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1 Statistischer Hintergrund 

1.1 Verteilung der Einzelwerte und der Rangwerte 

Die Einzelwerte einer Stichprobe werden häufig in guter Näherung durch die 

Normalverteilung beschrieben. Die Dichte der Normalverteilung ist gegeben durch 
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μ = Mittelwert und  

σ = Standardabweichung (bzw. σ2 = Varianz) der Normalverteilung  

zwei Parameter sind, die Lage bzw. Breite der Verteilung beschreiben. G(x) ist die 

Verteilungsfunktion (vgl. Applet stetige Verteilungen). 

Hier wird die Verteilung des kleinsten, zweitkleinsten usw. bis zum größten Wert einer 

Stichprobe betrachtet. Für die Verteilung des i-ten Wertes x(i) (der Größe nach sortiert = 

Rang i) einer Stichprobe vom Umfang n gilt 
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Die Verteilung der Rangwerte ist die Grundlage für die Eintragung der Werte ins 

Wahrscheinlichkeitsnetz (vgl. Applet „Wahrscheinlichkeitsnetz“) und für die Berechnung 

der Verteilung des Medians und der Spannweite einer Stichprobe. 

1.2 Kurzbeschreibung des Applets 

Stichprobenergebnisse 

In der Darstellung "Stichprobenergebnisse und Histogramm" simuliert das Applet 7 bis 50 

Stichproben des Umfangs n (zwischen 1 und 20) aus einer normalverteilten 

Grundgesamtheit mit veränderbaren Werten μ und σ und stellt die Ergebnisse wie im 

Applet "erwartungstreu" grafisch dar.  
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Der i-te Wert (i zwischen 1 (=kleinster Wert) und n (=größter Wert)) wird farblich 

hervorgehoben (blau statt rot). Am rechten Bildrand wird die relative Häufigkeitsdichte der 

Werte als Histogramm dargestellt, zusammen mit der theoretischen Dichte der Verteilung 

 des i-ten Wertes und der Dichte g(x) der Verteilung aller Werte.  )x(g
)i(x

 

Abbildung Stichprobenergebnisse und Histogramm 

Verteilung 

In der Darstellung "Verteilung x(i)" zeigt das Applet die Dichten der Verteilung von x(i) für 

alle i zwischen 1 (=kleinster Wert) und n (=größter Wert) im Vergleich mit der Verteilung 

g(x) aller Werte. 
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Abbildung  Verteilung x(i)

1.3 Ziel des Applets 

Das Applet soll grafisch zeigen und plausibel machen, 

• was ein Rangwert x(i) ist   

• dass die Verteilung der Rangwerte schmäler ist als die Verteilung aller Werte (und 

zwar umso schmäler, je größer der Stichprobenumfang n ist) 

• dass die Verteilung der Rangwerte in der Mitte schmäler ist als die Verteilung des 

kleinsten bzw. größten Wertes 

• dass die Verteilung der Rangwerte asymmetrisch ist (nicht normalverteilt), obwohl 

alle Werte zusammen normalverteilt sind. 
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2 Visualisierungen mit dem Applet 

2.1 Was ist der Rangwert x(i)? 

Nach dem Start stellt das Applet 20 Stichproben des Umfangs 5 dar, wobei in jeder 

Stichprobe der zweitkleinste Wert blau hervorgehoben ist. Dies ist der Rangwert x(2) d.h. 

Rang 2.  

 

 

 

Abbildung Anzahl der Stichproben und 

Stichprobenumfangumfang 

Abbildung Einstellung des Rangwertes i 

Verändern Sie nun i mit dem Schieber. Bei i=1 werden die kleinsten Werte jeder 

Stichprobe hervorgehoben – Rang 1. Bei i=3 werden die drittkleinsten Werte 

hervorgehoben (bei n=5 ist dies der Median) – Rang 3, usw. i=n ergibt die größten Werte 

jeder Stichprobe. Rangwerte sind die der Größe nach sortierten Werte in einer Stichprobe. 

 

     

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 (n) 

Abbildung Rangwert i des Stichprobenumfangs 5 
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2.2 Verteilung der Rangwerte 

Das Histogramm zeigt die relative Häufigkeitsdichte (bei jeder Simulation etwas anders –  

stoßen Sie mit  mehrere Simulationen an). Betrachtet  

man unendlich viele Stichproben, so geht die relative Häufigkeitsdichte in die Dichte der 

Verteilung  des i-ten Wertes über (blaue Kurve, berechnet mit der Formel in 1.1). 

Sie ist immer schmäler als die Dichte g(x) der Verteilung aller Werte (rote Kurve). Und 

natürlich liegt die Verteilung der kleinsten Werte (i=1) am unteren Ende von g(x), die 

Verteilung der größten Werte (i=n) am oberen Ende von g(x). Beachten Sie auch, dass die 

Verteilung der Medianwerte schmäler ist als die der Extremwerte (in der Mitte gleichen 

sich zufällige Abweichungen besser aus als an den Extremen). 

)x(g
)i(x

Schalten Sie um zur Darstellung 

"Verteilung" – sie zeigt die 

Verteilungen aller Rangwerte im 

Vergleich, die Verteilung des 

Rangwertes i ist farblich 

hervorgehoben. 

  

Beachten Sie, dass die Verteilung 

der Rangwerte i asymmetrisch ist 

(besonders für den kleinsten (i=1) 

und den größten (i=n) Wert.  

Die senkrechte Linie markiert den 

Mittelwert der Verteilung des 

ausgewählten Rangwertes i. Beachten Sie, dass der Mittelwert nicht mit dem Maximum 

übereinstimmt. Aufgrund der Asymmetrie der Verteilung der Rangwerte ist der Mittelwert 

immer "extremer" als das Maximum der Verteilung – die Asymmetrie zieht den Mittelwert 

nach außen. 

Je größer der Stichprobenumfang n ist, desto stärker unterscheidet sich der Mittelwert von 

x(1) vom Mittelwert von x(n) – die Spannweite einer Stichprobe nimmt mit dem 

Stichprobenumfang n zu. 
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