
neutralen Elements erfüllen.

– Matrizenalgebra
Eine Matrix ist eine Anordnung von mxn-Elementen mit m-Zeilen und n-Spalten. Erlaubt 
zur Darstellung sind Zahlen aus C [mit R,N,Z,Q], Variablen, Polynome, Differentiale, 
sonstige Operatoren und Symbole sowie auch Matrizen selbst.
Der Typ der Matrix (die Dimension) wird durch die Anzahl der Zeilen und Spalten 
festgelegt. Wemm m=n ist heißt die Matrix quadratisch und ansonsten rechteckig. mx1 
beschreibt einen Spaltenvektor und 1xn einen Zeilenvektor. Die Elemente in der Matrix 
werden über ihren Index angesprochen. 

Submatrizen liegen dann vor wenn Blöcke einer Matrix selbst wieder als Matrix aufgefasst werden.
Die Hauptdiagonale wird durch jene Elemente mit gleichem Zeilen und Spaltenindex gebildet. 
Wenn außerhalb der Hauptdiagonale nur Nullen sind spricht man von einer Diagonalmatrix. Wenn 
auch die Hauptdiagonale nur aus Nullen besteht → Nullmatrix.
Wenn alle Elemente oberhalb/unterhalb der Hauptdiagonalen ungleich Null sind heißt die Matrix 
Dreiecksmatrix. Elemente ungleich Null bilden also ein Dreieck.
Obere Dreiecksmatrix ist eine rechte Dreiecksmatrix und eine untere eine linke Dreiecksmatrix. 
Nicht-quadratische Matrizen haben keine strenge Dreiecksform sondern eine Treppenform.

Symmetrische Matrizen sind dadurch gekennzeichnet, dass aij = aji ist, während für schief-
symmetrische Matrizen gilt aij = -aji → woraus folgt das in der Hauptdiagonalen nur Nullen stehen 
dürfen. 
Matrizen heißen gleich A = B wenn sie denselben Typ haben und an den entsprechenden Stellen die 
gleichen Elemente aufweisen.

Die Spur einer Matrix tr(A) wird gebildet aus der Summe der Hauptdiagonalen. 

Die Determinante ist für eine 2x2-Matrix direkt definiert und für 3x3-Matrizen über die Regel von 
Sarrus und für eine 1x1-Matrix als a11. Ab einer 4x4-Matrix wird der Laplace'sche 
Entwicklungssatz angewandt. Dabei wird nach der Zeile/Spalte mit den meisten Nullen entwickelt 
und die Determinante über die Summe der Kofaktoren gebildet. 
Die Determinante bestimmt einige Eigenschaften der Matrix (singulär ↔ regulär; invertierbar,usw).
Regeln für Determinanten: Vertauschung von Vorzeichen führt zu einer Vorzeichenänderung

         Addition/Subtraktion eines Vielfachen lässt die Determinante gleich 
         bleiben
         Determinante einer Dreiecksmatrix ist das Produkt der Hauptdiagonale
         zwei Zeilen/Spalten sind l.a. Bzw gleich → detA = 0.

Für quadratische nxn-Matrizen liegt Regularität vor wenn detA ungleich Null ist und Singularität 
wenn die Determinante verschwindet. 

– Matrizenoperationen

Transposition ist die einfachste Matrizenoperation, dabei werden Reihen und Spalten vertauscht 
A'A=I !
A=A' beschreibt eine symmetrische Matrix und A=-A' eine schief-symmetrische Matrix.
Jede beliebige Matrix kann als A=Bsym+Cssym dargestellt werden. 

Addition und Subtraktion geschieht Elementweise ist aber nur für Matrizen selben Typs definiert. 
Addition/Subtraktion ist assoziativ und kommutativ und weiters gilt (A+B)' = A'+B'. Die Nullmatrix
ist das neutrale Element der Addition. 



Multiplikation mit einem Skalar s*A = s*aik. Die Multiplikation ist assoziativ, kommutativ und 
distributiv 

– Matrizenmultiplikation

besteht aus dem Produkt der i-ten Zeile mit der k-ten Spalte. Voraussetzung ist das Spaltenzahl A = 
Zeilenzahl B ist. 
→ Potenzieren daher nur für quadratische Matrizen möglich
→ Wenn A*B=0 heißt das, dass eine Matrix singulär ist. 
→ Das Matrizenprodukt ist nicht kommutativ !
→ aber Assoziativ => (AB)C = A(BC)
→ das neutrale Element ist die Einheitsmatrix 
→ Für das Potenzieren gilt (A^p)^q =A^(p*q)
→ Das Transponieren von Matrizenprodukten kann auch einzeln in gestürzter Reihenfolge 
stattfinden 

– Die gaußsche Transformation

N = A'*A für eine rechteckige Matrix und das Ergebnis ist eine quadratische, symmetrische Matrix. 
Sie ist positiv definit und ihre Diagonalelemente stets positiv. Positiv definit bedeutet, dass diagA 
positiv ist, jede Submatrix positiv definit ist, Spur , det und alle Minoren positiv sind C=A+B 
ebenfalls positiv definit ist. Asym ist positiv definit wenn alle Eigenwerte positiv sind. 

– Inversion einer Matrix

Es gibt genau eine Inverse für reguläre, quadratische Matrizen. Inversion über die Kofaktorenmatrix
führt zur zu A adjungierten Matrix und die Inversion erfolgt über die Regel von Cramer (hoher 
Rechenaufwand).
Für 2x2-Matrizen ist A^-1 = (1/deta)*[[d,-b][-c,a]]
Ist die Transponierte von A gleich der Inversen handelt es sich um eine orthogonale Matrix. Die 
Inverse einer symmetrischen Matrix ist wieder symmetrisch und die Inverse einer Diagonalmatrix 
ist wieder eine Diagonalmatrix. 

– orthogonale Matrizen

quadratische, reguläre Matrizen, bei denen Spalten/Zeilenvektoren ein System orthonomaler 
Einheitsvektoren bilden. Q'*Q =I bzw Q' = Q^-1
Die Determinanten ist +-1 wobei nicht jede Matrix mit det!=+-1 eine orthogonale Matrix ist. 

– Auflösung von Gleichungssystemen durch Matrizenoperationen

A^-1*A*x=A^-1*b mit A^-1*A = I → x = A^-1*b
Voraussetzung ist, das Anzahl der Zeilen in A gleich den Elementen in b ist und dass Anzahl der 
Spalten gleich den Zeilen in x ist und A muss invertierbar sein.
In der Ausgleichsrechnung handelt es sich meist um überbestimmte Systeme die nicht regulär sind 
und diese werden über x=N^-1*A'*b mit N = A'*A gelöst. 

– Lineare Abhängigkeit und Rang einer Matrix

Vektoren sind linear Abhängig wenn es Skalare ungleich Null gibt für die dennoch der Nullvektor 
als Lösung herauskommt. Wenn die Skalare 1 bis n = 0 sind spricht man von linearer 



Unabhängigkeit. Die maximale Anzahl linear unabhängiger Zeilen/Spalten heißt Rang einer Matrix.
Die Anzahl verschiedener lineare Abhängigkeiten wird als Rangdefekt bezeichnet. RankA = n-d
Maximaler Rang einer quadratischen Matrix ist n und bei einer mxn-Matrix die kleinere Zahl von m
oder n. RankA = RankA'. Voller Rang ↔ Matrix ist regulär.
Die Rangbestimmung erfolgt über elementare Zeilen – und Spaltenumformung zur Treppenform 
und Die Anzahl nichtverschwindender Zeilen ist die Rangzahl. So kann man auch 
Gleichungssysteme lösen → Gaußsches Eliminationsverfahren

Ähnlich ist das Gauß-Jordan-Verfahren , dabei sind jedoch nur noch Zeilenumformungen erlaubt 
mit dem Ziel einer Zeilennormalform. Das heißt unter der Diagonalen stehen nur Nullen und das 
erste nichtverschwindende Element jeder Zeile ist 1. oberhalb und unterhalb von aij stehen nur 
Nullen.

– Das einfache Eigenwertproblem

Für eine beliebige quadratische Matrix sind Vektoren x gesucht für die gilt Ax=λx. 
Die charakteristische Determinante von A lautet det(A-λI)=0. Es gibt natürlich auch noch ein 
allgemeines Eigenwertproblem.
Setzt man die charakteristische Determinante gleich null erhält man die charakteristische 
Gleichung. Die Lösung dieser Gleichung sind die Eigenwerte vom A. Es handelt sich dabei um ein 
Polynom n-ten Grades in λ mit n Nullstellen. → charakteristisches Polynom. Bei symmetrischen 
Matrizen gilt: das Produkt der Eigenwerte ist gleich dem Absolutwert des charakteristischen 
Polynoms. 
→ Wenn detA=0, dann ist mindestens ein λ=0
→ Eine reell symmetrische Matrix besitzt nur reell symmetrische Eigenwerte.
→ λ's einer Diagonal oder Dreiecksmatrix sind gleich den Diagonalelementen. 
→ λ von A = A' und A^-1 hat λ=1/λ

λ ist ein Eigenwert von A, die Gleichung hat auch Lösungen ungleich Null, dies sind die 
Eigenvektoren zum Eigenwert λ. → über Gauß-Jordan zur Zeilennormalform und für die 
Eindeutigkeit Normierung der Eigenvektoren.
Die Menge aller Eigenwerte wird als Spektrum von A bezeichnet und die Diagonalmatrix D mit den
λ's in der Diagonale wird Spektralmatrix genannt. detA = detD und trA = trD
Schreibt man die Eigenvektoren nebeneinander in eine Matrix X, so erhält man die Modalmatrix. 
Das Eigenwertproblem beschäftigt sich nun damit, dass A in der Form A = X*D*X^-1 
(Eigenwertzerlegung) gilt und man zur Hauptachstransformation umschreiben kann X^1*A*X = D.
A und D sind ähnliche Matrizen, das heißt es gibt zwei Matrizen R und S zu denen es eine Matrix U
gibt mit S = U^-1*R*U. Ähnliche Matrizen haben immer dieselben Eigenwerte. 
Wenn A symmetrisch ist ist X orthogonal [X^-1=X'] und wenn A=A' entspricht die 
Diagonalisierung einer orthogonalen Ähnlichkeitstransformation.

– Singulärwertzerlegung (eher unwichtig)

Eigenwertzerlegung für nicht quadratische Matrizen. A wird in eine orthogonale nxn-Matrix U und 
eine orthogonale mxm-Matrix V zerlegt sowie in eine mxn-Diagonalmatrix S, sodass gilt 
A=U*S*V'. 
Man unterzieht diese Transformation einer Gaußschen Transformation und man erhält U'*U= I und 
D=S'*S=S^2 => A'*A = V*D*V'.
A'*A ist dabei eine symmetrische Matrix und die rechte Seite entspricht einer Eigenwertzerlegung 
in D und X. Die Sigmas aus S werden Singulärwerte genannt. 

– Generalisierte Inverse für singuläre und rechteckige Matrizen



A^+ ist eiundeutig für A und ist eine n,m-Matrix zu einer m,n-Matrix. Sie erfüllt gewisse 
Eigenschaften bezüglich A (im Skript ansehen). 

Die Berechnung erfolgt über Singulärwertzerlegung: Wenn D=0 ein d-facher Eigenwert ist und r=n-
d der Rang von A, so führt man eine Singulärwertzerlegung der symmetrischen A-Matrix durch 
A=Xr*Dr*Xr^-1 und die Pseudoinverse ist dadurch definiert, dass A^+=Xr*Dr^-1*Xr' ist. 
Für symmetrische und rechteckige Matrizen wird dieselbe Vorgangsweise mit A^+=Vr*Sr*Ur' 
gewählt. 

– Iterative und numerische Verfahren 

Verfahren zu Lösung von Gleichungssystemen, etwa das Eliminationsverfahren nach Gauß, oder 
nach Gauß-Jorden. Weiters gibt es noch das Lower-Upperverfahren (A=L*U) oder das Cholesky-
Verfahren (LU-Verfahren für symmetrische positiv definite Matrizen) oder das Verfahren nach 
Gauß-Seidel (Näherungslösungen werden verbessert).

– Differentialrechnung

Eine Funktion ist eine Abbildung, die jedem Element aus einem Definitionsbereich ein Element aus 
einem Wertebereich zuweist. 
Der Differenzenquotient gibt die Steigung der Sekante an. 
Existiert der Grenzwert f'(x0), so heißt der Differentialquotient die erste Ableitung von f. Existiert 
f''(x0), so heißt die Funktion differenzierbar. Sie gibt die Steigung der Tangente in einem Punkt an. 
Höhere Ableitungen sind solange möglich bis man bei einer Konstanten Funktion landet. 

Numerische Differentiation wenn der Differentialquotient durch den Differenzenquotient 
angenähert wird. 

*)Durch Taylorreihen wird eine Funktion durch eine Potenzreihe approximiert. Mit dem 
Taylorpolynom können Funktionswerte in der Umgebung einer Stelle Näherungsweise berechnet 
werden. 
Taylorreihe 1. Grades wird linearisieren der Funktion genannt und tritt bei kleinem (x-x0) auf. 

*) Das totale Differential ist Summe aller partiellen Ableitungen mit der jeweiligen Mulktiplikation 
nach dxn!

3) Deskriptive Statistik (durch Zufall beeinflusste Statistik)

Deskriptive Statistik stellt Datenmengen in übersichtlicher Form dar. Sie stellt Zahlen zusammen, 
sodass wir Aussagen über Struktur und Gesetzmäßigkeiten treffen können. Dabei wird zunächst 
empirisch vorgegangen. Beispiel: Distanzmessung mit Maßband und Distanzmessgerät.
→ die Untersuchung von Datensätzen wird als explorative Datenanalyse bezeichnet. 

Es gibt fünf Skalenniveaus: 
Nomianalskala: Sie hat unterschiedliche Werte als Bezeichnung und erfüllt folgende formale 
Bedingungen: Reflexivität, Symmetrie und Transistivität. Man kann sie nur auf Gleich oder 
Ungleich testen. Sortieren ist nie erlaubt!
Ordinalskala: schafft eine Reihung aber über die Abstände zwischen den Klassen wird keine 
Aussage getroffen. Zum Test auf Gleichheit kommt noch < und > hinzu. Sie erfüllt die Bedingungen
Konnexivität und Transistivität . Sie besitzt die Unterkategorie Rangskala, wobei jeder Wert nur 
einmal vergeben wird.



Nominal- und Ordinalskala werden als kategorische Skalenniveaus bezeichnet.(Typisch für GIS)

Intervallskala: besitzen keinen absoluten Nullpunkt aber haben feste Intervalle. Differenzen 
machen daher Sinn, jedoch keine Verhältnisse. Zu den Vergleichsoperatoren sind noch Differenzen 
und Summen definiert. Die Mittelbildung ist möglich
Verhältnis-und Rationalskala: Besitzen einen absoluten Nullpunkt, wobei die Maßeinheit 
willkürlich gewählt ist. Zusätzlich zu den Operationen der Intervallskala sind noch Multiplikation 
und Division definiert.
Absolutskala: entspricht einer Rationalskala mit einer natürlichen Maßeinheit.
Diese drei Skalen werden als metrische Skalenniveaus bezeichnet. (Typisch für Vermessung)

– Explorative Datenanalyse

Dabei wird untersucht wie gut wir Beobachtungen mit einem einzigen Wert annähern können und 
obes Ausreißer gibt. Dazu gibt es einen grafischen und einen tabellarischen Ansatz.

Tabellarische Darstellung: Dabei sollte man die Werte einer Klassenbildung unterziehen, dabei 
werden einzelne Abschnitte gebildet, die den Gesamtbereich überdecken. Runde und einfache 
Zahlen sollten als Klassengrenzen verwendet werden für die bessere Übersicht. Um die Klassen 
besser vergleichen zu können, sollten die Klassen gleich breit gewählt werden. (wenige Klassen 
bieten eine gute Übersicht, aber es gehen dabei Informationen verloren.)
Messwerte die genau auf der Klassengrenze liegen fallen zur Hälfte in jedes der angrenzenden 
Intervalle. 
Will man das vermeiden werden untere Klassengrenzen in die jeweilige Klasse eingeschlossen und 
die oberen ausgeschlossen.

Häufigkeitstabellen: Dabei werden zuerst Klassengrenzen und Klassenmitten dargestellt und danach
wird geprüft wie viele Messdaten in eine Klasse fallen → Häufigkeiten
→ absolute Häufigkeit k : Anzahl der Messwerte in einer Klasse
→ absolute Häufigkeitssumme K: Anzahl der Beobachtungswerte die eine obere Klassengrenze 
nicht überschreiten
→ relative Häufigkeit h: Prozentualer Anteil der in eine Klasse fällt k/n
→ relative Häufigkeitssumme H: Summe der relativen Häufigkeiten. 



Grafische Darstellung: Vorzugsweise Balken – und Liniendiagramm

Histogramm: Häufigkeitsdichte als Balkendiagramm. Klassengrenzen auf der Abszisse und 
Höhen/Flächen der Balken werden proportional zur Häufigkeit gewählt.

Kurvendarstellung: Verteilungsfunktion der Häufigkeitssummenkurve. Klassengrenzen auf der 
Abszisse mit der zugeordneten relativen Häufigkeitssumme auf der Ordinate.

Stamm-Blatt-Plan: Grafik ohne Grafik zur Darstellung, zeigt nicht nur die Anzahl der Werte in einer
Klasse sondern auch die expliziten Werte. Jedes Element wird einer Klasse zugewiesen, verhält sich
wie ein Histogramm aus Zahlen.

– Kennwerte statistischer Verteilungen(Verteilung der Werte durch mathematische Größen)

*) Lagekennwerte: sie charakterisieren die Verteilung der Beobachtungen, also die Lage der Werte 
auf der Zahlengerade.
Minimaler/Maximaler Wert: Sie sind einfach anzugeben wenn die Daten sortiert sind, es handelt 
sich dabei um die extremen Werte → xmin = x1 → xmx=xn
arithmetischer Mittelwert: Quotient aus Summe und Anzahl der Beobachtungen. Nur möglich 
wenn alle Werte explizit vorliegen. 
Geometrischer Mittelwert: n-te Wurzel des Produktes der Werte oder der Quotient der Summe der
logarithmierten Werte und der Anzahl. Der geometrische Mittelwert ist stabiler gegen Ausreißer.
Quantil: Werte, welche die Daten in zwei Anteile zerlegen. Man bestimmt die Rangzahl des 
jeweiligen Quantils über r=a(n-1)+1. Erhält man keine gerade Zahl, so muss interpoliert werden. 
Quantile in Prozent werden Perzentile genannt. 
Das 0.5-Quantil ist der mittelste Datenwert und trennt genau die Hälfte der Daten ab. Der Median 
ist robust gegenüber Ausreißern.
Das 0.25-Quantil und das zugehörige 0.75-Quantil teilt mit dem Median die Datenmenge in vier 
gleich große Teile. 
Modalwert: Das Dichtemittel beschreibt den am häufigsten vorkommenden Wert(Maximum in der 
absoluten und relativen Häufigkeit).

*)Streuungskennwerte: Beschreiben die Schwankungen der Daten um den Mittelwert
Spannweite: Differenz zwischen größtem und kleinstem Wert, also der Bereich über den die 
Messungen verteilt sind. Über die Verteilung in einem Intervall ist nichts bekannt. 
Quantilspannweite: Differenz zwischen oberem und unterem Quantil, dazwischen liegen 50 
Prozent der Daten. Im Intervall [Au,Ao] liegen die Daten, außerhalb, kann man es als eine 
Näherung des Ausreißertests betrachten.
Empirische Varianz: Abweichung der Daten von ihrem Mittelwert. Mittlere quadratische 
Abweichung → anfällig auf Ausreißer. 
Empirische Standardabweichung: Positive Quadratwurzel der Varianz und ist ebenso empfindlich
auf Ausreißer. 

*Formkennwerte: Beschreiben die Form der Verteilung. Man geht dabei auf zentrierte(um den 
Mittelwert reduziert) standardisierte (um die Standardabweichung reduziert) Beobachtungswerte 
zurück. Die Kenngrößen werden auch als Momente bezeichnet, es gibt gewöhnliche, zentrale und 
standardisierte zentrale Momente.
Schiefe: drittes zentrales Moment der Verteilung und beschreibt ob und wie viel die 
Häufigkeitsverteilung von der Symmetrie abweicht. → positiv = rechtsschief.
Kurtosis/Wölbung: viertes zentrales Moment, zeigt in welchem Maße sich die Daten um die Mitte 
einer Verteilung gruppieren. Wenn gleich 3 = normal gewölbt. 



Exzess: Kurtosis einer Normalverteilung also Kurtosis - 3

Aus den Kennwerten erkennt man, dass der Median resistent gegen Ausreißer ist und der Mittelwert
nicht. Weiters erkennt man dass der Median die Summe der betragsmäßigen Abweichungen ein 
Minimum werden lässt und der Mittelwert die Summe der quadratischen Abweichungen ein 
Minimum werden lässt.

*)Statistik in der Messtechnik
Der wahre Wert ist eine Zufallsgröße, die durch Messungen ermittelt wird. → Einführung von Soll-
Werten, also quasi-wahren Werten. Die Messabweichung ergibt sich aus Ist – Soll.
Die wahre Abweichung setzt sich aus einem systematischen und einem zufälligen Anteil zusammen.
-grobe Fehler: Irrtümer durch Beobachter/Helfer, ungeeignete Verfahren usw.. können durch 
Kontrolle aufgedeckt und eliminiert werden. 
-systematische Abweichungen: äußere Einflüsse, können durch mathematische und physikalische 
Modelle korrigiert werden. Unbekannte systematische Abweichungen werden wie zufällige 
Abweichungen behandelt.
-zufällige Abweichungen: kommen von nicht beherrschbaren Einflüssen und man nimmt an, dass 
sie den Gesetzen der der Wahrscheinlichkeitsrechnung folgen. Kleine Fehler treten öfters auf als 
große, Abweichungen gleichen Betrags positiv und negativ kommen gleich oft vor, Abweichung 
gleich Null ist ein Maximum. 

*)Ergänzungen an die Geodäsie:
Statistische Kennwerte bei bekanntem Erwartungswert → es ist ein quasi-wahrer Wert bekannt und 
die Abweichungen können gebildet werden. 
Statistische Kennwerte bei empirischer Schätzung des Erwartungswertes 
→ Verbesserung: Soll-Ist => Wichtig in  der geodätischen Ausgleichsrechnung
→ Abweichung: Ist-soll → umgekehrtes VZ
Verbesserungen werden im Verbesserungsvektor zusammengefasst und es lässt sich daraus die 
Standardabweichung berechnen. Die empirische Standardabweichung wird auch als mittlerer fehler 
bezeichnet. 
→ Weitere Kennwerte: durchschnittlicher Fehler (Mittel der absoluten Verbesserung), 
wahrscheinlicher Fehler (Median der Verbesserung), relativer Fehler, helmertscher Punktlagefehler.

-Genauigkeit: Ausmaß der annäherung einer Messung an einen Bezugswert, besteht aus Richtigkeit
und Präzission
-Richtigkeit: Abstand zwischen Erwartungswert und wahren Wert.
-Präzission: Beschreibt die zufällige Streuung der Messwerte um den Erwartungswert (Stdabw.)



4) Zufallsgrößen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Für eine Statistische Modellierung des Messvorgangs wird ein stochastisches Modell benötigt. 

Zufällige Versuche und Zufallsereignisse, wie das werfen einer Münze, liefert als Ergebnis ein 
Zufallsereignis E. Die Grundgesamtheit ist die Menge aller möglichen Ergebnisse, das 
Zufallsergebnis bestimmt die Teilmenge davon – die Stichprobe.

Zufallsgrößen und ihre Realisierungen. Dabei wird die Zufallsgröße X untersucht, den Wert den X 
nach einer Untersuchung annimmt ist die Realisierung x. Realisierungen sind Messwerte.

-diskrete Zufallsgrößen sind endlich oder abzählbar unendliche viele Werte.
-stetige Zufallsgrößen  können in einem Intervall unendlich viele Werte annehmen. (in der 
Geoinformation)

*) Wahrscheinlichkeitstheorie 
lim k/n ist der Grenzwert der relativen Häufigkeit und wird als Wahrscheinlichkeit P(E) bezeichnet 
und ist die Häufigkeit des Auftretens eines Zufallsereignisses.#
Für die Häufigkeit k gilt 0 <P(E)<1, also die Wahrscheinlichkeit liegt zwischen 0 und 1. 

→ a priori bedeutet dass wir bereits vor der Messung die Wahrscheinlichkeit angeben können. 
→ wenn  nicht muss die Wahrscheinlichkeit a posteriori bestimmt werden.

Einen konkreten Zahlenwert p für P(E) erhält man durch n=unendlich viele Messung; Ermittlung 
eines Schätzwertes aus n Realisierungen; man hat ein anwendbares theoretisches Modell.

*) Verteilungs – und Wahrscheinlichkeitsfunktion diskreter Zufallsgrößen
F(x) = P(X<x)=Summe P(X=xi) = Summe f(xi). f(xi) ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion und gibt 
die Wahrscheinlichkeit an ob die Zufallsgrößen genau den Wert xi annimmt. 

*) Auch hier gibt es wieder Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilungen wie in der Deskriptiven 
Statistik: Lage, Streuungs und formparameter

*) Wichtige Wahrscheinlichkeitsverteilungen

-Gleichverteilung: ordnet innerhalb eines Intervalls allen möglichen Werten einer Zufallsgröße 
dieselbe Wahrscheinlichkeit zu. Der Graph der Dichtefunktion ist rechteckig. Sie ist symmetrisch, 
hat aber kürzere, schwächere Äste.
-Normalverteilung: Wichtigste Verteilung in der Geodäsie. Sie ist durch eine charakteristische 
Dichtefunktion gegeben die vom Erwartungswert und der Standardabweichung abhängt. Sie ist 
symmetrisch und gewölbt, also Schiefe und Exzess sind Null, der Erwartungswert bildet das 
Zentrum und die Standardabweichung die Schlankheit. 
Die standardisierte Zufallsgröße Z entsteht aus X durch lineare Transformation. Z hat einen 
Erwartungswert von Null und eine Standardabweichung von 1. 
Standard-normalverteilung(0,1) hat standardisierte Verteilungs – und Dichtefunktion und für sie gilt
68% ligen in My+-1Sigma+; 95% liegen in My+-2Sigma; und 99% liegen in My+-3Sigma.
-Chi-Quadrat-Verteilung: Die Zufallsgröße Y die aus den m unabhängigen standard-
normalverteilten Zufallsgrößen xi durch die Trafo Y=ΣXi^2 entsteht heißt Chi-Quadrat verteilt. Sie 
ist von Null bis +unendlich definiert und nicht symmetrisch, nähert sich jedoch bei steigendem m 
einer Normalverteilung. Die X^2-Verteilte Zufallsgröße muss größer Null sein.
Student- Verteilung: Entsteht durch die Transformation T=Z/Wurzel(Y/m) und ist von minus bis 
plus unendlich definiert, unimodal, symmetrisch und glockenförmig, Je höher die Freiheitsgrade 



umso mehr ähnelt sie einer Normalverteilung.Ab m=30 durch eine Normalverteilung zu ersetzen.
Fisher-Verteilung: Die Transformation X=(Y1/m1)/(Y2/m2) ist Fisher verteilt und von 0 bis 
+unendlich definiert und nicht symmetrisch und linksschief. Mit steigendem Freiheitsgrad wird sie 
symmetrischer. 

Chi-Quadrat, Student und Fisher-Verteilung sind Prüfverteilungen, weil sie zum schätzen und 
vergleichen herangezogen werden.
-Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass, wenn man aus n gleichartig, unabhängig verteilten 
Zufallsgrößen die Summe bildet, so konvergiert die Verteilung des Ergebnisses bei n->∞ gegen eine
Normalverteilung.

-Unscharfe Zahlen entstehen durch abschneiden der Nachkommastellen und man kann sie nicht 
genau abgrenzen und es wird über eine Zugehörigkeitsfunktion geprüft ob etwas zu einer Menge 
gehört oder nicht. Diese ist auf einem Intervall [0,1] definiert. 

5) Zufallsvektoren

Ein Zufallsvektor entsteht wenn man mehrere Zufallsgrößen gleichzeitig betrachtet. Ein 
Zufallsvektor ist eine n-dimensionale Zufallsvariable – ein Vektor dessen Elemente Zufallsgrößen 
sind.  
Der Zufallsvektor X beinhaltet die Messgrößen und l beinhaltet die Realisierungen von X.
Es gibt wieder einen Erwartungswert und einen wahren Wert, auch Dichte – und 
Verteilungsfunktion sind definiert. 

– Beziehung zwischen zwei Elementen eines Zufallsvektors

*) Die Kovarianz: In einem Zufallsvektor hat jedes Element eine Varianz. Zwischen zwei Werten 
kann zusätzlich noch eine Streuung angegeben werden → die Kovarianz (diese entspricht dem 
mittleren Produkt der Abweichungen der einzelnen xi von ihrem jeweiligen Mittelwert) 
→ Kovarianzmatrix Σxx
→ die Kovarianzmatrix kann auch aus empirisch geschätzten Werten gebildet werden Cxx

*) Korrelation: Der Wert der Kovarianz ist abhängig von der Dimension der Zufallsgrößen XY. 
Die Kovarianzen können normiert werden, indem man durch die jeweilige Standardabweichung 
dividiert um ein dimensionsloses Maß zu schaffen. → Korrelationskoeffizient(sein Schätzwert ist 
der empirische Korrelationskoeffizient). 
Eine positive Korrelation bedeutet eine Vergrößerung der einen auf die anderen Zufallswerte, 
negative eine Verkleinerung. 

– Stochastische Abhängigkeiten

bedingte Wahrscheinlichkeit P(x=a;y=b) beschreibt die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von X=a 
unter der Bedingung das y=b bereits eingetreten ist. → stochastisch abhängig (Wetter zb).

Der Korrelationskoeffizient ist ein Maß für den linearen stochastischen Zusammenhang der 
Zufallsgrößen X und Y. Wenn der Korrelationskoeffizient Null ist, sind die Zufallsgrößen im 
Zufallsvektor X unkorreliert <=>stochastisch unabhängig. Die Korrelation beschreibt explizit keine 
kausalen Zusammenhänge → nur Abhängigkeiten. 

[Es hat keinen Sinn in Datenmenegen nach irgendwelchen Mustern zu suchen].

– Funktionen eines Zufallsvektors



Abweichungen von Funktionen eines Zufallsvektors zur Ermittlung von Δy. → Linearisieren der 
Funktion (Tangente ersetzt die Funktion). Danach wird das Taylorpolynom verallgemeinert und 
durch das totale Differential ersetzt.  Δy Abweichung der Funktion eines Zufallsvektors wenn die 
Elemente selbst mit Abweichungen behaftet sind . 

– Übergang von  Δy zur Standardabweichung

Man geht von normalverteilten zufälligen Abweichungen aus, die stochastisch unabhängig sind. 
Man dividiert die Quadratsumme durch die Freiheitsgrade und erhält anschließend durch 
quadrieren, summieren und Division durch die Freiheitsgrade das einfache 
Varianzfortpflanzungsgesetz, wo der rechte Term Null wird da die Produktsumme Null wird 
(Kovarianzen gleich Null). 

Kovarianzfortpflanzungsgesetz: Die Zufallsgrößen sind stochastisch abhängig und die 
Differentialquotienten werden nun in einem Vektor zusammengefasst f und die Kovarianzen im der 
Matrix Σxx. Das Matrizenprodukt ft*Σxx*f wird das Kovarianzfortpflanzungsgesetz genannt und 
gilt nicht nur für stochastisch unabhängige Messgrößen, sondern auch für korrelierte.
Man kann dieses Gesetz auch für mehrere Funktionen aufstellen und bildet die Funktionalmatrix F 
und berechnet die Kovarianzfortpflanzung mit F*Σxx*FT. Dies ist das allgemeine 
Fehlerfortpflanzungsgesetz und kann auch empirisch angeschrieben werden.

– Monte-Carlo-Methode

Methode der statistischen Versuche, die Genauigkeit hängt von der Anzahl der durchgeführten 
Versuche ab. Sqrt(D/n) wobei D ein fester Faktor ist. 

– unscharfe Vektoren

ist kein Vektor mit unscharfen Zahlen als Elemente. Der Deltaschnitt ist eine Teilmenge des R

6) Ausgleichsrechnung

Das wichtigste Maß für die Abweichung von Messgrößen ist die Standardabweichung. Die 
Ausgleichsrechnung bedient sich als Standardverfahren an der Methode der kleinsten Quadrate → 
Summe der Quadratverbesserungen, welche den Beobachtungen zuzufügen sind sollen zu 
einem Minimum gemacht werden. 

Es stehen im Zuge eines Ausgleichs Beobachtungen und unbekannte in einem funktionalen 
Zusammenhang (=Beobachtungen mittels derer wir die unbekannten ausdrücken können).  Wir 
gehen immer von reduntanten vorhandenen Messungen aus, aus Gründen der Kontrolle, um 
plausible Werte für die unbekannten anzugeben und aus Qualitätsgründen. 
Die Methode der kleinsten Quadrate ist am gängigsten weil sie für alle Messmethoden anwendbar 
ist und weil sie sowohl a priori als auch a posteriori einsetzbar ist. Es lassen sich dabei auch 
Varianzen der Messgrößen und Korrelationen zwischen den Messgrößen berücksichtigen. 

– Methode der kleinsten Quadrate (Beispiel Punktwolke) – Ax=L

Man geht davon aus das die Beobachtungen normalverteilt sind und das wir nur mehr 
Beobachtungen als unbekannte haben. Dies führt zur Minimalitätsforderung VtV → min. 
Verbesserungen sind im einfachen Fall die Beträge um die die Punkte verschoben gehören. L+v 



=Ax <=> v=Ax-L. Über einsetzen der Extremwerte erhalten wir x=(AtA)^-1*AtL
Sind die Messungen nicht gleich genau und nicht stochastisch unabhängig, so muss die Varianz-
Kovarianzmatrix berücksichtigt werden. (beziehungsweise die Gewichtsmatrix). 

– Das Gaußsche Gesetz über die Verteilung zufälliger Messabweichungen.
*)zufällige Abweichungen gleicher Größe sind nach beiden Seiten gleich möglich
*)geringere Abweichungen sind häufiger als große
*) Die Kurve die die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer  Abweichung angibt symmetrisch 
ist, der mittlere Abszissenwert den höchsten Ordinatenwert hat, die Kurve auf beiden Seiten einen 
Wendepunkt hat und sich beide Seiten der Abszisse asymptotisch nähern. 

→ Messfehler folgen keiner Normalverteilung, man geht jedoch weiter davon aus. 
→ Wahrscheinlichkeit des Auftretens mehrerer Ereignisse ist das Produkt der 
Einzelwahrscheinlichkeiten. 
→ Gesucht wird das Maximum der Dichtefunktion → vTPv → min

– Das stochastische Modell a priori – die Gewichtsmatrix P

Der Beobachtungsvektor L ist ein Zufallsvektor und besitzt daher eine Kovarianzmatrix. In der 
Diagonale stehen die Varianzen und außerhalb die Kovarianzen. (Null wenn stochastisch 
unabhängig).

Die Gewichtung der Verbesserungen soll umgekehrt proportional zu den Varianzen und 
Kovarianzen erfolgen, dazu wird eine Bezugsvarianz gewählt. Diese legt fest welche Beobachtung 
den Wert 1 bekommt (Varianz der Gewichtseinheit). 
Es werden nun alle Varianzen und Kovarianzen in Proportion zur Bezugsvarianz gesetzt und man 
erhält die Kofaktormatrix. Qll. Die Gewichtsmatrix errechnet sich nun aus der Inversen der 
Kofaktormatrix. 
Varianzen und Kovarianzen werden vor dem bestimmen der Realisierungen des 
Beobachtungsvektors festgelegt → a priori – Varianzen, enthält nur theoretische Größen. 

– Ausgleichsverfahren

Man hat n Beobachtungen und will u unbekannte Größen daraus ermitteln. Die Beobachtungen Li 
sind die Realisierungen der Zufallsgrößen. Der Beobachtungsvektor ist eine Näherung für den 
wahren Wert. 
Der ausgeglichenen Beobachtungsvektor Ld beinhaltet die plausibelsten Schätzwerte für den 
wahren Wert L+v.
Die unbekannten Größen Xi sind im Parametervektor X zusammengefasst. X ist ebenfalls ein 
Zufallsvektor und hat einen wahren Wert. xd beschriebt den ausgeglichenen Parametervektor. 
Näherungswerte sind im genäherten Parametervektor X0 zusammengefasst. Xd und X0 
unterscheiden sich um den gekürzten Parametervektor x. Xd= X0+x
Die wahren Werte stehen in einem funktionalem Zusammenhang Phi(L,X)=0. Diese Bedingung 
müssen die ausgeglichenen Werte erfüllen (Hauptprobe). Das nichterfüllen des funktionalen 
Modells wird im Widerspruchsvekter w zusammengefasst. 
l= L0-L beschreibt den gekürzten Beobachtungsvektor (gemessen minus gerechnet). 
Das ursprüngliche funktionale Modell wird mittels einer Taylorentwicklung in ein lineares 
funktionales Modell überführt. Die Taylorentwicklung wird nach Grad 1 abgebrochen. 

Alle partiellen Ableitungen der Unbekannten werden in der Modellmatrix A zusammengefasst und 
alle Ableitungen nach den Beobachtungen in der Beobachtungsmatrix B. 
Die führt zur zusätzlichen Extremwertaufgabe Ax+Bv+w=0



– Allgemeine Auflösung

Die Extremwertaufgabe mit Nebenbedingung welche zur Minimalitätsforderung dazugekommen ist
wird mit den Lagrange-Multiplikatoren gelöst in der Form 2k. A,B und w beschreiben r Funktionen,
so muss auch der Korrelatenvektor k r Funktionen haben. Die Minimalitätsforderung erhält nun die 
endgültige Form vTPv-2k(Ax+Bv+w)=0. Die Lösung erfolgt über die Ableitung nach den 
unbekannten und werden Null gesetzt. 
→ v=P^-1*BT*k .
Nun kann man die Nebendbedingung einsetzen und mit Ax+Bv+w=0 das Gleichungssystem 
aufstellen und wenn dieses regulär ist durch Inversion die Lösung für x und k berechnen und über 
einsetzen die Verbesserungen erhalten. 
Der Allgemeinfall wird auch Ausgleich bedingter Beobachtungen mit unbekannten gennant (Nicht 
unbedingt von X oder L abhängig). 

Meistens hat man es jedoch mit Anwendungen zu tun in denen das funktionale Modell einfaxcher 
aufgebaut ist. Man unterscheidet drei Fälle:

1) r=n Gleichungen im Gleichungssystem und in jeder Gleichung kommt jeweils eine 
Beobachtung vor. → Ausgleich vermittelnder Beobachtungen.

2) Im funktionalen Modell treten keine unbekannten Parameter auf, aber es gibt r Gleichungen 
die den funktionalen Zusammenhang zwischen den Beobachtungen beschreiben. → 
Ausgleich bedingter Beobachtungen 

3) In n Gleichungen tritt jeweils nur eine Beobachtung auf und in den verbleibenden r-n 
Gleichungen kommen nur unbekannte Parameter vor. 
→ Ausgleich vermittelnder Beobachtungen mit Bedingungsgleichung. 

– Hauptprobe

Least-Squares-Methode setzt voraus, dass die x relativ kelin gegenüber den Elementen von X0 und 
v relativ klein gegenüber L ist (VS das die Taylorentwicklung nach dem ersten Grad abgebrochen 
werden darf). Da dies nicht immer möglich ist wird die Hauptprobe gerechnet, wobei die 
ausgeglichenen Werte das ursprüngliche funktionale Modell ohne Widerspruch erfüllen muss. Geht 
die Hauptprobe nicht auf, dann kann sein das die Näherungswerte nicht genau genug waren und das
Linearisieren zu früh abgebrochen wurde, das funktionale Modell fehlerhaft ist oder es sind 
Rechenfehler passiert. 
Wenn die Linearisierung zu früh abgebrochen wurde → iterativer Ausgleich, das Ergebnis wieder in
einen Ausgleich einführen und solange berechnen bis die Hauptprobe genügend genau erfüllt wird. 
Der Beobachtungsvektor, die Kovarianzmatrix und B bleiben erhalten. 

– Ausgleich vermittelnder Beobachtungen

Im Gleichungssystem kommt pro Gleichung jeweils genau eine Beobachtung Li vor. Jede 
Gleichung kann also nach Li aufgelöst werden und das funktionale Modell ergibt sich zu 
Ld=Phi(Xd). 
Der  Freiheitsgrad berechnet sich aus der Differenz von Beobachtungen und Unbekannten. Eine 
Ausgleichsaufgabe liegt vor wenn n >0. 
durch eine Taylorentwicklung wird die Modellmatrix A bestimmt und die B-Matrix b´vereinfacht 
sich zu -I und man erhält w=-l und man kann schreiben Ax-Iv-l = 0 → v=Ax-l → 



Verbesserungsgleichung der Ausgleichsrechnung. 
Anwendung des Varianzfortpflanzungsgesetzes ergibt die Kovarianzmatrix des gekürzten 
Beobachtungsvektors und somit auch die Kofaktormatrix und die Gewichtsmatrix. 
Mittels Gaußscher Transformation und umschreiben zur Normalgleichungsmatrix erhält man für 

x=N^-1ATPL. Die Verbesserungen und den Ausgeglichenen Beobachtungsvektor erhält man
durch einsetzen von v. 

– Ausgleich bedingter Beobachtungen

Es sollen Verbesserungen v und daraus ausgeglichene Beobachtungen abgeschätzt werden. Es gibt r
Gleichungen die die den funktionalen Zusammenhang der n Beobachtungen untereinander 
beschreiben. Wie viele Beobachtungsgleichungen werden benötigt? So viele um die Geometrie 
eindeutig zu beschreiben nf=n-n0. Eine Ausgleichsaufgabe liegt nur vor wenn r <n .
Da es keine unbekannten Parameter gibt wird die A-Matrix zur Nullmatrix und das funktionale 
Modell vereinfacht sich zu Phi(Ld)=0. Der Widerspruchsvektor ergibt sich durch einsetzen der 
Beobachtungen in die Bedingungsgleichung. Es vereinfacht sich zu Bv+w=0 und das 
Gleichungssystem zu k=-(B*P^-1*BT)^-1*w.
Mit umschreiben zur Normalgleichungsmatrix ergibt sich v=-P^-1*BT(Nb)^-1*w. 
Dazu gibt es beim bedingten Ausgleich die Rechenprobe vTPv=-wTk
→ Hauptprobe. 

– Ausgleich vermittelnder Beobachtungen mit Bedingungsgleichung

Vermittelnder Ausgleich um eine Bedingung der unbekannten ergänzt. → die Bedingung ist streng 
einzuhalten. 
Drei Lösungsmöglichkeiten:

1) Elimination der unbekannten
2) Strenge Lösung der Extremwertaufgabe
3) Einführen einer fiktive Beobachtung mit hoher Gewichtung. 

-strenge Lösung:
n Beobachtungen die zur Bestimmung von u Unbekannten durchgeführt wurden. Zwischen 
unbekannten sollen noch nb (r-n) Bedingungen vorgegeben sein. Nf → r-u
Eine Ausgleichsaufgabe liegt vor wenn nf>0 und es gilt Ld=Phi(Xd) und Phib(Xd)=0. 
Die Gleichungssysteme können separat mit eigenen Modellmatrizen A1 und A2 gelöst werden. 
V = A1x-l und A2x+w=0
Es gibt keine Bedingungen zwischen den Beobachtungen, daher ist die B-Matrix die Nullmatrix. 

Die Minimalitätsforderung führt auf ein Normalgleichungssystem welches bei regularitär nach (x,-
k) aufgelöst werden kann. 
→ Hauptprobe

– Ausgleich bedingter Beobachtungen mit unbekannten

Allgemeinfall der Ausgleichsrechnung. Wie viele Gleichungen und wie groß ist die Anzahl der 
Freiheitsgrade? R = (n-n0)+u

– Das stochastische Modell a posteriori

Man kann die Kovarianzmatrizen durch die entsprechenden Kofaktormatrizen ersetzen und erhält 
so das allgemeine Kofaktorfortpflanzungsgesetz. 



– Varianzen, Kovarianz, Stdabw der ausgeglichenen Größen und ihrewr Funktionen.

Multiplikation jeder Kofaktormatrix mit einer empirischen Gewichtseinheit führt zu den 
empirischen Kovarianzmatrizen Cxdxd, Cldld und Cvv. 
In der Hauptdiagonalen stehen jeweiligen Größen und der Rest sind die Kovarianzen. Die positive 
Quadratwurzel aus der Hauptdiagonalen führt zur Standardabweichung. 

7) Ausgleich ohne Linearisierung

– Lösen nicht über bestimmter Gleichungssysteme

Die Lösung sind die gemeinsamen Nullstellen der Polynome → man bringt die Matrix des 
Gleichungssystems auf Dreiecksform

– Lösen nicht überbestimmter, nicht linearer Gleichungssysteme

*) Gröbner Basis:
Man geht von einem System F von Polynomen in mehreren Variablen aus und sucht die Nullstellen 
von F. Dazu transformiert man F in ein ein System G welches nettere Eigenschaften aufweist. 
(Gröbner-Baasis). F und G sind äquivalente Systeme und daher ist eine Lösung von G auch eine 
Lösung von F. 
Dabei sind Multiavariate Polynome, Polynome in mehreren Variablen, die auch kombiniert 
auftreten können. Reduktion(Division) ist möglich. 
Die einzelnen Summanden sind sortiert und werden Monome genannt. Entweder Lexikographisch 
oder nach ihrer Potenz sortiert. Das erste Monom heißt führendes Monom.
 g → Fh bedeutet dass sich das Polynom g über die Funktionen von F zum Polynom h reduzieren 
lässt. 

-Wichtige Eigenschaften sind die Terminierung(keine unendlichen Ketten von Reduktionsschritten),
algorithmischer Ablauf der Reduktion und eine nicht Eindeutigkeit (unterschiedliche Ergebnisse 
möglich).

→ Eine Gröbner Basis ist ein Set von Polynomen, bei der die resultierende Reduktion eindeutig ist. 

*)Bestimmung der Gröbner-Basis:
S-Polynome werden aus zwei Polynomen gebildet in dem die Polynome mit einem Monom 
multipliziert werden, das ihre führenden Monome gleich werden. Dann werden die resultierenden 
Polynome reduziert. 

→ Buchberger Algorithmus zur Bildung der Gröbner-Basis:
Man setzt G=F und für jedes paar von Polynomen f1 und f2 aus geh wird S[f1,f2] berechnet und zu 
reduzierter Form h vereinfacht. 
Wenn h = 0 das nächste Paar reduzieren und wenn hungleich Null ist, zu G hinzufügen und 
iterieren.

Bei linearen Gleichungssystemen entspricht die das Ergebnis einer Gausßschen Elimination.

– Lösen überbestimmter, nicht linearer Gleichungssysteme

Gauß-Jacobi-Algorithmus schlägt eine Lösung in drei Schritten vor:
1) Berechnung der Lösung von eindeutig bestimmten Teilsystemen → führt zu direkten 



Pseudobeobachtungen der unbekannten.
2) Normale(nicht lineare) Fehlerfortpflanzung liefert P für die Pseudo-Beobachtungen
3) Pseudo-Beobachtungen werden in einen vermittelnden Ausgleich eingeführt.

Man muss nicht linearisieren, daher sind auch keine Näherungswerte notwendig → es kann keine 
Iteration notwendig sein 
→ kann zur Detektion von groben Fehlern verwendet werden. 

– Kombinationsansatz für lineare Gleichungen
→ Kombinationsansatz für nicht lineare Gleichungen und ausrechnen der Varianzen der einzelnen 
Lösungen mit dem Fehlerfortpflanzungsgesetz.

– Direkte Lösung in der Gröbner-Basis

Ziel ist die Lösung des Polynoms F=vTPv+λ*Phi → min 
Phi ist das nicht linearisierte funktionale Modell bestehend aus Polynomen 
→ Extremwertaufgabe, Ableitung nach den unbekannten und Null setzen, das Gleichungssystem 
besteht aus n Gleichungen und u Unbekannten → also als Gröbner Basis lösbar. 
Es ist die Lösung zu wählen, welche den kleinsten Wert für F hat.

8) Induktive Statistik (schließende Statistik)

Man beschäftigt sich mit aus einer Stichprobe gewonnenen Erkenntnissen für die Grundgesamtheit. 
Stichproben: N Kugeln in einer Urne sind die Grundgesamtheit und man zieht n mal eine Kugel 
raus und legt sie wieder zurück → Stichprobe. 
Man beschränkt sich auf n Wiederholungen, um die Grundgesamtheit zu beschreiben würde man 
n=unendlich viele Stichproben benötigen.

– Stichprobenverteilung:

Eine Zufallsgröße (zb Mittelwert) folgt einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung → 
Stichprobenverteilung. Wir gehen davon aus dass die Stichprobenverteilung einer Normalverteilung
folgt. Die wichtigsten Parameter sind Erwartungswert und Varianz. 

– Wichtige Maßzahlen der Stichprobenverteilung

Stichprobenverteilung des arithmetischen Mittels. Der Erwartungswert davon ist gleich dem 
Erwartungswert der Grundgesamtheit und die Standardabweichung der Quotient aus Stdabw und 
Wurzel der Stichprobenanzahl.
→ die Streuung nimmt bei steigendem n rasch ab. 

– Bestimmung von Vertrauensbereichen

Mittelwert und Standardabweichung einer Stichprobe sind Schätzwerte für die unbekannten 
Parameter Erwartungswert und Standardabweichung der Verteilung von X bezogen auf die 
Grundgesamtheit. Wenn das Ergebnis eine Zahl ist mit zugehörigem Streuungsparameter, so spricht 
man von einer Punktschätzung. Die sliefert keine Aussage über die Genauigkeit/Zuverlässigkeit. 
Daher kann man keine Abweichung vom wahren Wert des Parameters der Grundgesamtheit treffen. 
Vertrauensbereiche schaffen Abhilfe. 
Dies ist ein Intervall welches mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit den wahren Wert aber 
unbekannten Parameter überdeckt.

Vertrauensbereiche für den Mittelwert einer normalverteilten Zufallsgröße X hat das wichtige 



Kriterium, ob Stdabw der Grundgesamtheit bekannt ist oder nicht.
– Test der Richtigkeit

*) Wahl der Stichprobengröße 
Werte schätzen in dem eine Normalverteilung angenommen wird. Die Breite ändert sich bei einem 
Stichprobenumfang von 15 bis 20 kaum mehr, daher wäre eine Vergrößerung der Stichprobe 
unwirtschaftlich 

– Statistische Prüfverfahren
Ein statistischer Test stellt fest ob Daten einer Stichprobe zu einer aufgestellten Hypothese passen 
oder nicht. Man prüft also ob eine Hypothese angenommen oder verworfen werden muss. Dazu 
benötigen wir eine Nullhypothese die eine gestellte Frage mit einer Behauptung beantwortet. 
Der Nullhypothese wird eine Alternativhypothese gegenübergestellt und es sind für jede 
Nullhypothese verschiedene Alternativhypothesen möglich. Mit dem anschließenden eigentlichen 
Test wird die Nullhypothese angenommen oder abgelehnt. 
Für den Test muss eine Stichprobenfunktion gewählt werden, sie soll die Parameter die in der 
Zufallsgröße und in der Nullhypothese enthalten sind enthalten. Zusätzlich muss ihre Verteilung 
bekannt sein. 
Nun berechnet man über die Parameter eine Realisierung der Stichprobenfunktion, die Prüfgröße.
Danach wird geprüft ob die Prüfgröße im Wertebereich zu liegen kommt in der der Großteil der 
Realisierungen liegen sollte → Annahmebereich 
Wenn ja wird die Nullhypothese angenommen und ansonsten verworfen und eine 
Alternativhypothese wird angenommen. 
Die Abweichung der Stichprobendaten von der Nullhypothese heißen dann signifikant (statistisch 
gesichert). 

Die Sicherheitsgrenzen definieren die Grenze zwischen Annahmebereich und Ablehnungsbereich. 
Die Irrtumswahrscheinlichkeit wird Signifanzniveau bezeichnet. 

Zum Verständnis:
Annahme einer Hypothese bedeutet nicht dass diese mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % richtig 
ist, sondern nur dass die vorliegenden Daten ihr nicht widersprechen. Annahme aus Mangel an 
Gegenbeweisen. 

Ablehnung einer Hypothese bedeutet nicht dass die Hypothese mit einer Wahrscheinlichkeit falsch 
ist, sondern sie liegt in einem Bereich wo die Hypothese nur zu wenigen Prozent stimmen würde.  

Wird eine Richtige Hypothese fälschlicherweise abgelehnt spricht  man von einem Fehler erster Art,
sie entspricht der Irrtumswahrscheinlichkeit α. 
Die Annahme einer falschen Hypothese heißt Fehler zweiter Art und die Wahrscheinlichkeit hierfür 
heißt β.
 β zu bestimmen ist schwer und verlangt Kenntnis über die Verteilung der Alternativhypothese und 
den Abstand zwischen Hypothese und Alternativhypothese. 
1- β heißt Macht des Tests und ist die Wahrscheinlichkeit für die Ablehnung einer falschen 
Hypothese (sollte hoch sein ). Alpha, Beta und n sind voneinander abhängig, wobei zwei wählbar 
sind und sich das dritte aus den anderen ergibt. Zu kleines Alpha ist daher auch nicht gut 
(Extrembeispiel 0). 

→ Eine absolute Aussage über wahr oder falsch kann nicht getroffen werden. 

→ Arbeitsgang bei statistischen Tests



1) Formulierung einer Fragestellung
2) Aufstellen der Null – und Alternativhypothese 
3) Wahl einer passenden Stichprobenfunktion und Berechnung der Prüfgröße
4) Entnahme der Sicherheitsgrenzen aus den entsprechenden Tabellen
5) Annahme/Ablehnung der Hypothese und Beantwortung der Fragestellung 

Studien sind nach Ioanidis überwiegend falsch weil
– kleine Stichproben und wirtschaftlich unbedeutende Fragestellungen
– große Fehler bei Analysemethoden und Vorurteile bzw großes finanzielles Interesse
– konkurierende Forschungsteams

Wichtige statistische Tests: 

Test eines Mittelwertes bei bekannter Standardabweichung
Test eines Mittelwertes bei unbekannter Standardabweichung
Test zweier Mittelwerte bei bekannter Standardabweichung
Test zweier Mittelwerte bei unbekannter Standardabweichung 
Test einer Standardabweichung
Test zweier Standardabweichungen 
Test mehrerer Standardabweichungen
Test eines Korrelationskoeffizienten. 
Test einer Normalverteilung 
Test eines extremen Merkmalwertes (Ausreißertest).

 


