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1. Visualisierung der Verteilungsform 

1.1. Normalverteilung 

Die Dichte der Normalverteilung hängt nur von Mittelwert µ und Standardabweichung σ ab. 

Durch eine Umskalierung der Achsen auf 
σ

µ−= x
u  erhält man immer dieselbe 

standardisierte Normalverteilung 
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.  Überzeugen Sie sich davon, 

indem Sie Mittelwert µ und Standardabweichung σ verändern und dabei die Veränderung 

der Form beobachten, während Sie die Skalierung festhalten bzw. anpassen.  

1.2. t-Verteilung 

Die t-Verteilung beschreibt die Verteilung der Stichprobenvariablen 
n/s

x
t

µ−= , wenn n 

Einzelwerte xi aus einer Normalverteilung mit Mittelwert µ entnommen wurden und x  ihr 

Mittelwert und s ihre Standardabweichung ist. Die t-Verteilung ist symmetrisch zu 0 

(Stichprobenmittelwerte x  liegen ebenso häufig oberhalb wie unterhalb des wahren 

Mittelwerts µ).  

Die Form der Verteilung hängt vom Freiheitsgrad f = n – 1 ab: Für große Werte von f 

nähert sie sich der standardisierten Normalverteilung g(u) an, für kleine Werte von f wird 

sie immer breiter. Überzeugen Sie sich davon, indem Sie f verändern. 

1.3. χ2-Verteilung 

Die χ2-Verteilung beschreibt die Verteilung der Stichprobenvariablen 
2

2
2 s

f
σ

=χ , wenn n 

Einzelwerte xi aus einer Normalverteilung mit Standardabweichung σ entnommen wurden 

und s ihre Standardabweichung (s2 ihre Varianz) ist.  

Die χ2-Verteilung ist asymmetrisch und kann nur positive Werte annehmen (da die Varianz 

als Summe von Quadraten immer positiv ist). Der Mittelwert ist f. Für große Werte von f 

wird die χ2-Verteilung symmetrisch und nähert sich einer Normalverteilung mit Mittelwert f 

und Standardabweichung f2  (d.h. sie wird relativ schmäler). Für f = 1 divergiert die χ2-

Verteilung für x→0, für f = 2 hat sie für x=0 ein Maximum von 0,5. Überzeugen Sie sich 

davon, indem Sie f verändern. 



                      Stetige Verteilungen                                                

 
Fachhochschule Seite 3                     
Aalen                                                                                                                                    

1.4. F-Verteilung 

Die F-Verteilung beschreibt die Verteilung des Verhältnisses 
2
2

2
1

s

s
F =  zweier 

Stichprobenvarianzen (Freiheitsgrad f1 = n1 – 1 im Zähler und f2 = n2 – 1 im Nenner), wenn 

die Einzelwerte aus einer Normalverteilung mit derselben Standardabweichung 

σ entnommen wurden.  

Die F-Verteilung ist asymmetrisch und kann nur positive Werte annehmen (da die Varianz 

als Summe von Quadraten immer positiv ist). Der Mittelwert kann nur für f2>2 berechnet 

werden und ist dann 
2f

f

2

2

−
. Für große Werte von f1 = f2 (=f) wird die F-Verteilung 

symmetrisch und nähert sich einer Normalverteilung mit Mittelwert 1 und 

Standardabweichung f/2  (d.h. sie wird mit zunehmendem f1 = f2 (=f) immer schmäler). 

Für f1 = 1 divergiert die F-Verteilung für x→0, für f1 = 2 hat sie für x=0 ein Maximum von 1. 

Überzeugen Sie sich davon, indem Sie f1 und f2 verändern. Überzeugen Sie sich auch 

davon, dass die Form der Verteilung sich verändert, wenn Sie f1 und f2 vertauschen, 

insbesondere bei kleinen Freiheitsgraden. 

2. Berechnung von Wahrscheinlichkeiten 

Die Fläche unter der Dichte der Verteilung in einem bestimmten Bereich von x-Werten 

stellt grafisch die Wahrscheinlichkeit dafür dar, dass bei einem Versuch ein Ergebnis im 

betrachteten Bereich auftritt. Diese Fragestellung ist besonders bei der Normalverteilung 

interessant (da Messwerte häufig mit guter Näherung normalverteilt sind) und wird 

rechnerisch meist mit Hilfe von Tabellen der standardisierten Normalverteilung behandelt 

(Tabelle 1 im Skript). 

2.1. Visualisierung der Tabellenwerte 

Wählen Sie Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 (= 

standardisierte Normalverteilung), sowie den Bereich „bis“. Der Tabellenwert ist die Fläche 

des farblich markierten Bereichs, der u-Wert ist die Obergrenze.  

• Verschieben Sie die Obergrenze, lesen Sie die Fläche für u = 0, 1 und 2 ab und 

vergleichen Sie die Werte mit Tabelle 1.   
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• Schalten Sie auf „ab“ um und vergewissern Sie sich, dass Sie nun 1 − die vorigen 

Ergebnisse erhalten (die Gesamtfläche unter der Kurve ist 1). 

• Verschieben Sie die Grenze zu negativen Werten und vergewissern Sie sich, dass 

Sie die Ergebnisse für „ab“ und „bis“ verstehen, wenn Sie die Symmetrie um 0 

berücksichtigen. 

Aufgrund dieser Symmetrieeigenschaften genügt es, in der Tabelle nur die Werte für „bis“ 

und u≥0 anzugeben. 

2.2. Berechnung von Wahrscheinlichkeiten 

Wählen Sie Normalverteilung mit Mittelwert 36,6 und Standardabweichung 0,4 und lösen 

Sie so die Aufgabe: Die Ergebnisse einer Temperaturmessung (Körpertemperatur) sind 

normalverteilt mit Mittelwert 36,6°C und Standardab weichung 0,4°C.  

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man einen Messwert < 36,8°C? 

 5,0
4,0

6,368,36x
u =−=

σ
µ−=    

 G(0,5) = 0,6915: Wahrscheinlichkeit 0,6915 oder 69,15% 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man einen Messwert < 36°C? 

 5,1
4,0

6,360,36x
u −=−=

σ
µ−=    

 G(1,5) = 0,9332:  Wahrscheinlichkeit 0,0668 oder 6,68% 

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man einen Messwert zwischen 36 und 

36,8°C? 

 Wahrscheinlichkeit 0,6915 – 0,0668 = 0,6247 oder 62,47% 

3. Berechnung von Zufallsstreubereichen 

Umgekehrt kann man auch die Fläche unter der Verteilung vorgeben und den zugehörigen 

Bereich berechnen. Diese Fragestellung ergibt bei der Normalverteilung den 

Zufallsstreubereich.  Mit Hilfe der anderen Verteilungen kann man durch eine Umkehrung 

der Fragestellung Vertrauensbereiche für ausgewählte Parameter der Verteilung 

berechnen.  

Aber Achtung: Die Interpretation von Zufallsstreube reich und Vertrauensbereich ist 

völlig anders.  Beim Zufallsstreubereich ist die Verteilung bekannt und man berechnet 

Bereiche, in denen Werte mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftreten werden (in 

der Zukunft). Beim Vertrauensbereich ist das Stichprobenergebnis bekannt und man 
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berechnet, welche Verteilungsparameter dazu passen. Der wahre Wert für diesen 

Parameter steht bereits fest, er ist aber nicht bekannt. Der hier behandelte 

Zufallsstreubereich für die t-, χ2- und F-Werte ist dafür nur ein Zwischenschritt. 

3.1. Zufallsstreubereich für die Normalverteilung 

Wählen Sie Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 (= 

standardisierte Normalverteilung), sowie den Bereich „bis“. Der Tabellenwert ist die Fläche 

des farblich markierten Bereichs, der u-Wert ist die Obergrenze.  

• Verschieben Sie nun zunächst die Obergrenze, bis die Fläche 0,95 beträgt und 

lesen Sie den Wert für u ab. Vergleichen Sie den Wert mit Tabelle 2 (=1,6449).   

• Geben Sie nun als Fläche 0,99 vor und berechnen Sie den Wert für u 

(Eingabetaste).  Tabelle 2 ist einfach die Umkehrung von Tabelle 1. 

• Geben Sie nun als Fläche 0,975 vor und berechnen Sie den Wert für u 

(Eingabetaste).  Vergleichen Sie das Ergebnis mit Fläche 0,95 und Bereich 

„zwischen“. Warum stimmen die Ergebnisse überein? Dies ist der Grund für den 

Subskript 1−α/2 in den Formeln zur Berechnung der zweiseitigen Bereiche. 

• Wählen Sie Normalverteilung mit Mittelwert 36,6 und Standardabweichung 0,4, 

sowie den Bereich „zwischen“ und lösen Sie so die Aufgabe: Die Ergebnisse einer 

Temperaturmessung (Körpertemperatur) sind normalverteilt mit Mittelwert 36,6°C 

und Standardabweichung 0,4°C. Welcher Bereich enthä lt Messwerte mit 

Wahrscheinlichkeit 0,95, 0,99 bzw. 0,999? 

 95%-Zufallsstreubereich: u0,975 = 1,9600   

 ⇒ xu = 36,6−1,960⋅0,4 = 35,816°C;  x o = 36,6+ �1,960⋅0,4 = 37,384°C 

 99%-Zufallsstreubereich: u0,995 = 2,5758  

 ⇒ xu = 36,6−2,5758⋅0,4 = 35,570°C;  x o = 36,6+2,5758⋅0,4 = 37,630°C 

 99,9%-Zufallsstreubereich: u0,9995 = 3,2905  

 ⇒ xu = 36,6−3,2905⋅0,4 = 35,284°C;  x o = 36,6+3,2905⋅0,4 = 37,916°C 

3.2. Zufallsstreubereich für t-Verteilung 

Erlaubt die Berechnung der t-Werte wie in Tabelle 3 – t-Werte für einseitige Bereiche 

erhält man als „bis“ oder „ab“ (liefert negative Werte wegen Symmetrie), t-Werte für 

zweiseitige Bereiche erhält man als „zwischen“.  

• Berechnen Sie einseitige und zweiseitige 99%-Grenzen für f=2, 10 und 50 und 

vergleichen Sie diese mit den Werten in Tabelle 3. Beachten Sie, dass die t-Werte 
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umso kleiner werden, je größer f wird (die Verteilung wird schmäler, weil die 

Standardabweichung im Nenner von t weniger streut). 

• Verkleinern Sie die Wahrscheinlichkeit „zwischen“ für einen festen Wert von f und 

beobachten Sie, wie der Bereich schmäler wird und wie damit die t-Werte kleiner 

werden (je niedriger das Vertrauensniveau, desto schmäler sind die 

Vertrauensbereiche).  

3.3. Zufallsstreubereich für χ2-Verteilung 

Erlaubt die Berechnung der χ2-Werte wie in Tabelle 4 – χ2-Werte für einseitige Bereiche 

erhält man als „bis“ und „ab“.  

• Berechnen Sie einseitige obere und untere 99%-Grenzen für f=2, 10 und 50 und 

vergleichen Sie diese mit den Werten in Tabelle 4. Beachten Sie, dass die χ2-Werte 

umso größer werden, je größer f wird (beachten Sie die Unterschiede aufgrund der 

begrenzten Rechengenauigkeit – die Tabellenwerte sind richtig, hier soll nur das 

Prinzip demonstriert werden). 

3.4. Zufallsstreubereich für F-Verteilung 

Erlaubt die Berechnung der F-Werte wie in Tabelle 5 – F-Werte für einseitige Bereiche 

erhält man als „bis“, die Untergrenzen werden in den Formeln nicht verwendet, um die 

Anzahl der erforderlichen Tabellen zu begrenzen. 

• Berechnen Sie einseitige obere 90%-Grenzen für f1=2, 10 und 50 und für f2=2, 10 

und 50 und vergleichen Sie diese mit den Werten in Tabelle 5. Unterschiede 

ergeben sich aus der begrenzten Rechengenauigkeit – die Tabellenwerte sind 

richtig, hier soll nur das Prinzip demonstriert werden. Beachten Sie, dass man 

andere Grenzen erhält, wenn die Freiheitsgrade vertauscht werden. 

• Vergleichen Sie die obere 95%-Grenze („bis“) für Freiheitsgrade 2 und 6 mit der 

unteren Grenze („bis 0,05“ bzw. „ab 0,95“) für Freiheitsgrade 6 und 2. Beachten 

Sie, dass die F-Werte zueinander reziprok sind (1/5,14 = 0,19).   

Allgemein gilt: 
α

α− =
;f;f

1;f;f
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1

F  


