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Diesmal berechnen wir uns keine Wahrscheinlichkeiten, sondern entnehmen die Werte 
aus einer Tabelle. Ich spreche von der Normalverteilung. Die Normalverteilung wird 
auch verwendet, wenn man eine Binomialverteilung vorliegen hat und der 
Rechenaufwand zu groß wäre. Ab etwa n ≥ 100 und wo für einen  Bereich die 
Wahrscheinlichkeit zu berechnen ist, nimmt man in der Regel die Normalverteilung. So 
könnte z. B. die Wahrscheinlichkeit unterhalb einer bestimmten Schranke gesucht sein.  

Modul 44 – Wahrscheinlichkeit Normalverteilung 

Zur Berechnung der Normalverteilung braucht man immer den Erwartungswert µ, die 
Standardabweichung σ und die Schranke a, ab wo bzw. bis wohin die Wahrscheinlichkeit 
zu berechnen ist. Wird die Normalverteilung als Näherungsformel für die 
Binomialverteilung verwendet, muss daher zuvor aus n und der Einzelwahrscheinlichkeit 
klein p der Erwartungswert und die Standardabweichung ermittelt werden. Die zu 
ermittelnde Wahrscheinlichkeit wird dann aus einer Tabelle herausgelesen. Dazu wird 
immer die gleiche Tabelle verwendet, egal welche Zahlen für µ, σ  und Schranke a 
vorliegen. Anhand der Schranke a weiß man, welche Wahrscheinlichkeit zu ermitteln ist. 
Daher wird a so angepasst, dass die Tabelle verwendet werden kann. Man spricht vom 
Normieren. Aus a wird der normierte Wert z erzeugt. Zu jedem z finden Sie in der 
Tabelle die dazupassenden Wahrscheinlichkeiten Φ(z) bzw. Φ(-z). Ist z negativ, so ist 
die gesuchte Wahrscheinlichkeit unter Φ(-z) zu finden. Ist z positiv, haben Sie bei Φ(z) 
nachzusehen. Unter D(z) finden Sie die Wahrscheinlichkeiten für symmetrische Bereiche. 

Es könnte auch sein, dass nicht die Schranke a gegeben ist, sondern die 
Wahrscheinlichkeit Φ(z) bzw. Φ(-z). Wie weiß man nun, welche Wahrscheinlichkeit 
gegeben ist? Aus der Angabe. Es ist hilfreich, den Text grafisch darzustellen, um zu 
sehen, ob das z negativ oder positiv sein wird. Erwarten Sie sich ein negatives z, so ist 
die gegebene Wahrscheinlichkeit in der Φ(-z)-Spalte zu suchen und anschließend das 
dazugehörige z abzulesen.  Da z nun negativ sein soll, ist beim Herausschreiben noch ein 
Minus anzuhängen. Aus dem z können Sie sich nun das a über die Normierungsformel 
errechnen. Dazu ist die Formel auf a umzuformen. 

Generell finden Sie in der Tabelle nur die Wahrscheinlichkeiten für einen Bereich 
unterhalb der Schranke von a. Also ≤ a. Die dazugehörige Wahrscheinlichkeit ist dann P 
(x ≤ a), die normiert kurz Φ(z) heißt. Wollen Sie hingegen die Wahrscheinlichkeit 
oberhalb der Schranke a, als ≥ a, so lautet die dazugehörige Wahrscheinlichkeit  
P (x ≥ a).  
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Das ist die Gegenwahrscheinlichkeit von P (x ≤ a) und wird daher über 1 - Φ(z) ermittelt. 

P (x  ≤ a) = Φ(z) 

P (x  ≥ a) = 1 - Φ(z) 

Welche Wahrscheinlichkeit nun wirklich gesucht ist, erkennt man an bestimmten 
Wörtern. So sind "höchstens" und "weniger" Synonyme für ≤ a und "mindestens" und 
"mehr" Synonyme für ≥ a, wobei der Zahlenwert für a soweit verändert werden muss, 
dass wirklich ein ≤ bzw. ≥ verwendet werden kann. Z.B. eine Schrankenangabe von 
weniger als 84 Losen wird somit zu P(x ≤ 83). Solche Anpassungen braucht man nur bei 
ganzzahligen Objekten, wie z.B. bei Losen, Personen, Geräten usw., vornehmen. 

Soll die Wahrscheinlichkeit zwischen zwei Schranken a und b ermittelt werden, so wird 
für jede Schranke das Φ(z) über die Tabelle bestimmt und die Differenz 
Wahrscheinlichkeit oberer Schranke minus unterer Schranke gebildet. 

Bei einem symmetrischen Bereich geht es noch schneller. Anhand der Schranke 
erhalten Sie durch Normierung das z und in der Spalte D(z) finden Sie die 
Wahrscheinlichkeit für den symmetrischen Bereich. Falls aber D(z) gegeben ist, lesen Sie 
den dazugehörigen z-Wert heraus. Wenn Sie nun z einmal negativ und einmal positiv 
nehmen, erhalten Sie so die untere und obere Schranke. 

Das Arbeiten mit der Tabelle ist anfänglich vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Dafür 
erspart man sich viel Rechenarbeit.  

Viel Spaß beim Mathematisieren! 


