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1. Die Binomialverteilung 

1.1 Herleitung durch unabhängige, n-stufige Zufallsexperimente 

1.1.1 Das Bernoulli-Experiment

Zur Herleitung der Binominalverteilung soll zunächst das Bernoulli-Experiment dienen.
Allgemein stellen Bernoulli-Experimente die einfachste Art von Zufallsexperimenten dar. Es
sind nur zwei Versuchsausfälle möglich, die sich gegenseitig ausschließen. Dies bedeutet, daß
der Ereignisraum  nur aus dem Wert „1“ ( oder auch Treffer) und dem Wert „0“ ( oder auch
Niete) bestehen kann. Eine Zufallsvariable, die bei einem der beiden  möglichen Ausgänge des
Bernoulli-Experiments den Wert „1“ oder „0“ annimmt, heißt Bernoulli-Variable.

Es gilt somit:
Der Ereignisraum eines Bernoulli-Experiments läßt sich durch ={0;1} bzw.
={A;A}
beschreiben, und für die Wahrscheinlichkeitsverteilung gilt:   A         {0}   {1}   
                                                                                                   P(A)    0     q      p     1

Zur Veranschaulichung soll ein einfaches Bernoulli-Experiment dienen:
Bei manchen Würfelspielen sind für den Spieler bestimmte Augenzahlen von besonderer
Bedeutung. So zu Beispiel bei „Roché“, bei dem nur der Wurf der Zahlen „1“ und „2“ von
Interesse ist. Dadurch verändert sich der Ereignisraum  eines Laplace-Würfels von
={1;2;3;4;5;6} zu ={0;1}. Man ordnet den  Würfelaugen „1“ und „2“ den Wert „1“ zu, und
legt sie somit als Treffer fest. Der Wert „0“ symbolisiert die Würfelaugen 3,4,5 und 6, die bei
diesem Experiment als Nieten angesehen werden. Da ein Laplace-Würfel verwendet wird, ist die

Wahrscheinlichkeit einen Treffer zu erlangen P({1})=p= = . Eine Niete erhält man mit der

Wahrscheinlichkeit P({0})=q= = . Es ist also doppelt so wahrscheinlich, eine Niete zu
erzielen, wie einen Treffer.



1.1.2 Das n-stufige Bernoulli-Experiment

Aufgrund der Tatsache, daß einmalige Versuchsdurchführungen häufig nicht den Anforderungen
der Realität gerecht werden, führt man nun Bernoulli-Experimente mehrmals hintereinander
durch. Ein solcher Mehrstufenversuch kann abhängig bzw. unabhängig voneinander durchgeführt
werden. Ein Beispiel für eine abhängige, n-malige Durchführung ist ein Urnenexperiment, bei
dem gezogene Kugeln nicht wieder in die Urne zurückgelegt werden. Voneinander abhängige
Experimente scheiden aber für weitere Betrachtungen aus.
Ein Bernoulli-Experiment, das mehrmals unabhängig voneinander durchgeführt wird, d. h. daß
die Wahrscheinlichkeitsverteilung stets gleich und unabhängig von jeder Stufe der
Versuchsausführung ist, wird als n-stufiges Bernoulli-Experiment oder als Bernoulli-Kette der
Länge n bezeichnet.

Aufgrund der n-fachen Durchführung eines Bernoulli-Experiments gilt nun für den
Ereignisraum ={0;1}n bzw ={A;A}n. Die Elementarereignisse eines Versuches
mit n Stufen werden als n-Tupel beschrieben, wobei nun die Komponenten jedes
Tupels eine Aussage über das Ergebnis der betreffenden Stufe machen. 

Als Veranschaulichungsbeispiel wird nun das obige Würfelexperiment viermal unabhängig
voneinander durchgeführt. Der Ereignisraum des Versuchs besteht jetzt folglich aus 16
(4-Tupel), d. h. ={(0;0;0;0).....(1;1;1;1)}.

Zur Veranschaulichung von Bernoulli-Ketten bieten sich sogenannte Baumdigramme oder
Ergebnisbäume an.
Sie sind ein besonders hilfreiches Anschauungsmittel. Für das vierstufige Würfelexperiment von
oben ergibt sich somit folgendes Baumdiagramm:

Bei einem in mehreren Stufen ablaufenden Zufallsexperiment läßt sich nun jedes mögliche
Endergebnis durch einen bestimmten Pfad im zugehörigen Baumdigramm darstellen. Es ist nun
einfacher, durch die Visualisierung, eine schnelle Aussage über bestimmte Versuchsausfälle mit
k Treffern, wobei k  {0,.....,n}, zu treffen.
Nun steht man der Frage gegenüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Spieler des
Würfelspiels eine bestimmte Serie mit genau k-Treffern erzielen wird. Durch das
Baumdiagramm, bei welchem die Wahrscheinlichkeiten p und q der einzelnen Stufen der
Bernoulli-Kette in Verbindung mit den Pfaden (= Ästen des Baumdiagramms) angegeben
werden, ist man in der Lage, den Multiplikationssatz der Stochastik, der für unabhängige
Ereignisse gültig ist, anzuwenden.

Es gilt:   P(X1  X2   X3  X4) = P(X1)  P (X 2)  P(X3)  P (X 4) 
Multiplikationssatz der Stochastik

X1 X2 X3 und X4 sind Zufallsvariable

Damit würde sich als Beispiel für genau k = 4 Treffer eine Wahrscheinlichkeit von 

P(X=4)=  =  »  1,23% 



Durch das Baumdiagramm kann man ersehen, daß oft mehrere Pfade zu Ergebnissen mit gleicher
Anzahl von Treffern führen.

Es gilt:
Führen mehrere Pfade zum gleichen Ergebnis (Versuchsausfall), so addieren sich
ihre Wahrscheinlichkeiten.  (Additionssatz der Stochastik)

Die Anzahl der Treffer k bzw. die Anzahl der Nieten  werden durch die Länge n des
Mehrstufenversuchs bestimmt.

Es gilt: n=(k+ )  Þ  =(n -k).

Aufgrund des Multiplikationssatzes der Stochastik, werden die Versuchsausfälle (Treffer oder
Niete) eines Pfades, sowie deren Wahrscheinlichkeiten miteinander mulitpliziert.
Man erkennt daraus, daß bei einem n-stufigem Bernoulli-Experiment für einen Pfad gilt: 

pk qn-k

Soll nun diese Erkenntnis auf alle möglichen Pfade, die k Treffer liefern, ausgedehnt werden, so
sind nach dem Additionssatz der Stochastik, die Wahrscheinlichkeiten aller solcher Pfade zu
addieren.

Ein weiteres Beispiel soll diese Erkenntnis verdeutlichen:
Um bei dem Würfelexperiment die Wahrscheinlichkeit von genau 2 Treffern zu ermitteln, ersieht
man aus dem Baumdiagramm, daß insgesamt 6 Pfade zu dem gewünschten Ergebnis führen.
Die Treffer sind als Tupel dargestellt: (0,0,1,1), (0,1,0,1), (1,0,0,1), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,1,0,0),
(0,1,1,0).
Bezüglich unserer Aufgabenstellung sind also 6 (4-Tupel) des Stichprobenraums Treffer. Es ist
daher nötig, die Wahrscheinlichkeiten aller 6 (4-Tupel) mit Hilfe des Multiplikationsatzes zu
bestimmen und die Ergebnisse anschließend zu addieren.

P(X=2)=[ ]=     

»

Befaßt man sich eingehender mit dem Baumdiagramm, so erkennt man, daß ein sinnvoller
Einsatz nur bei Bernoulli-Ketten mit wenigen Versuchswiederholungen erfolgen kann. Bei einem
Mehrstufenversuch, bei dem die Anzahl der Versuchswiederholungen n sehr groß ist, wäre es
unsinnig ein Baumdiagramm anzufertigen. Da in der Praxis Mehrstufenversuche mit nur wenigen
Stufen eine untergeordnete Rolle spielen, muß nach anderen Möglichkeiten der Berechnung
gesucht werden.
Zudem vermittelt uns das Baumdiagramm den Eindruck, daß die einzelnen Stufen stets
nacheinander durchgeführt werden. Es gibt aber die Möglichkeit, ein n-stufiges
Bernoulli-Experiment unabhängig durchzuführen, ohne eine bestimmten Reihenfolge der
Teilexperimente einzuhalten. Es ist sogar häufig realisierbar, daß die einzelnen Stufen



gleichzeitig durchgeführt werden. Dies würde für das obige Würfelexperiment bedeuten, daß der
Spieler alle vier Würfel gleichzeitig wirft, weil man davon ausgehen darf, daß die Würfel sich
nicht gegenseitig  beeinflussen.
Es besteht daher zunächst das Problem, die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten zu
ermitteln, um aus einer Grundmenge von n Elementen  k Treffer zu erzielen. Es soll bei den
herausgegriffenen Elementen dabei nicht auf die Reihenfolge geachtet werden.
Gelöst wird dieses Problem durch die Erkenntnis, daß alle k-Permutationen eines
Versuchsausfalles zur gleichen k-Teilmengen gehören. Es gilt, daß eine k Teilmenge k!
Permutationen ihrer Elemente zuläßt.

Daraus folgt für die Gesamtheit von n Elementen und k Treffern:

Der Binomialkoeffizient gibt die Anzahl der Möglichkeiten an, k Treffer auf n Plätze zu
verteilen. Die Zahlenwerte für den Binominalkoeffizienten werden häufig in Tabellen
zusammengefaßt, und können somit direkt übernommen werden.

Durch die vorausgegangenen Überlegungen folgt für unser Würfelexperiment, daß die Frage
nach der Wahrscheinlichkeit für eine bestimmt Anzahl von k Treffern, wie folgt beantwortet
werden kann:

Man erhält allgemein:
Bei einem Bernoulli-Experiment mit der Trefferwahrscheinlichkeit p und der Länge n, bei dem
die einzelnen Versuchsdurchführungen unabhängig voneinander durchgeführt wurden, gilt für
die Wahrscheinlichkeit genau k-Treffer zu erlangen:

P(X=k) = pkqn-k    bzw. P(X=k) = pk  (1-p) n-k   ; wobei k Î  {0;1....n}
Formel von Bernoulli

1.2 Eigenschaften und Veranschaulichung der Binomialverteilung

1.2.1 Definition der Binomialverteilung



Bei der Binomialverteilung handelt es sich um eine spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilung, von

der Form         k , die auf den Erkenntnissen und Bedingungen des
Bernoulli-Experiments und der Bernoulli-Kette basieren. Es werden Bernoulli-Experimente mit
sich gegenseitig ausschließenden Ereignissen A und A unabhängig voneinander durchgeführt,
wobei die Zufallsvariable X der Binomialverteilung eine diskrete, d.h. bestimmte Werte
(0,1,....n) annehmende Zufallsvariable ist. Im Gegensatz zu einer stetigen Variablen, die
wertemäßig innerhalb eines bestimmten Intervalls liegt. Diese Verteilung einer diskreten
Variablen wurde von Jakob Bernoulli entwickelt. Die Binomialverteilung versetzt uns in die
Lage, bei Zufallsexperimenten deren Parameter p und n unveränderlich vorgegeben bzw. von uns
festgelegt werden, die Wahrscheinlichkeiten, dafür daß ein Ereignis A bei n
Versuchsausführungen genau k-mal eintritt, exakt zu bestimmen.

Man schreibt: P(X=k) = B(n;p,k) =
Die beiden Parameter p und n bestimmen die Binomialverteilung vollständig. Deshalb wird die
Binomialverteilung häufig durch das Symbol B(n,p) gekennzeichnet.
Die Verteilungstabelle hat folgendes Aussehen:

k           0                 1                      2            ....     n

f(k)         qn                       ....        pn

Die Bezeichnung Binomialverteilung erklärt sich aus der Eigenschaft, daß die in der
Verteilungstabelle angegebenen Wahrscheinlichkeiten der Reihe nach den Summanden in der
binomischen Enwicklung von (q+p)n entsprechen.

Es gilt:   (q + p)n  =

Die Verteilungsfunktion der Binomialverteilung lautet daher wie folgt:

Zur Visualisierung von stochastischen Zusammenhängen werden im allgemeinen drei
Diagrammarten bevorzugt. Das Stabdiagramm, das Histogramm und das Treppendiagramm.
Zur Veranschaulichung der Wahrscheinlichkeitsfunktion f(k) und der Verteilungsfunktion F(k)
der Binomialverteilung soll nun
a) das Stabdigramm für die Wahrscheinlichkeitsfunktion f(k) und
b) das Treppendiagramm für die Verteilungsfunktion F(k) dienen.



Die in den Diagrammen a) und b) angebenen Werte entsprechen der Wahrscheinlichkeitsfunktion f(k) und der
Verteilungsfunktion F(k) des 4 stufigen Würfelexperiments aus 1.1.2

1.2.2 Der Erwartungswert 

In der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist neben der Wahrscheinlichkeit p einen Treffer zu erlangen
bzw. der Wahrscheinlichkeit q, eine Niete zu erzielen, auch der sogenannte Erwartungs- bzw.
Mittelwert von besonderem Interesse. Der Erwartungswert ist der durchschnittliche Wert, der
sich bei einer n-fachen Durchführung eines Zufallsexperiments einstellt. Der Erwartungswert ist
unabhängig von der Anzahl der Versuchsdurchführungen, jedoch wird er umso genauer erreicht,
je größer die Anzahl der Versuche ist. Bei der Berechnung des Erwartungswertes spielt die
Wahrscheinlichkeitsfunktion eine entscheidende Rolle. Sie bestimmt in gewisser Weise die
Gewichtungsfaktoren, mit denen die möglichen Werte in die Berechnung eingehen. Im
Stabdiagramm der Wahrscheinlichkeitsfunktion f(k) stellt sich der Erwartungswert als
arithmetischer Mittelwert von xi {0;1....n} dar.

Es gilt weiterhin die Wertetabelle der Wahrscheinlichkeitsfunktion:
k          0     1

P(X=k)    1-p    p            

                                             Somit gilt:       E(X) = 0 (1-p) +  1 p = p
          Für eine n-fache Ausführung gilt:       E(X1+X2+....+Xn) = E(X1) + E(X2) +....+
E(Xn)
                                                                     = n E(X ) = n p 

Für den Erwartungs bzw. Mittelwert der Binomialverteilung gilt: 
E(X) =  = n p

1.2.3 Die Varianz

Die Varianz ist ein Maß dafür, wie weit die Zufallswerte um ihren Erwartungswert nach links
und rechts streuen. Für die Varianz gilt stets 2  0. Bei kleiner Varianz liegen die meisten
Werte in der Nähe von  und größere Abweichungen vom Mittelwert treten nur bei geringen
Wahrscheinlichkeiten auf.

Es gilt:
Var (X) = 12 p-p2 =  p-p2 = p(1-p) =  pq

Für eine n-fache Ausführung gilt:
Var (X1+X2+....+Xn) = Var(x) = npq

Für die Varianz der Binomialverteilung gilt:
Var (X) = 2 = npq



1.2.4 Die Standardabweichung

Häufig wird auch die Standardabweichung  als Streuungsmaß verwendet. Sie beschreibt die
durchschnittliche (mittlere) Abweichung der Zufallsvariablen X von ihrem Mittelwert  und
besitzt gegenüber der Varianz den Vorteil, daß sie die gleiche Dimension  und Einheit hat wie
die Zufallsvariable X.

Für die Standartabweichung Binomialverteilung gilt:

 = 

Die der Zufallvariablen X zugeordneten Kennwerte , 2 und  werden häufig auch als
Kennwerte der diskreten Verteilung bezeichnet.

1.2.5 Besonderheiten der Binomialverteilung

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung ist im allgemeinen unsymmetrisch. Nur

für den Sonderfall p = q =  tritt ein Symmetriezentrum auf. Dies ist beispielsweise beim
Zufallexperiment „Wurf mit einer Laplace-Münze“ oder bei einem Galton-Brett der Fall. Das
Galton-Brett (siehe Abbildung Nr.2) bietet die Möglichkeit die Wahrscheinlichkeitsfunktion der

Binomialverteilung für den Fall p = q =  experimentell zu bestätigen. Eine Kugel, die von oben
in das Galton-Brett geworfen wird, fällt auf das erste Ablenkplättchen.

Dort wird es mit einer Wahrscheinlichkeit von p = q = entweder nach links oder rechts
abgelenkt. Die horizontal nach unten angebrachten Reihen von Ablenkplättchen symbolisieren
eine n-fache Durchführung eines Bernoulli-Experiments, da nicht angenommen werden kann,
daß die einzelnen Stufen sich gegenseitig beeinflussen und daß die Kugeln bevorzugt nach rechts
oder links fallen. Nachdem die Kugeln die einzelnen Stufen des Galton-Bretts durchlaufen
haben, sammeln sie sich in den Auffangfächern unter dem Versuchsaufbau. Anhand der
Füllhöhen der Fächer läßt sich schon optisch ein Zusammenhang mit der

Wahrscheinlichkeitsverteilung B(n; ,k) einer Binomalverteilung bestätigen. Durch diese

Symmetrie von p = q = , läßt sich auch der Zusammenhang von Binomialkoeffizienten mit
dem Pascalschen-Dreieck (siehe Abbildung Nr. 1) erkennen. Aufgrund der Tatsache, daß alle

Stufen dem gleichen Faktor n unterliegen, ist man dadurch in der Lage, die

Größenverhältnisse der Wahrscheinlichkeitsfunktion B(n; ,k) direkt am Pascalschen-Dreieck
abzulesen.

Einen weiterer Sonderfall tritt ein, wenn n = 1 ist. D.h., daß nur ein Bernoulli-Experiment
durchgeführt wird. Aus diesem Grund kann die Zufallsvariable nur die Werte 0 oder 1 annehmen.
Dieser Sonderfall der Binomialverteilung wird daher auch als Null-Eins-Verteilung bezeichnet



2. Näherungen der Binominalverteilung

2.1 Die Poisson - Näherung

Oft wird man bei technischen und naturwissenschaftlichen Prozessen mit dem Problem
konfrontiert, daß bei großen Werten für n, Ereignisse mit nur geringer Wahrscheinlichkeit p
auftreten. So zum Beispiel beim radioaktiven Zerfall eines chemischen Elements, bei dem die
Atomkerne mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit zerfallen. Ein weiteres Beispiel sind
automatisierte Fertigungsprozesse, bei denen Produkte in großen Stückzahlen hergestellt werden
und die Ausschußzahl gering ist. 
Bei sehr kleinen Werten von p ist aber nur dann mit brauchbaren Ergebnissen zu rechnen, wenn
der Versuch sehr häufig durchgeführt wird. Trotz Tabellen der Binomialverteilung sind
numerische Berechnungen insbesondere für große Werte von n recht mühsam. Dieser erhebliche
Rechenaufwand, der aufgrund der Binomialverteilung für große Werte von n entstehen würde,
wirft die Frage nach Vereinfachungen bzw. Näherungen auf.
Bei der Berechnung von Werten für die Binomialverteilung B(n;p) fällt auf, daß bei gleichem
Erwartungswert E(X) =  = np die Tabellen von Binominalverteilungen sich ähneln und mit
wachsendem n die Ähnlichkeit noch zunimmt.
„Es hat also den Anschein, daß für jeden Erwartungswert eine Grenzverteilung existiert,
der die in   übereinstimmenden Binominalverteilungen B(n;p) mit wachsendem 
zustreben.“ 2
Ausgehend vom Gedankengang Poissons soll nun die Grenzverteilung für konstante  und
wachsende n  durch Umformung des Terms B(n;p) hergeleitet werden.

Mit wachsendem n streben die ersten k Faktoren nach 1, der letzte Faktor nach e-.  Damit gilt:



Gesetz der seltenen Ereignisse

Für großes n, bei konstantem  = np muß die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses „Treffer beim

i-ten Versuch“, also p = , klein sein. Deswegen wird die obige Aussage auch Gesetz der
seltenen Ereignisse genannt. 

In der praktischen Anwendung gilt:

Poission - Näherung     oder     Gesetz der kleinen Zahlen

wenn: 1)  >> Ùçmç>>Ú<<Ùçmç<<
          2)  p  0,1     n  100  (Faustregel)

In Worten: Die Poisson-Näherung ist besonders gut, wenn der Erwartungswert  klein im
Vergleich zur Länge n der Bernoulli-Kette ist. In diesem Fall haben nur kleine Werte von k
Wahrscheinlichkeitswerte B(n;p,k) die deutlich größer sind als 0. Deswegen wird die
Poisson-Näherung auch als Gesetz der kleinen Zahlen bezeichnet.

2.2 Die lokale Näherungsformel nach de Moivre und Laplace

Die Poisson-Näherung versetzt uns in die Lage, die Binomialverteilung B(n;p,k) für große Werte
von n und kleinen Wahrscheinlichkeiten p mit relativ geringem Rechenaufwand zu nähern. Bei
der Verwendung der Poisson-Näherung erkennt man aber, daß diese Näherungsformel nur für
Wahrscheinlichkeiten p  0,1 brauchbare Ergebnisse liefert (siehe Kapitel 2.1). Es ist aber bei
stochastischen Prozessen nicht selten der Fall, daß die Wahrscheinlichkeiten größer sind als p 
0,1. Man würde also durch Anwendung der Poisson-Näherung nur unzureichende Ergebnisse
erhalten. Folglich stellt sich nun die Frage nach einer Näherungsformel für B(n;p,k), die im
Gegensatz zur Poisson-Näherung für große n und beliebig große Werte von p hinreichende
Ergebnisse liefert.

Wenn man sich die Funktionsgraphen der Binomialverteilung betrachtet, fällt auf, daß für
wachsende Werte von n sich die im Koordinatensystem als Stab- oder Histogramm dargestellte
Wahrscheinlichkeitsfunktion immer weiter nach rechts verschiebt. Die Höhe des Graphen nimmt
ab und die Breite des Funktionsgraphen links und rechts vom Erwartungswert  nimmt zu. Da
aber aufgrund der obigen Beobachtungen es für steigende Werte von n zunehmend schwieriger
wird die Funktionsgraphen zu untersuchen, bedient man sich des Mittels der Standardisierung.
Zweck der Standardisierung ist es, den Graphen in den Ursprung zu verschieben und der
Abflachung entgegen zu wirken. Der Vorgang der Standardisierung wird wie folgt durchgeführt.
Um die Verschiebung des Erwartungswertes  in den Koordinatenursprung zu realisieren, wird

die Variable k einer nach B(n;p.k) verteilten Zufallsgröße auf die Variable 



transformiert. Die Höhen des Funktionsgraphen über der x - Achse, d.h. die Werte von B(n;p,k)
werden mit  multipliziert, da die Rechtecksbreiten durch  dividiert wurden und die Rechtecke
beim Histogramm flächengleich bleiben müssen, da sie ein Maß für die Wahrscheinlichkeit sind.

Bei Stabdiagrammen wird ein Transformation  und y = s × n;p,k)  wie bei den
Histogrammen durchgeführt.

Nach der Standardisierung weisen die Funktionsgraphen für n große Ähnlichkeiten auf. Es
liegt daher die Vermutung nahe, daß für feste Werte von p und n sich der standardisierte
Funktionsgraph einer bestimmten glockenförmigen Kurve annähert. Da der Beweis dieser
Vermutung einen erheblichen Aufwand erfordern würde, soll gelten, daß die Grenzfunktion

folgende Funktionsgleichung besitzt:

Diese Funktion wird Gauß-Funktion genannt und beschreibt im kartesischen Koordinatensystem
die Gaußsche Glockenkurve.

Aufgrund der obigen Erkenntnissen gilt nun:

 Und daraus folgt:

Für große Werte von n und 0  p  1 gilt:

Lokale Näherungsformel nach De Moivre- Laplace

Für die Näherungsformel erhält nach einer Faustregel für 2 = npq  9 brauchbare Werte.

2.3 Näherungsformeln nach Poisson und de Moivre-Laplace im
Vergleich

Im folgendem Kapitel sollen die in 2.1 und 2.2 bereits angegebenen Formeln und
Einsatzbedingungen verglichen und mit gerechneten Beispielen veranschaulicht werden.

Beispiel 1:



Nach Angaben des amerikanischen Mikroprozessorherstellers Intel tritt bei der Produktion des
„Pentium-Prozessors“, hervorgerufen durch Verunreinigungen des Halbleitermaterials, eine
Ausschußrate von 25 Chips pro Produktionsserie auf. Eine Serie besteht aus 11400 solcher
Mikroprozessoren.
Die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit man bei einer Stichprobe von 120 Prozessoren genau
3 defekte erhält, soll nun durch einen Vergleich der Näherungsformeln nach Poisson und de
Moivre-Laplace untersucht werden.
Das Experiment kann als Bernoulli-Kette der Länge 120 interpretiert werden, da man davon
ausgehen darf, daß die Verunreinigungen sich nicht gegenseitig beeinflussen.

Ermittlung der Wahrscheinlichkeit durch die Binomialverteilung:

Ermittlung der Wahrscheinlichkeit druch die Näherungsformel von Poisson:

Beim Vergleich der Ergebnisse stellt sich heraus, daß das Ergebnis der Binomialverteilung mit

einem Fehler von durch die Näherungsformel von Poisson approximiert
wurde. Diese gute Näherung folgert aus der Tatsache, daß die Vorbedingungen der
Näherungsformel von Poisson nämlich  und k- n sowie p0,1 und n100 erfüllt sind.

Ermittlung der Wahrscheinlichkeit durch die Näherungsformel von de
Moivre-Laplace:

Vergleicht man nun des Ergebnis der Näherungssformel von de Moivre-Laplace mit dem der

Binomialverteilung erkennt man, daß aufgrund eines Fehlers von  diese
Näherungsformel für die obige Aufgabenstellung völllig ungeeignet ist. Die Faustregel für
brauchbare Ergebnisse, wonach 2 = npq  9 sein soll, ist nicht erfüllt worden.



Beispiel 2:

Die zweite Aufgabenstellung soll die unterschiedliche und eingeschränkte Verwendbarkeit der
Näherungsformeln nach Poisson und de Moivre-Laplace weiter verdeutlichen und zudem an das
Würfelexperiment der Bernoulli-Kette (siehe Kap. 1.1.2) anschließen.
Das Würfelspiel „Roché“ besteht  nun aus 80 Spielzügen. Um das Spiel sicher für sich
entscheiden zu können, muß ein Teilnehmer 25 Spielzüge gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit für

einen günstigen Versuchsausfall ist  (siehe Baumdiagramm Seite 5 ). Es stellt sich nun die
Frage mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Spieler 25 der 80 Spielzüge gewinnen wird. 
Auch dieses Experiment kann als Bernoulli-Kette der Länge 80 angesehen werden, da sich die
Würfel nicht gegenseitig beeinflussen und die einzelnen Stufen unabhängig voneinander

durchgeführt werden.
Ermittlung der Wahrscheinlichkeit durch die Binomialverteilung:

Ermittlung der Wahrscheinlichkeit druch die Näherungformel von Poisson:

Man kann wegen des hohen Erwartungswertes  = 26,67 und einer Trefferwahrscheinlichkeit

von  schon vorab vermuten, daß die Näherungsformel von Poisson zu keinem
befriedigendem Ergebnis führen wird.

In diesem Fall ergibt sich ein Fehler von , bezogen auf den exakten Wert,
der durch die Binomialverteilung ermittelt wurde. Forderungen bezüglich des Erwartungswerts ,
n und p sind nicht erfüllt worden.

Ermittlung der Wahrscheinlichkeit durch die Näherungsformel von de
Moivre-Laplace:

2 = npq  17,78    Die Bedingung für gute Näherungsergebnisse ist in diesem Fall für die
Näherungsformel nach de Moivre-Laplace gegeben. Aus diesem Grund kann diese



Aufgabenstellung zufriedenstellend approximiert werden, da der Fehler der Näherung nur

 beträgt.

Wie man aus den beiden Beispielen deutlich erkennen kann, ist es dringend erforderlich,
die Problemstellungen bezüglich ihrer Eignung mit der Näherungsformel nach Poisson
oder de Moivre-Laplace approximiert zu werden, zu untersuchen. Anderenfalls kann es
bei der Verwendung einer ungeeigneten Näherungsformel zu erheblichen Abweichung
vom exakten Wert der Binomialverteilung führen.

Quellennachweis

1) Zitat nach Daniel Bernoulli, Krumbacher, Gert, Stochastik, Seite 5.

2) Zitat nach S. D. Poisson, Krumbacher, Gert, Stochastik, Seite 320.
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