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Dies führt zu einer Formel, die eben alle möglichen Kombinationsmöglichkeiten und die
Wahrscheinlichkeit eines jeden Ereignisses berücksichtigt:

n
P(X = k ) =   ⋅ p k ⋅ q n −k
k

mit k ≤ n und k, n ∈ IN

Die Art der Wahrscheinlichkeitsverteilung hierbei nennt man Binomialverteilung.

Funktionsweise der Formel:
n
Der erste Teil , also das   , errechnet alle möglichen Kombinationen (unter Ausschluss der
k
n
n!
Reihenfolge), die zum gewünschten Ergebnis führen:   =
(lies: „n über k“)
 k  (n − k )!⋅k!
(n! lies: „n- Fakultät“ das ist: n ⋅ (n-1) ⋅ (n-2) ⋅...⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1)
Man nennt diesen Term „Binomialkoeffizienten“. Er funktioniert folgendermaßen:
-

n! im Zähler liefert alle überhaupt möglichen Kombinationsmöglichkeiten mit n Erfolgen

-

(n – k)! im Nenner schließt alle Kombinationsmöglichkeiten aus, die nicht genau k Erfolge und dementsprechend n–k Misserfolge aufweisen

-

k! im Nenner schließt die Berücksichtigung der Reihenfolge aus.

Der zweite Teil, also pk ⋅ qn-k, berechnet die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines der
Ereignisse.

Der Bernoulli- Versuch:
Definition:
Ein Zufallsversuch wird Bernoulli- Versuch genannt, genau dann, wenn der Versuch folgende
Eigenschaften aufweist:
1) Er muss beliebig oft (oder wenigstens ganz oft) wiederholbar sein
2) Er muss auf jeder Stufe genau 2 Ausprägungen (mögliche Ergebnisse) haben, nämlich
Erfolg und Misserfolg
3) Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist p und die Misserfolgswahrscheinlichkeit ist q = 1 – p
Dies trifft zu, wenn die Wahrscheinlichkeiten binomialverteilt sind. Man berechnet die Wahrscheinlichkeiten hierbei auf die oben beschriebene Art.
Man sagt: X ist binomialverteilt.
Die Zufallsgröße X gibt hierbei zumeist die Anzahl der Erfolge an.
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Besonderheiten:
Grundlagen:
Für den Bernoulli- Versuch gibt es eine spezielle Definition für den Erwartungswert, die Varianz und damit auch für die Standardabweichung von X:
µ = n ⋅p
V(X) = n⋅p⋅q

σ=

n ⋅ p ⋅ q = V(X)

-

Da auf jeder Stufe die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E gleich bleibt kann man entweder n mal p addieren oder einfach schreiben µ = n⋅p.

-

Man kann die Gültigkeit der Formel für die Varianz (und Standardabweichung) der Zufallsgröße leicht mit Hilfe des Stichprobenumfangs n = 1 beweisen. Den Beweis erspare
ich mir hier.

Umgebung um den Erwartungswert
σ- Umgebung
Man kann die Variable σ benutzen, um den Erwartungswert Umgebungen zu bilden, die besondere Eigenschaften aufweisen.
Eine Umgebung ist hierbei ein Bereich um den Erwartungswert µ herum, der sich in beide
Richtungen des Zahlenstrahls erstreckt (also in den Bereich, in dem die Zahlen größer als µ
sind und in den Bereich, in dem die Zahlen kleiner als µ sind).
Bei Bernoulli- Versuchen wird die Verteilung aller möglichen Ereignisse von 2 Faktoren beeinflusst:
1) Die Erfolgswahrscheinlichkeit p und
2) Der Stichprobenumfang n
In der Variable σ (und natürlich auch in µ, was hier aber nicht interessiert) sind diese beide
Faktoren berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass σ bei jedem Versuch einen anderen Wert
hat. Aber dies hat auch zur Folge, dass eine σ- Umgebung mit einer bestimmten Größe immer
den gleichen prozentualen Anteil aller möglichen Ereignisse eines jeden Versuchs beinhaltet.
Diese Umgebungen werden folgendermaßen dargestellt: man setzt vor das σ eine Zahl, mit
der der σ Wert multipliziert wird.
Nehmen wir zum Beispiel eine 1,04σ Umgebung (um µ): Man multipliziert σ also mit 1,04
und erhält eine Umgebung, die 70 % aller möglichen Ergebnisse eines Versuchs beinhaltet
(die Prozentsätze mit den zugehörigen Umgebungen sind in jedem Stochastikbuch zu finden).
Das heißt, dass bei jedem Versuch in einer 1,04σ- Umgebung 70 % aller möglichen Ereignisse enthalten sind!!
SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice
E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048
Linckensstr. 187  48165 Münster

TOSSNET  Der persönliche Schulservice

Seite 5

Die Grenzen einer solchen Umgebung werden folgendermaßen berechnet:
Untere Grenze: µ – xσ
Obere Grenze: µ + xσ
wobei für x in beiden Fällen ein positiver Wert eingesetzt werden muss

Sicherheitswahrscheinlichkeit
Die gerade genannten σ- Umgebungen macht man sich noch auf eine andere Art zu nutze:
Man kann den Ausgang von Versuchen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit vorhersagen, in dem man sich die oben genannte Eigenschaft „umgekehrt“ zu nutze macht: Man bildet
eine der Wahrscheinlichkeit entsprechend groß gewählte σ- Umgebung um µ (z.B. 70 %
Wahrscheinlichkeit entspricht 1,04 σ- Umgebung). Berechnet man nun die Randwerte der
Umgebung, dann liegt zwischen ihnen der der gewählten Umgebung entsprechende Anteil
aller möglichen Ereignisse, also im Beispiel 70%. Im Klartext bedeutet dies, dass mit einer
Wahrscheinlichkeit von 70 % die Ergebnisse einer Stichprobe im dem errechneten Bereich
(σ- Umgebung) liegen. Diese Wahrscheinlichkeit, die man benutzt, um Versuchsergebnisse
vorherzusagen, nennt man Sicherheitswahrscheinlichkeit.

Kumulierte Wahrscheinlichkeiten
Bei Bernoulli- Versuchen interessiert man sich oftmals nicht nur für die Wahrscheinlichkeit,
mit der ein bestimmtes Ereignis eintritt, sondern auch für die Wahrscheinlichkeit, mit der
mehrere Ereignisse eintreten können. Hierzu addiert man die entsprechenden Einzelwahrscheinlichkeiten und erhält sogenannte kumulierte Wahrscheinlichkeiten. Hier eine Zusammenfassung aller möglichen kumulierten Wahrscheinlichkeiten:
a) P(X ≤ k) (es tritt ein Ereignis ein, bei dem weniger oder genau k mal ein Erfolg E zu verzeichnen ist)
b) P(X ≥ k) (es tritt ein Ereignis ein, bei dem mehr oder genau k mal ein Erfolg E eintritt)
c) P(k1 ≤ X < k2) (es tritt ein Ereignis ein, bei dem mindestens k1 mal und gleichzeitig weniger als k2 mal ein Erfolg E eintritt).

Besondere Berechnungen:
Die besonderen Eigenschaften des Bernouolli-Versuches (unendliche Wiederholbarkeit, genau 2 Ausprägungen pro Stufe) erlauben es, Berechnungen durchführen zu können, die bei
anderen Versuchstypen nicht möglich sind.

Schluss von der Gesamtheit auf die Stichprobe:
Man kennt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmtes Ereignis eintritt. Nun kann man
eine Stichprobe durchführen, die diese Wahrscheinlichkeit prüfen, bestätigen, etc. soll. Der
Erwartungswert tritt ja bekanntlich nur mit einer bestimmten (kleinen) Wahrscheinlichkeit
ein, weshalb die erwartete Anzahl der Erfolge meist nicht eintritt. Aber die erreichten Ergebnisse weichen meist nur relativ gering vom Erwartungswert ab. Man möchte nun mit einer
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probenergebnisse sehr stark abweichen können, konzentriert man sich auf den Bereich um den
Erwartungswert. Man bildet eine σ- Umgebung um den Erwartungswert, welche bekanntlich
je nach ihrer Größe einen bestimmten Prozentsatz der Stichprobenergebnisse enthält, und berechnet die Grenzen der Umgebung, so dass in diesem Bereich mit der entsprechenden Sicherheitswahrscheinlichkeit (Prozentsatz) das Stichprobenergebnis liegt. Diesen Vorgang
nennt man eine Intervallschätzung, da man ja ein Intervall sucht (abschätzt), welches die gesuchten Eigenschaften hat.
Die Formel für diese Berechnung lautet: P(X - µ  ≤ r) ≥ p%
r gibt hier den Radius der σ- Umgebung an (also 2σ, 2,58σ, 3σ, etc.)
p gibt dabei die Sicherheitswahrscheinlichkeit an, die der Größe der σ-Umgebung entspricht
(2σ entspricht 95,5 % Sicherheitswahrscheinlichkeit, .2,58σ 99 %, 1,96σ 95 %, etc.)
Um ein Ergebnis zu erhalten, löst man die Gleichung folgendermaßen auf:

P ( X − µ ≤ r ) ≥ p%
⇒ P(µ − r ≤ X ≤ µ + r ) ≥ p%
Wichtig: Die Varianz der Zufallsgröße X (V(X)) muss größer als 9 bzw. σ größer als 3 sein,
da sonst keine genauen Ergebnisse erzielt werden.
Beispiel:
Man führt eine Stichprobe durch: der Stichprobenumfang ist n = 100 und p = 0,4
Man soll berechnen, in welchem Bereich die Ergebnisse der Stichprobe mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % (= 1,96σ Umgebung) liegen:
Zuerst berechnet man also µ und σ:

σ=

µ = n ⋅ p = 40

n ⋅ p ⋅ q = 100 ⋅ 0,4 ⋅ 0,6 = 24 ≈ 4,899 > als 3, also ist die Berechnung erlaubt.

Setzt man dies in die Formel ein, so ergibt sich:

P( X − 40 ≤ 1,96σ) ≥ 95%
⇒ P(µ − 1,96σ ≤ X ≤ µ + 1,96σ) ≥ 95%
⇔ P(40 − 9,6 ≤ X ≤ 40 + 9,6) ≥ 95%
⇔ P(30,39 ≤ X ≤ 49,6) ≥ 95%
⇔ P(31 ≤ X ≤ 49) ≥ 95%
Mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 95 % verzeichnet man bei einer Stichprobe des
Umfangs 100 mit p = 0,4 mindestens 31 und maximal 49 Erfolge.
Das Ergebnis muss zumeist gerundet werden, da nur ganzzahlige Ergebnisse möglich sind.
Man rundet deshalb innerhalb der Umgebung auf bzw. ab, also verkleinert man die Umgebung, man vergrößert sie nie!!
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Bestimmung des Stichprobenumfangs um k Erfolge zu erhalten:
Als Grundlage hat man hierbei eine bestimmte Anzahl von Erfolgen, die erreicht werden sollen. Da man solche Berechnungen nicht absolut durchführen kann und deshalb ein geringes
Restrisiko bleibt, das Ergebnis nicht zu erreichen, gibt man noch eine Sicherheitswahrscheinlichkeit an, mit der das Ereignis eintreten soll.
Nun unterscheidet man zwischen 2 Fällen:
1) Man will mindestens k Erfolge haben
2) Man will höchstens k Erfolge haben
Die Formel für die jeweiligen Berechnungen lauten:
Für 1) µ – xσ ≥ k
Für 2) µ + xσ ≤ k
Mit xσ als Variable für die Größe der σ- Umgebung (1,96σ; 2σ,etc.) die die entsprechende
Sicherheitswahrscheinlichkeit angibt.
Die häufigsten Ergebnisse einer Stichprobe konzentrieren sich in einem bestimmten Radius
um den Erwartungswert. Man kann entweder vom Stichprobenumfang auf die Anzahl der
Erfolge schließen, die erreicht werden können (siehe 1.) oder man kann von der Anzahl der
Erfolge ausgehen und einen Stichprobenumfang suchen, der mit einer bestimmten Sicherheitswahrscheinlichkeit genau die Eigenschaften hat, maximal / minimal k Erfolge aufzuweisen, was hier geschehen soll. Um zum Beispiel mindestens k Erfolge mit 95 % Sicherheit zu
haben, sucht man den Stichprobenumfang, der die gewünschte Mindestzahl an Erfolgen als
untere Grenze der 1,96σ- Umgebung hat. So ist gesichert, dass nur in 5 % der Fällen weniger
Erfolge eintreten. Dies funktioniert analog mit der Höchstzahl an Erfolgen.
Beispiel:
Man will eine Stichprobe durchführen und dabei mindestens k = 150 Erfolge mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 99 % (entspricht 2,58σ- Umgebung) haben. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist p = 0,25.
Setzt man alle Variablen in die Formel ein, so ergibt sich folgendes:
µ – 2,58σ ≥ 150
nach n auflösen:

Da man den Stichprobenumfang benötigt, muss man die Gleichung

Man setzt statt µ : n ⋅ p und statt σ :

n ⋅ p ⋅ (1 − p) ein, löst die quadratische Ungleichung mit

Hilfe der binomischen Formel nach n auf. (Vorsicht: Multiplikation bzw. Division mit /
durch eine negative Zahl bedeutet: Ungleichheitszeichen umdrehen!!) Man quadriert, setzt ein
und erhält n. Diese Rechnung erspare ich mir hier. Wenn man diese Formel nach n auflöst,
erhält man die allgemeingültige Ungleichung für 99 % Sicherheitswahrscheinlichkeit (2,58σ):
2


2,58 1 − p 
 k  2,58 1 − p 
n≥
+
+


2 p
 p  2 p
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