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1. Einleitung
Der Erwartungswert wird meist als das wichtigste charakteristische Merkmal
einer Verteilung oder einer Stichprobe angesehen. Diese Ansicht ist verständ-
lich, weil der Erwartungswert die Mitte einer Verteilung repräsentiert und man
mit ihm wichtige Entscheidungen begründet, zum Beispiel ob eine Wette fair ist
oder nicht. Außerdem bietet der Erwartungswert mathematisch viele Vorteile.
Er ist relativ einfach zu berechnen und besitzt mehrere wichtige Eigenschaf-
ten, wie zum Beispiel die Linearität, die den theoretischen Umgang erleichtern.
Allerdings ist der Erwartungswert nicht der einzige mögliche Mittelwert einer
Verteilung. In dieser Masterarbeit wird der Fokus auf Quantile gerichtet. Ins-
besondere sticht dabei der Median als Alternative zum Erwartungswert hervor.
Er hat den Vorteil ebenfalls die Mitte zu repräsentieren, aber dabei gleichzei-
tig weniger anfällig für extreme Daten in Form von Ausreißern zu sein. Weil
die Definition des Quantils sich deutlich von dem des Erwartungswertes un-
terscheidet, lassen sich die vorteilhaften Eigenschaften des Erwartungswertes
nur bedingt auf Quantile und speziell den Median übertragen. Trotzdem sind
gleiche oder sehr ähnliche Eigenschaften oft auch für Quantile vorhanden. Dies
soll in dieser Arbeit dargestellt werden. Insbesondere die Gültigkeit der Jensen-
schen Ungleichung, die bezüglich des Erwartungswertes viele nützliche Anwen-
dungen besitzt, soll auf den Median übertragen werden. Dies wird zum einen
als direkter Beweis für den Median vorgestellt, soll aber zum anderen auch ap-
proximativ über die asymptotischen Eigenschaften von Quantilen erfolgen. Zur
Untermauerung dieser Theorie wird eine Simulationsstudie durchgeführt, die
demonstriert, dass die Jensensche Ungleichung tatsächlich ebenfalls auf Media-
ne übertragbar ist. Zur Darstellung des Realitätsbezuges werden als Beispiele
zwei Phänomene vorgestellt, welche die Jensensche Ungleichung thematisieren.
Grundlegend für die meisten stochastischen und statistischen Arbeiten sind

die Eigenschaften von Verteilungsfunktionen. Über deren (Pseudo-)Inversen
können Quantile definiert werden. Außerdem bildet die Konvergenz empiri-
scher Ergebnisse gegen theoretische Werte, die mithilfe der Wahrscheinlich-
keitstheorie untersucht werden können, ein wichtiges Bindeglied zwischen Sta-
tistik und Stochastik. Diese Konvergenz wird insbesondere im Gesetz großer
Zahlen und im zentralen Grenzwertsatz ausgedrückt. Außerdem lassen sich
diese Gesetzmäßigkeiten asymptotisch auf Quantile ausweiten. Zentral für die
Bearbeitung der vorgegebenen Thematik sind Kenntnisse über Lageparameter
und Konvexität. Letztere ist wiederum unverzichtbar für den Umgang mit der
Jensenschen Ungleichung. Kombiniert mit dem asymptotischen Verhalten von
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Quantilen und insbesondere des Medians, soll die Jensensche Ungleichung für
Quantile approximativ hergeleitet werden.
Diese Arbeit soll einen Überblick über die Eigenschaften des Medians ge-

ben, insbesondere über jene, die er mit dem Erwartungswert gemeinsam hat.
Aber auch solche Eigenschaften, die den Median gegenüber dem Erwartungs-
wert auszeichnen, sollen dargestellt werden. Dabei soll es für Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe möglich sein, die grundlegenden Konzepte und Beweis-
gänge zu verstehen. Das asymptotische Verhalten von Quantilen geht darüber
hinaus.
Diese Arbeit kann eine Basis für weitere Recherchen sein, sowohl über den

Median selbst als auch für die auf ihn übertragene Jensensche Ungleichung.
Es gibt bereits viele Werke, in denen der Median grundlegend behandelt wird,
aber meistens werden jeweils nur einige Aspekte genannt. Eine Schwierigkeit
ist es bereits, ihn eindeutig zu definieren. Einen ersten Eindruck liefert zum
Beispiel der Vergleich der Definition aus einem Lehrbuch der Statistik (zum
Beispiel Fahrmeir u. a. 2004) mit der aus einem Lehrbuch der Stochastik (zum
Beispiel Georgii 2009). Der Beweis der Jensensche Ungleichung für Mediane
ist in Merkle (2005) zu finden. In einem weiteren Artikel verallgemeinert der
Autor dieses Ergebnis auf einen multivariaten Fall (Merkle 2010). Der appro-
ximative Zugang zur Übertragung der Ungleichung auf Quantile scheint in der
Literatur nicht oder kaum behandelt worden zu sein, weder theoretisch noch
als Simulation. Die grundlegende Theorie zum asymptotischen Verhalten von
Quantilen ist allerdings vorhanden (zum Beispiel in Serfling 1980). Die Fra-
gestellung, ob die Ungleichung auf Mediane übertragen werden kann, scheint
kein essentieller Teil einer Simulationsstudie zu sein, weil bei der Suche nach
Simulationsstudien, die sich mit der Jensenschen Ungleichung oder dem Me-
dian befassen, kaum Treffendes gefunden wurde. Bezüglich des L1-Medians
(siehe Anhang C.2) untersuchen Cardot, Cénac und Zitt (2011) und Van Kei-
legom und Hettmansperger (2002) die asymptotische Normalität mithilfe einer
Simulation. Willemain u. a. (1992) vergleichen die Performance des Medians
mit der Performance anderer Schätzer, während Wilcox und Charlin (1986)
die Performance für Schätzer des Medians betrachten. Azar (2008) untersucht
in einer Simulationsstudie drei Varianten der Jensenschen Ungleichung, die in
der Finanzökonomie eine Rolle spielen und zeigt dabei, dass die Ungleichung
nicht nur theoretischer Natur ist. Auf solch einen Praxisbezug wird auch in
dieser Masterarbeit Wert gelegt.
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2. Einführendes Beispiel
Auf den ersten Blick scheint die untersuchte Fragestellung lediglich theoreti-
scher Natur zu sein. Das folgende Versuchsszenario soll demonstrieren, dass in
realen Zufallsversuchen paradoxe Ergebnisse durch die Jensensche Ungleichung
entstehen können. Dieses Beispiel ist in ähnlicher Form in dem populärwissen-
schaftlichen Buch von Hesse (2014, S. 52–56) zu finden. Im Anhang (siehe A)
wird der Versuch mit mehr Messdaten näher untersucht.
In einem Test werden ein rotes und ein blaues1 Auto bezüglich ihres Benzin-

verbrauchs verglichen. Jedes Auto fährt eine Teststrecke von 400 km viermal
ab. Es wird nach jeder einzelnen Fahrt gemessen, welche Menge Benzin in l
jeweils verbraucht wurde. Diese Rohwerte werden im Anschluss gemittelt und
transformiert, um sie schließlich zu vergleichen. Der Vergleich erfolgt in zwei
unterschiedlichen Einheiten des Benzinverbrauchs: Während im europäischen
Raum die Einheit l/100 km üblich ist, um den Kraftstoffverbrauch eines Fahr-
zeugs anzugeben, ist es im angloamerikanischen die Einheit Meilen pro Gallone
(kurz: mpg). Die Umrechnung ist gegeben durch

z mpg =̂ 235, 2
z

l/100 km,

wobei z einen Zahlenwert angibt. Die Einheit Gallone ist nicht eindeutig. Hier
wurde die in Amerika übliche Gallone2 benutzt (siehe Natterodt 1964, S. 18).
Zur Vereinfachung soll hier stattdessen die Einheit km l−1 benutzt werden, um
sich in den Rechnungen auf das internationale Einheitensystem zu beschrän-
ken. Außerdem ist diese Einheit auch in einigen europäischen Ländern üblich.
Trotzdem wird in dieser Arbeit die Darstellung des Kraftstoffverbrauchs in
l/100 km als europäische Norm bezeichnet und die Darstellung in km l−1 als
amerikanische Norm.
Der zentrale Unterschied ist, dass bei der Transformation in l/100 km die

Kraftstoffmenge pro Strecke und bei der Transformation in km l−1 die Strecke
pro Benzinmenge betrachtet wird. Dementsprechend ist beim Vergleich des
Kraftstoffverbrauchs bezüglich der Einheit l/100 km, das Fahrzeug mit dem
kleineren Zahlenwert sparsamer, wohingegen bezüglich der Einheit km l−1 das
Fahrzeug mit dem größeren Zahlenwert sparsamer ist.
Bei der Auswertung sind zwei Erkenntnisse bemerkenswert: Zum einen kann

die Reihenfolge von Mittelwertbildung und Transformation das Ergebnis be-

1Die Farbgebung ist willkürlich und dient nur der Unterscheidung.
21 gal = 3,785 l

3



einflussen und zum anderen ist es möglich, dass das rote Auto bezüglich der
einen Norm sparsamer ist und bezüglich der anderen das blaue.

2.1. Transformation

Der absolute Kraftstoffverbrauch x (in l) wird mit der Funktion f in die euro-
päische Norm transformiert und mit g in die amerikanische Norm. Die Länge
der Teststrecke wird mit c bezeichnet. Die Funktionen f und g sind definiert
als

f (x) := 100x
c

[l/100 km] und g (x) := c

x

[
km l−1

]
. (1)

Bei der Berechnung der europäischen Norm muss die Multiplikation mit 100
aufgrund der gewünschten Einheit durchgeführt werden.
Nun soll ein gemitteltes Ergebnis aus allen Messwerten xk bestimmt wer-

den. Dies kann entweder dadurch realisiert werden, dass zuerst das arithmeti-
sche Mittel der Messwerte gebildet wird (Definition 4.6), welches im Anschluss
transformiert wird (f (x̄)) oder es werden alle einzelnen Messwerte xk ent-
sprechend der Formeln (1) transformiert und danach das arithmetische Mittel
dieser Zwischenergebnisse gebildet (f (x)). Damit gibt es offenbar vier verschie-
dene Wege einen mittleren Verbrauch zu bestimmen. Sie sind im Folgenden
dargestellt.

f (x̄) =
100 1

n

∑n
k=1 xk
c

f (x) = 1
n

n∑
k=1

100xk
c

g (x̄) = c
1
n

∑n
k=1 xk

g (x) = 1
n

n∑
k=1

c

xk

2.2. Messwerte und Ergebnisse

Jedes Auto absolviert jeweils vier Testfahrten auf einer Strecke der Länge
400 km. In Tabelle 1 sind die Daten des roten Autos aufgelistet und in Ta-
belle 2 die des blauen. Aus den Tabellenwerten berechnet man die gesuchten

Tabelle 1: Gemessener Benzinverbrauch xk des roten Autos und die zugehöri-
gen Transformationen f (xk) und g (xk) (gerundet)

k xk in l f (xk) in l/100 km g (xk) in km l−1

1 26 6,50 15,38
2 27 6,75 14,81
3 28 7,00 14,29
4 29 7,25 13,79
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Tabelle 2: Gemessener Benzinverbrauch yk des blauen Autos und die zugehö-
rigen Transformationen f (yk) und g (yk) (gerundet)

k yk in l f (yk) in l/100 km g (yk) in km l−1

1 22 5,50 18,18
2 26 6,50 15,38
3 30 7,50 13,33
4 34 8,50 11,76

Mittelwerte. Sie sind in Tabelle 3 aufgeführt. Zur besseren Übersicht wird dort
auf die Differenzierung in x und y verzichtet, sodass zum Beispiel in der Tabelle
mit x̄ bezüglich des blauen Autos ȳ gemeint ist.

Tabelle 3: Absoluter mittlerer Benzinverbrauch und relativer Verbrauch nach
europäischer und amerikanischer Norm (gerundet)

Farbe x̄ f (x̄) f (x) g (x̄) g (x)
in l in l/100 km in km l−1

rot 27,5 6,88 6,88 14,55 14,57
blau 28,0 7,00 7,00 14,29 14,67

2.3. Auswertung

In der Ergebnistabelle fallen drei Punkte auf.

• Bezüglich der Funktion f beziehungsweise der europäischen Norm führen
die Transformation des Mittelwertes x̄ und die Mittelwertbildung der
einzelnen transformierten Messwerte zu gleichen Ergebnissen.

• Das rote Auto scheint effizienter zu sein, außer man betrachtet die Spalte
g (x). Nur dort besitzt das blaue Auto den besseren Mittelwert.

• Beim Vergleich der Ergebnisse der amerikanischen Norm gilt jeweils für
beide Autos g (x̄) ≤ g (x).

Der erste Punkt wird durch das Distributivgesetz erklärt. Da 100
c

ein konstanter
Faktor ist, lässt er sich aus der Summe ausklammern, sodass es keinen Unter-
schied macht, ob der Mittelwert vor oder nach der Transformation gebildet
wird. Die beiden Rechenwege von f (x̄) und f (x) sind somit äquivalent.
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Dies trifft allerdings nicht auf g (x̄) und g (x) zu. Dies wird nach Umstellung
der Faktoren deutlich.

g (x̄) = cn
1∑n

k=1 xk
6= c

n

n∑
k=1

1
xk

= g (x)

Die Erklärung der zweiten Beobachtung liegt in einem unangemessenen Ver-
gleich der Mittelwerte. Für eine direkte Vergleichbarkeit der beiden Normen,
muss bezüglich der amerikanischen Norm das harmonische Mittel benutzt wer-
den, um dieses Paradoxon aufzulösen (Hesse 2014, S. 55–56). Es tritt aufgrund
des Zusammenspiels mit dem dritten Punkt nicht in der Spalte bezüglich g (x̄)
auf.
Dieses letzte Phänomen ist von zentraler Bedeutung. Es ist auch als Jensen-

sche Ungleichung bekannt. Sie sagt aus, dass die Transformation des Mittelwer-
tes der Messwerte kleiner ist als der Mittelwert der transformierten Messwerte.
Dieses Phänomen tritt anscheinend nicht bei jeder Art von Transformation auf,
da bezüglich der europäischen Norm Gleichheit gilt. Die Funktionen, bei de-
nen die Jensensche Ungleichung gilt, sind konvex. Diese Eigenschaft wird in
Abschnitt 5 vorgestellt. Die Jensensche Ungleichung selbst wird in Kapitel 8
genauer behandelt. Wie bereits am Anfang des Kapitels vermerkt, ist im An-
hang die gleiche Berechnung mit mehr Messwerten zu finden (siehe Anhang
A). Zusätzlich werden dort statt des arithmetischen Mittels noch der Median
und die Auswirkung einer größeren Streuung untersucht.
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3. Verteilungsfunktionen und ihre Umkehrungen
Verteilungsfunktionen sind die grundlegenden Untersuchungsgegenstände der
Wahrscheinlichkeitstheorie. Sie stellen einen funktionalen Zusammenhang zwi-
schen Ereignissen und ihren Wahrscheinlichkeiten her. Häufig genügt es, einem
Ereignis eine Wahrscheinlichkeit zuzuordnen, aber insbesondere im Umgang
mit Quantilen ist es wichtig, aus einer Wahrscheinlichkeit ein Ereignis abzu-
leiten. Aus diesem Grund müssen Umkehrabbildungen dieser Funktionen be-
trachtet werden. Oft kann aber keine Inverse einer Verteilungsfunktion gefun-
den werden, sodass man sich mit einer Pseudoinversen behilft. Weitere dem Le-
ser möglicherweise unbekannte Begriffe werden in der jeweils angegebenen Li-
teratur erläutert. Im Folgenden sei (Ω,A,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum, mit
Ergebnisraum Ω, σ-Algebra3 A und Wahrscheinlichkeitsmaß P (Meintrup und
Schäffler 2005, S. 59). Außerdem seiX eine Zufallsvariable, die Werte x ∈ A an-
nehmen kann, beziehungsweise sei im n-dimensionalen Fall X = (X1, . . . , Xn)
ein Zufallsvektor mit Werten (x1, . . . , xn) (Fisz 1976, S. 49, 61).

3.1. Verteilungsfunktionen

Wie bereits angedeutet, bilden Verteilungsfunktionen ein Ereignis auf eine re-
elle Zahl aus dem Intervall [0, 1] ab. Diese Zahl ist die Wahrscheinlichkeit
des Ereignisses. In diesem Zusammenhang nutzt man meist eine Verteilungs-
funktion F (x), die die kumulierte Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsvariable
kleiner oder gleich dem Argument ist, abbildet.

Definition 3.1. Ist P : B → [0, 1] ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf R, dann
ist

F : R→ [0, 1] ,

x 7→ F (x) := P ({X ≤ x})

die Verteilungsfunktion von P.

Jede Verteilungsfunktion F besitzt drei wichtige Eigenschaften:

• F ist monoton wachsend.

• F ist rechtsseitig stetig.

• lim
x→−∞

F (x) = 0 und lim
x→∞

F (x) = 1.

3beziehungsweise B eine Borelsche σ-Algebra
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Diese Eigenschaften werden später noch benötigt. Rechtsseitige Stetigkeit ist
im Folgenden definiert.

Definition 3.2. F ist rechtsseitig stetig, wenn für xn ↓ x

lim
n→∞

F (xn) = lim
n→∞

P (]−∞, xn]) = P (]−∞, x]) = F (x)

gilt (Meintrup und Schäffler 2005, S. 69). Analog dazu ist F linksseitig stetig,
wenn diese Gleichung bezüglich xn ↑ x und dem Intervall [x,∞[ gilt.

Es sei darauf hingewiesen, dass in der Literatur des ehemaligen sowjeti-
schen Einflussgebietes Definition 3.1 mit der Verteilungsfunktion G (x) :=
P ({X < x}) benutzt wird. Daraus ergeben sich zwar letztendlich gleiche Aus-
sagen, allerdings muss bei Beweisen unterschieden werden, da G links- statt
rechtsseitig stetig ist (siehe zum Beispiel Fisz 1976, S. 51).
Eine besondere Verteilungsfunktion ist die empirische Verteilungsfunktion,

mit der man die reale Ziehung einer Stichprobe beschreiben kann. Sie gewichtet
jede Beobachtung mit dem Faktor 1

n
, wobei n die Anzahl der Beobachtungen

ist (van der Vaart und Wellner 1996, S. 80). Aus dem später vorgestellten Satz
von Glivenko und Cantelli (siehe Satz 6.7) geht hervor, dass die theoretische
Verteilungsfunktion der Gesamtheit, die der Stichprobe zugrunde liegt, mit
der empirischen Verteilungsfunktion approximiert werden kann. Das ist die
theoretische Begründung dafür, dass man aus der Verteilung einer Stichprobe
die tatsächlich zugrundeliegende Verteilung abschätzen kann.

Definition 3.3. Die empirische Verteilungsfunktion F̂n ist gegeben durch

F̂n (X1, . . . , Xn; t) = F̂n (t) := 1
n

n∑
i=1

I (Xi ≤ t) . (2)

Dabei bezeichnet I die Indikatorfunktion (Rieder 1994, S. 17).

Diese Definition kann man anschaulich erklären. Die Indikatorfunktion gibt
für jedes Xi, das kleiner oder gleich t ist, den Wert 1 aus und sonst 0. Aufsum-
miert erhält man die Kardinalität |{Xi ≤ t}|. Anschließend teilt man durch
die Gesamtzahl der Beobachtungen n. Dieses Vorgehen entspricht genau der
Bestimmung der relativen Häufigkeit des Ereignisses {Xi ≤ t}.

3.2. Pseudoinverse

Manchmal ist es notwendig, die Umkehrabbildung einer Verteilungsfunktion
zu benutzen, insbesondere bei der Betrachtung von Quantilen. Allerdings kön-
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nen Verteilungsfunktionen F : R→ [0, 1] nicht immer invertiert werden, selbst
wenn nur der Bildbereich als Definitionsmenge von F−1 betrachtet wird. Pro-
blematisch an der Bildung einer Umkehrfunktion sind Stellen, die nicht streng
monoton, also konstant, oder nicht stetig sind. Diese treten insbesondere bei
diskreten Verteilungsfunktionen auf. In konstanten Bereichen von F ist keine
Injektivität gegeben, während an Sprungstellen von F die Surjektivität ver-
letzt ist, sodass die Umkehrabbildung dort nicht eindeutig definiert werden
kann. Lediglich in streng monotonen Abschnitten ist F invertierbar (Arens
u. a. 2013, S. 312). Dies ist in Abbildung 1 dargestellt. Die dünn gestrichel-
te Linie deutet an, dass die Umkehrung einer Funktion als Spiegelung an der
Winkelhalbierenden interpretiert werden kann (Kemnitz 2014, S. 208).

Abbildung 1: Die Umkehrfunktion F−1 von F ist hier nur für x ∈ [a, 1] definiert
(abgeändert aus Georgii 2009, S. 23)

Aus diesem Grund behilft man sich mit der sogenannten Pseudoinversen.

Definition 3.4. Sei F : R → [0, 1] eine Verteilungsfunktion. Dann heißt die
Funktion F− : [0, 1]→ R, mit

F− (α) := inf {t ∈ R|F (t) ≥ α}

Pseudoinverse von F (Heilmann und Schröter 2014, S. 125).

F− wird auch als verallgemeinerte Inverse oder Quantil-Transformation be-
zeichnet (Georgii 2009, S. 23). Die Definition sorgt dafür, dass die konstanten
Abschnitte von F zu Sprungstellen von F− werden und umgekehrt. Für inver-
tierbare Funktionen stimmen Pseudoinverse und Inverse überein (Heilmann
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und Schröter 2014, S. 126). Durch die Definition von F− (α) als Infimum wird
dafür gesorgt, dass F− linksseitig stetig ist (Georgii 2009, S. 23). Wie eine In-
verse kann die Pseudoinverse als Spiegelung von F an der Winkelhalbierenden
interpretiert werden. Dies wird in Abbildung 2 mit Hilfe der gestrichelten Lini-
en dargestellt. Dort sind ebenfalls die Linksstetigkeit von F− beziehungsweise
Rechtsstetigkeit von F durch Punkte angedeutet. Für F kann problemlos auch

Abbildung 2: Verteilungsfunktion F und dazugehörige Pseudoinverse F− (ab-
geändert aus ebd., S. 23)

die empirische Verteilungsfunktion in Definition 3.4 eingesetzt werden, sodass
auch F̂−n betrachtet werden kann.
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4. Lageparameter
In der Wahrscheinlichkeitstheorie werden meist Eigenschaften von Zufallsvari-
ablen betrachtet, die sich durch ihre Verteilung ausdrücken lassen (siehe Bauer
2001, S. 15). Diese werden in der Regel in Form von Kennzahlen quantifiziert.
Bei der Untersuchung einer Verteilung ist zwischen dem „wahren“ Wert µ, der
sich aus Kenntnis der exakten Verteilung beziehungsweise Kenntnis der ge-
samten Grundmenge ergibt, und dem Wert µ̂, der sich aus einer Stichprobe
ergibt, die einen Ausschnitt der Grundmenge repräsentiert, zu unterscheiden.
Der Unterschied von µ und µ̂ ist demnach die Kenntnis der Grundmenge. Die
Motivation, eine Stichprobe durchzuführen und auszuwerten, ist, die theore-
tische Kennzahl µ mit hoher Wahrscheinlichkeit durch µ̂ abzuschätzen. Man
bezeichnet µ̂ beziehungsweise die Funktion, die die Werte der Stichprobe, auch
Beobachtung genannt, in µ̂ überführt, als Schätzer (Maronna, Martin und Yo-
hai 2006, S. 17).
Häufig betrachtete Kennzahlen sind Lageparameter. Sie werden auch als Lo-

kalisationsmaße bezeichnet (Wilcox 1997, S. 12). Sie kennzeichnen besondere
Stellen einer Verteilung. So ist beispielsweise der mittlere Wert ein wichtiges
Merkmal. Er markiert das Zentrum einer Verteilung. Es gibt in der Statistik
mehrere sinnvolle Arten einen solchen mittleren Wert festzulegen. So gehö-
ren zu dieser Art Lageparametern beispielsweise das arithmetische Mittel und
der Median (Cramér 1974, S. 178). Sie werden in den folgenden Abschnitten
näher vorgestellt. Neben diesen beiden gibt es viele weitere solcher Lokalisati-
onsmaße. So werden alleine in Andrews u. a. (1972, S. 4–6) 68 Lageparameter
genannt. Dabei schließen die Autoren nicht programmierbare Lagemaße und
solche, die nicht das Zentrum einer Verteilung charakterisieren, bereits aus.
Neben den Lageparametern gibt es noch Streuungsmaße, die in dieser Arbeit
jedoch kaum behandelt werden. Eine Auswahl gängiger Streuungsmaße ist bei-
spielsweise in Rinne (1997, S. 51–57) zu finden.

4.1. Eigenschaften

Lageparameter oder Lokalisationsmaße sollen bestimmte Eigenschaften erfül-
len. Es ist meist erwünscht, aber nicht notwendig, dass ein Parameter θ jede
dieser Eigenschaften erfüllt, um als Lageparameter benutzt zu werden. Ins-
besondere in multivariaten Fällen kann es vorkommen, dass man auf einige
Eigenschaften zu Gunsten anderer verzichten muss. Umgekehrt kann ein Lo-
kalisationsmaß aus ausgesuchten Eigenschaften konstruiert werden.
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Wilcox (1997, S. 12) nennt vier wichtige Eigenschaften, die ein θ als Lagepa-
rameter erfüllen muss und die auch hier zur Definition herangezogen werden.

Definition 4.1. Sei X eine Zufallsvariable mit Verteilung F und θ (X) ein de-
skriptives Maß von F . θ (X) wird Lageparameter genannt, wenn für konstante
a, b

θ (aX) = aθ (X) , (3)

θ (X + b) = θ (X) + b, (4)

θ (−X) = −θ (X) und (5)

X ≥ 0⇒ θ (X) ≥ 0 (6)

gilt.

Bickel und Lehmann (1975, S. 1046) legen abweichend als weitere nötige
Eigenschaft eines Lageparameters fest, dass θ (X) ≤ θ (Y ) gelten muss, wenn
Y stochastisch größer ist als X. Dies bedeutet, dass P (Y ≤ x) ≤ P (X ≤ x)
(Wilcox 1997, S. 12).
Eigenschaft (4) wird Lokalisationsäquivarianz4 genannt. Dies bedeutet, dass

bei einer Translation aller einzelnen Messwerte um denWert b der Lageparame-
ter ebenfalls um b verschoben wird. Eigenschaft (3) wird als Skalenäquivarianz
bezeichnet. Dies entspricht der Forderung, dass die Wahl der Maßeinheit kei-
nen Einfluss auf den Lageparameter nimmt (ebd., S. 12). So ist es beispielswei-
se egal, ob bei einer Messreihe zur Bestimmung der Durchschnittstemperatur
die Werte in ◦C oder in ◦F notiert werden5 (Bondesson 1982, S. 539). Diese
beiden Eigenschaften können auch kombiniert dargestellt werden (Bickel und
Lehmann 1975, S. 1046):

θ (aX + b) = aθ (X) + b,wenn a > 0. (7)

Dies lässt sich für multivariate Fälle verallgemeinern, indem a durch eine Ma-
trix und b durch einen Vektor ersetzt werden.

Definition 4.2. Sei x = (x1, . . . , xn)T ∈ Rn ein n-variater Beobachtungs-
Vektor. Außerdem seien A ∈ Rn×n eine Matrix und b ∈ Rn ein Vektor. Das
Lokalisationsmaß θ heißt θ affin äquivariant, wenn

θ (Ax+ b) = Aθ (x) + b (8)
4Äquivarianz wird manchmal auch als Invarianz bezeichnet (Lehmann 1983, S. 155).
5Die beiden Skalen haben sowohl unterschiedliche Nullpunkte als auch unterschiedliche
Skaleneinteilungen (siehe zum Beispiel Halliday, Resnick und Walker 2007, S. 413–414).
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ist (Maronna, Martin und Yohai 2006, S. 92, 175–176).

Das bedeutet, dass ein affin äquivarianter Lageparameter durch affine Trans-
formationen unbeeinflusst bleibt und sich somit das Zentrum einer Verteilung
in Relation zu den Daten nicht ändert. Im einfachsten Fall sind A, b ∈ R1×1,
sodass sich Gleichung (8) zu (7) vereinfacht.
Neben den bisher vorgestellten Eigenschaften eines Lageparameters ist die

Robustheit interessant. Sie gibt an, wie sich ein Lageparameter verhält, wenn
die zugrundeliegenden Daten variiert werden. Die Robustheit von Lagepara-
metern, allgemeiner von Schätzern, wird innerhalb der robusten Statistik un-
tersucht. Dazu werden Lageparameter als Funktionale von Verteilungen be-
trachtet, sodass sie mit Methoden, die analog zur Analysis sind, untersucht
werden können. Es ist wichtig, den Kontext zu beachten, in welchem der Be-
griff Robustheit verwendet wird, da dessen Verwendung und Bedeutung nicht
eindeutig sind (Hampel u. a. 1986, S. 6). Wilcox (1997, S. 13–17) beschreibt
bezogen auf Lageparameter drei Aspekte der Robustheit: die qualitative, die
infinitesimale und die quantitative Robustheit.
θ (F ) wird als qualitativ robust bezeichnet, wenn kleine Änderungen von F

keine Sprungstellen in θ (F ) verursachen. Dies entspricht dem Konzept von
Stetigkeit. Eine Definition qualitativer Robustheit ist in Hampel u. a. (1986,
S. 98–99) zu finden.
Infinitesimale Robustheit entspricht dem Konzept der Differenzierbarkeit

von Funktionen. Die „Ableitung“ eines solchen Funktionals wird als Influenz-
kurve bezeichnet. Bezüglich der Verwendung in höheren Dimensionen nennt
man sie auch Influenzfunktion (ebd., S. 41) Sie stellt den Einfluss einer zu-
sätzlichen Beobachtung dar, die einer großen Stichprobe hinzugefügt wird.
Man nennt θ (F ) infinitesimal robust, wenn die Influenzfunktion beschränkt
ist (Wilcox 1997, S. 16). Eine Definition der Influenzfunktion ist in Hampel
u. a. (1986, S. 84) zu finden. Wichtige Variationen hiervon sind die sensitivity
curve und das jackknife6 (Huber 1981, S. 15).
Die quantitative Robustheit7 beschreibt quantitativ den Einfluss einer Ver-

änderung in der Verteilung. Dabei wird der Bruchpunkt des Schätzers, hier des
Lageparameters, betrachtet. Huber (ebd., S. 13) beschreibt den Bruchpunkt
als den Anteil starker Ausreißer, mit welchem ein Schätzer noch zurechtkommt
und ein brauchbares Ergebnis liefert. Umgekehrt formuliert, gibt der Bruch-
punkt den kleinsten Anteil an Beobachtungen an, der verfälscht werden muss,

6engl.: Klappmesser
7Dieser Begriff wird nicht eindeutig verwendet. So steht in Hampel u. a. (1986, S. 41), die
Influenzfunktionen liefere eine Information über quantitative Robustheit.
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um den betrachteten Parameter beliebig zu verändern. Man sagt auch, der
Schätzer bricht zusammen. Die Definition des Bruchpunktes ist in Hampel
(1971, S. 1894) zu finden. Dort wird die Idee auf Hodges (1967) zurückge-
führt. Ein Bruchpunkt von 1

2 ist optimal und bedeutet, dass die Hälfte der
Beobachtungen fehlerhaft sein darf, ohne dass sich der Lageparameter ändert,
während ein Bruchpunkt von 0 angibt, dass bereits ein einziger Ausreißer ge-
nügen kann, um den Lageparameter zusammenbrechen zu lassen (Hampel u. a.
1986, S. 43–44; Schlittgen 2009, S. 14).
Die Einteilung von Robustheit in diese drei Aspekte liegt auch bei Hampel

u. a. (1986, S. 40–42) und Huber (1972, S. 1045) vor, wobei die Begriffe infinite-
simale und quantitative Robustheit dort nicht verwendet werden. Neben einem
hohen Bruchpunkt nennt Hampel u. a. (1986, S. 40–42) außerdem eine kleine
Grobe-Fehler-Sensitivität als sehr wichtige Eigenschaft robuster Schätzer.
Es liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit genauer auf Methoden der

robusten Statistik einzugehen, sodass auf die bereits genannte Literatur ver-
wiesen werden muss. Wilcox (1997, S. 11) empfiehlt dem interessierten Leser
neben Hampel u. a. (1986) noch Huber (1981), Rieder (1994) und Staudte und
Sheather (1990). Insbesondere Huber, Tukey und Hampel werden als Erfin-
der eines großen Teils der robusten Statistik bezeichnet (Rieder 1994, S. xi;
Maronna, Martin und Yohai 2006, S. v).
Nach diesem allgemeinen Blick auf Lageparameter werden nun der Erwar-

tungswert und der Median vorgestellt. Beide sind zur Angabe der Mitte einer
Verteilung üblich und in dieser Arbeit von besonderem Interesse.

4.2. Erwartungswert

Der Erwartungswert wird besonders oft als Mittelwert einer Verteilung genutzt.
Er ist nicht nur ein wichtiger Lageparameter, sondern ist auch eine wichtiges
Konzept der Wahrscheinlichkeitstheorie, da er den „durchschnittlichen“ Aus-
gang eines Zufallsversuches beschreibt.

4.2.1. Allgemeines

Der Erwartungswert wird auf Basis der Maßtheorie als Integral definiert. Da-
durch ist ebenfalls die Definition des Erwartungswertes in höheren Dimensio-
nen gegeben.

Definition 4.3. Sei X eine numerische Zufallsvariable auf einem Wahrschein-
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lichkeitsraum (Ω,A,P). Ist X quasiintegrierbar, dann bezeichnet

E (X) =
∫
X dP

den Erwartungswert von X.

X heißt quasiintegrierbar, wenn das Integral des Positiv- oder das des Ne-
gativteils von X einen endlichen, reellen Wert annimmt. Trifft dies tatsächlich
zu, sagt man auch, dass E (X) existiert (Bauer 2001, S. 16). X heißt integrier-
bar, wenn sowohl das Integral des Positiv- als auch das des Negativteils von X
einen endlichen, reellen Wert annehmen (Meintrup und Schäffler 2005, S. 33).
In diesem Fall ist E (X) ∈ R und man sagt, dass der Erwartungswert endlich
ist (Foata und Fuchs 1999, S. 159).
Einen anschaulichen Zugang zur Thematik bildet der diskrete Erwartungs-

wert, weil sich dieser für viele einfache Zufallsversuche mit abzählbar vielen
Ereignissen berechnen lässt. Variantenreiche Beispiele diskreter Erwartungs-
werte liefert die Betrachtung durchschnittlicher Gewinne bei Glücksspielen.

Definition 4.4. Der Erwartungswert E einer diskreten, reellen Zufallsvaria-
blen X mit Verteilung PX = ∑

i αiI (xi = X) ist definiert durch

E (X) :=
∑
i

xiP (xi) .

Dabei wird vorausgesetzt, dass die rechte Seite absolut konvergiert. X besitzt
dann einen endlichen Erwartungswert (ebd., S. 81, 101).

Der diskrete Erwartungswert wird zu einem Spezialfall von Definition 4.3,
indem man das Integral als Summe vieler Einzelwerte auffasst. Für eine positi-
ve, reelle Zufallsvariable X̃ lässt sich eine monoton wachsende Folge einfacher,
positiver Zufallsvariablen X̃n finden, wobei für n → ∞ die punktweise Kon-
vergenz X̃n ↑ X̃ folgt. Dann ist das Integral von X̃ definiert als

∫
X̃dP :=

∫
X̃ndP = sup

n∈N

∫
X̃ndP

Das Integral dieser einfachen Zufallsvariablen X̃n wiederum ist als Grenzwert
einer Reihe definiert, die im Falle einer diskreten Verteilung als endliche Summe
berechnet werden kann (siehe Foata und Fuchs 1999, S. 146–148; Bauer 1992,
S. 63–67).
Der Erwartungswert muss nicht zu den möglichen Werten von X gehö-

ren (Kotz und Johnson 1982, S. 578). Dies kann man am einfachen Beispiel
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des Würfelwurfs demonstrieren. Hierbei beträgt die Wahrscheinlichkeit für die
auftretenden Elementarereignisse xi ∈ {1, . . . , 6} jeweils P (xi) = 1

6 , sodass
E (X) = 3, 5 ist. Der (diskrete) Erwartungswert existiert zwar, da er endlich
ist, jedoch ist der Wurf einer 3, 5 kein Elementarereignis und somit unmöglich.
Der Erwartungswert erhält durch die Definition als Integral dessen Eigen-

schaften (Bauer 2001, S. 16). Dazu gehören insbesondere die Linearität und
die Monotonie.

Lemma 4.5. Sei (Ω,A,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum, X, Y Zufallsvaria-
blen, A ∈ A und a ∈ R. Gelte außerdem X ≥ 0 fast sicher. Für den Erwar-
tungswert gilt

E (I (ω ∈ A)) = P (A) , (9)

E (aX) = aE (X) , (10)

E (X + Y ) = E (X) + E (Y ) , (11)

X ≤ Y ⇒ E (X) ≤ E (Y ) und (12)

E (X) = 0⇔ X = 0 fast sicher. (13)

Die beiden Eigenschaften (10) und (11) bedeuten, dass sich der Erwartungs-
wert linear verhält, während Eigenschaft (12) Monotonie bedeutet. Aus den
Eigenschaften (9) und (10) folgt unter Berücksichtigung von P (Ω) = 1 für
eine konstante Funktion beziehungsweise eine Konstante a, dass E (a) = a gilt.
Eigenschaft 13 gilt in erster Linie für das Integral einer messbaren Funktion.
Weil Zufallsvariablen als solche definiert sind, kann man diese Eigenschaft wie
dargestellt auf den Erwartungswert übertragen (Bauer 1992, S. 64, 75–76, 81).
Das empirische Pendant zum Erwartungswert ist das Stichprobenmittel oder

arithmetische Mittel und berechnet sich analog zum (diskreten) Erwartungs-
wert (Kotz und Johnson 1982, S. 578). Anstatt der Wahrscheinlichkeiten P (xi)
werden allerdings die relativen Häufigkeiten genutzt, um die einzelnen Reali-
sationen zu gewichten.

Definition 4.6. Das arithmetische Mittel von nWerten x1, . . . , xn ist definiert
als

x̄ = 1
n

n∑
k=1

xk

(Kohn 2005, S. 65).

Das Stichprobenmittel wird als Schätzer für den Erwartungswert benutzt,
da für große n laut dem Gesetz der großen Zahlen Konvergenz der beiden folgt
(siehe Abschnitt 6.2).
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Der Erwartungswert wird als das erste Moment von X bezeichnet und mi-
nimiert außerdem das zweite Moment E

(
(X − x)2

)
(Klenke 2013, S. 106).

Momente sind die Erwartungswerte der Potenzen Xm und stellen weitere Pa-
rameter einer Verteilung dar.

Definition 4.7. Sei m ∈ N, a ∈ R und X eine reelle Zufallsvariable. So-
fern Xm integrierbar ist, wird E (Xm) als das zentrale m-te Moment von X

bezeichnet. Modifikationen von zentralen Momenten sind

• absolute Momente: E (|Xm|),

• a zentrierte Momente: E ((X − a)m) und

• a zentrierte absolute Momente: E (|X − a|m).

Häufig wird beim Zentrieren für a der Erwartungswert eingesetzt. Ein wich-
tiges Moment ist die Varianz, welche das in E (X) zentrierte zweite Moment
ist und, wie oben erläutert, durch den Erwartungswert minimiert wird (Bau-
er 2001, S. 18–19). Die Varianz ist ein Streuungsmaß. Das dritte und vierte
Moment werden dazu benutzt, Schiefe und Wölbung einer Verteilung zu cha-
rakterisieren (van der Vaart 2007, S. 27, 29).

4.2.2. Erwartungswert als Lageparameter

Mithilfe der in Lemma 4.5 genannten Eigenschaften kann abgeleitet werden,
dass der Erwartungswert ein Lageparameter nach Definition 4.1 ist.

Lemma 4.8. Der Erwartungswert erfüllt die Eigenschaften (3) bis (6) und ist
deshalb ein Lageparameter.

Beweis. Die Äquivarianzeigenschaften (3) und (4) sind durch die Linearität
gegeben. Zum Nachweis von (4), setzt man in Gleichung (11) für die Zufalls-
variable Y die Konstante b ein und erhält mit E (b) = b die Behauptung. Die
Eigenschaft (3) ist bereits direkt als Eigenschaft (10) des Erwartungswertes ge-
geben. In diese Gleichung setzt man außerdem zum Nachweis von Eigenschaft
(5) a = −1 ein. Die Monotonie des Erwartungswertes liefert mit Y ≥ X = 0
schließlich noch Eigenschaft (6).

Für das arithmetische Mittel als empirisches Analogon können die Lagepa-
rametereigenschaften mithilfe der Distributivität nachgewiesen werden.
Der Erwartungswert und das arithmetische Mittel sind leider sehr anfällig

für Ausreißer und haben einen Bruchpunkt von Null. Dies kann man an einem
Sachbeispiel einfach demonstrieren.
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Beipiel 4.9. Zehn Schüler vergleichen ihr monatliches Taschengeld. Neun von
ihnen bekommen 10 Euro und einer 110 Euro. Das arithmetische Mittel ihres
Taschengeldes ist somit x̄ = 20 Euro.

Daran sieht man, dass durch einen einzigen Ausreißer das arithmetische
Mittel stark verzerrt werden kann, da der Durchschnitt doppelt so hoch ist
wie das tatsächliche Taschengeld der meisten Schüler. Ein einziger extremer
Ausreißer kann diesen Mittelwert nahezu beliebig verändern.

4.3. Median

Eine andere Art Lageparameter sind α-Quantile. Der Median ist das 1
2 -Quantil

und wird als Mittelwert verwendet.

4.3.1. Quantile

Die Idee ist, dass das α-Quantil gerade die Stelle ist, an der eine Verteilungs-
funktion den Wert α überquert, wie es in Abbildung 3 zu sehen ist. Dort ist
ab der Stelle t ≥ x die durch F (x) gegebene Wahrscheinlichkeit größer als α.

Abbildung 3: Am Quantil t überquert F den Wahrscheinlichkeitswert α (ab-
geändert aus Georgii 2009, S. 233)

Definition 4.10. Sei P ein Wahrscheinlichkeitsmaß und α ∈ (0, 1). Dann
heißt jede Zahl t ∈ R mit

P (X ≤ t) ≥ α und P (X ≥ t) ≥ 1− α

α-Quantil von F (Georgii 2009, S. 233).

Es ist durchaus möglich, dass t nicht eindeutig ist, da mehrere Werte gleich-
zeitig diese Bedingungen erfüllen können. Ein theoretisches α-Quantil kann
auch als Funktionswert der Pseudoinversen definiert werden (siehe Definiti-
on 3.4). Das dort durch die Transformation bestimmte eindeutige t ist das
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α-Quantil. Diese Art der Definition ist insbesondere bei der Verwendung von
Verteilungsfunktionen nützlich (siehe zum Beispiel Theorem 7.1).
Falls nWerte x1, · · · , xn einer reellwertigen, unabhängig, identisch verteilten

Zufallsvariablen mit der Verteilungsfunktion F betrachtet werden, kann man
ein Quantil auch durch Anordnen nach Größe ermitteln. Man beginnt dazu mit
dem kleinsten Wert xj und gibt diesem den Index n : 1, dem nächstgrößere
den Index n : 2 und so weiter. Der Größe nach geordnet bezeichnet man
xn:1 ≤ . . . ≤ xn:n als Ordnungsstatistik (Rieder 1994, S. 16–17). Mit dieser
Anordnung kann man dann eine Statistik definieren, welche das α-Quantil
liefert.

Definition 4.11. Sei α ist ein fest gewählter Wert aus (0, 1). Eine Borel-
messbare Funktion Sn : Rn → R heißt α-Quantil-Statistik mit Stichprobengröße
n, wenn Sn die Ungleichung

xn:bnαc ≤ Sn (x1, · · · , xn) ≤ xn:dnαe+1

erfüllt (ebd., S. 16–17).

Wie oben ist auch das so bestimmte Quantil nicht immer eindeutig. So
gibt es zum Beispiel mehrere α-Quantile wenn n gerade und α = 1

2 ist und
außerdem xn:bnαc 6= xn:dnαe+1 ist. Dies wird im Abschnitt 9.5 demonstriert.
Das 1

2 -Quantil wird besonders oft benutzt. Es wird Median genannt und im
nächsten Abschnitt gesondert vorgestellt. Weitere häufig verwendete Quantile
sind Quartile (α = 0, 25 beziehungsweise α = 0, 75) und Dezile (α = n

10 mit
n ∈ {1, . . . , 9}) (Henze 2013, S. 30).
Die empirischen α-Quantile einer Stichprobe können analog mit den ge-

nannten drei Methoden definiert werden. So muss in Definition 4.10 statt der
Wahrscheinlichkeit P die relative Häufigkeit betrachtet werden. Bei der Be-
rechnung des empirischen Quantils mittels der Pseudoinversen wird die empi-
rische Verteilungsfunktion benutzt. Bezüglich der Quantil-Statistik werden die
Beobachtungen der Größe nach angeordnet. Empirische Quantile werden als
Schätzer für die jeweiligen theoretischen Quantile benutzt.

4.3.2. Definition des Medians

Die Defintion des Medians ergibt sich direkt aus der des α-Quantils.

Definition 4.12. Ein t, das die Ungleichungen des 1
2-Quantils

P (X ≤ t) ≥ 1
2 und P (X ≥ t) ≥ 1

2 (14)
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erfüllt, wird Median von X genannt und im Folgenden mit Med notiert (Fisz
1976, S. 101; Merkle 2005, S. 278).

Eine alternative Bezeichnung ist Zentralwert (Bol 2001, S. 70). Die Fest-
legung des Medians (beziehungsweise eines Quantils) bei mehreren in Frage
kommenden Werten ist nicht einstimmig festgelegt. So sind beispielsweise nach
Rieder (1994, S. 16–17), Fisz (1976, S. 101–102) und Foata und Fuchs (1999,
S. 114) einfach alle Mediane, die die Ungleichungen von Definition 4.12 erfül-
len, zulässig. Falls genau zwei Werte als Median in Frage kommen, definiert
man zum Beispiel nach Harnett (1982, S. 16) und Fahrmeir u. a. (2004, S. 55)
das arithmetische Mittel aus beiden als Median. Dies ist in der Regel der Fall,
wenn der Umfang n der untersuchten Stichprobe gerade ist.

Definition 4.13. Seien x1, . . . , xn Werte einer Zufallsvariablen X. Der Medi-
an M̃ed ist für ungerade n der mittlere Wert der nach Größe geordneten Werte
und für gerade n das arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte.

M̃ed (x) =

xn: n+1
2
, wenn n ungerade

1
2

(
xn: n

2
+ xn: n

2 +1
)
, wenn n gerade

Diese Definition des Medians wird häufig innerhalb der Statistik benutzt.
Unter anderem greift auch das Programm R, das für die Simulation in Kapi-
tel 11 benutzt wird, darauf zurück. Manchmal ist es bei geraden n ebenfalls
sinnvoll, die beiden mittleren Zahlen in einen unteren beziehungsweise oberen
Median zu differenzieren (Maronna, Martin und Yohai 2006, S. 4). Manche
Autoren bezeichnen explizit nur den kleinsten der infrage kommenden Werte t
mit F (t) ≥ 1

2 als Median (Pollard 1984, S. 7). Falls F stetig ist, ist der Median
hingegen eindeutig und es gilt P (X ≤ Med (X)) = 1

2 (Parzen 1960, S. 213).
Da im theoretischen Teil dieser Arbeit die Bestimmung eines genauen Zah-

lenwertes eher unwichtig ist und es außerdem in den meisten der benutzten
Werke so üblich ist, werden explizit alle Werte, die der Bedingung von Defini-
tion 4.12 genügen, als Median bezeichnet. In der Beispielrechnung in Abschnitt
9.5 und der abschließend durchgeführten Simulationsstudie wird hingegen der
Median nach Definition 4.13 genauer betrachtet.

4.3.3. Eigenschaften des Medians

Jede Verteilung besitzt mindestens einen Median, wohingegen der Mittelwert
nicht immer existiert (Cramér 1974, S. 178). Ein Beispiel dafür ist die Cauchy-
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Verteilung (Rényi 1970, S. 218). Außerdem ist der Median anders als der Er-
wartungswert immer ein Wert, den die ZufallsvariableX annehmen kann. Beim
Beispiel des Würfelwurfes auf Seite 16 wären sowohl 3 als auch 4 Mediane.
Der Median verhält sich monoton.

Lemma 4.14. Seien X, Y Zufallsvariablen. Wenn X ≤ Y fast sicher ist, folgt
Med (X) ≤ Med (Y ).

Beweis. Gelte X ≤ Y fast sicher und definiere t := Med (X) und s :=
Med (Y ). Angenommen Med (X) > Med (Y ). Mit Definition 4.12 gilt dann
P (Y ≤ s < t) ≥ 1

2 und P (X ≥ t > s) ≥ 1
2 . Dann wäre entgegen der Voraus-

setzung P (X > Y ) ≥ 0.

Der Median hat gegenüber dem Erwartungswert den Nachteil, dass er sich
im Allgemeinen nicht linear verhält, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beipiel 4.15. Seien X, Y (diskrete) Zufallsvariablen. Habe X die Wahrschein-
lichkeitsfunktion

f (x) =


1
5 , wenn x ∈ {1, 2}
3
5 , wenn x = 3

und sei Y gleichverteilt mit Wahrscheinlichkeitsfunktion

g (y) = 1
5 , wenn y ∈ {1, 2, 3, 4, 5} .

Dann hat die zusammengesetzte Zufallsvariable Z := X + Y die Wahrschein-
lichkeitsfunktion

h (z) =



1
25 , wenn z = 2
2
25 , wenn z = 3
1
5 , wenn z ∈ {4, 5, 6}
4
25 , wenn z = 7
3
25 , wenn z = 8.

Betrachtet man jeweils die Mediane erhält man

Med (X) + Med (Y ) = 3 + 3 6= 5 = Med (Z) .

Damit ist die Linearität in diesem Fall nicht gegeben. Nimmt man hingegen
an, dass die Werte von X ebenfalls gleichverteilt sind, hat man ein Beispiel
gefunden, in welchem sich der Median linear verhält.
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Trotz dieses Nachteils ist der Median affin äquivariant.

Theorem 4.16. Sei X eine reelle Zufallsvariable und a, b ∈ R. Der Median
von X ist affin äquivariant, sodass die Gleichung

aMed (X) + b = Med (aX + b)

gilt.

Beweis. Sei t = Med (X) ein Median von X. Dann gilt per Definition 4.12

P (X ≤ t) ≥ 1
2 ∧ P (X ≥ t) ≥ 1

2
⇒ P (aX + b ≤ at+ b) ≥ 1

2 ∧ P (aX + b ≥ at+ b) ≥ 1
2 .

Damit ist at+ b ein Median der Zufallsvariablen aX + b. Die umgekehrt Rich-
tung gilt ebenfalls, sodass

t = Med (X) ⇔ at+ b = Med (aX + b) .

Mit der Definition, dass t ein Median von X ist, folgt mit dieser Äquivalenz
wie behauptet

aMed (X) + b = at+ b = Med (aX + b) .

Die übrigen Lageparametereigenschaften (5) und (6) lassen sich ebenfalls
nachweisen (Wilcox 1997, S. 17).

Theorem 4.17. Für den Median einer reellen Zufallsvariablen X gilt

Med (−X) = −Med (X) und (15)

X ≥ 0⇒ Med (X) ≥ 0. (16)

Beweis. Für den Beweis von Gleichung (15) sei t := Med (−X). Dann gilt laut
Definition 4.12

P (−X ≤ t) ≥ 1
2 ∧ P (−X ≥ t) ≥ 1

2
⇔ P (−t ≤ X) ≥ 1

2 ∧ P (−t ≥ X) ≥ 1
2 .
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Deshalb ist −t = Med (X) und es gilt

Med (−X) = t = −Med (X) .

Für den Beweis von Gleichung (16) seienX ≥ 0 und t := Med (X). Man nehme
entgegen der Behauptung t < 0 an. Dann ist wegen X ≥ 0 > t

P (X ≥ t) = 1 ∧ P (X ≤ t) = 0.

Dann kann t wegen P (X ≤ t) < 1
2 kein Median sein, sodass die Annahme

falsch ist.

Sowohl Theorem 4.16 als auch 4.17 gelten nicht nur speziell für den Median
sondern allgemein für Quantile. Innerhalb der Beweise kann statt des Medians
mit α = 1

2 ein beliebiges aber festes α-Quantil mit 1 > α > 0 verwendet
werden.
Ähnlich wie beim Erwartungswert gibt es einen Zusammenhang zwischen

dem Median und Momenten. Er besteht darin, dass der Median das zentrierte,
absolute erste Moment minimiert, sodass der Ausdruck

E (|X − x|)

für x = Med (X) minimal wird (Papoulis und Pillai 2002, S. 266).
Der Median wird insbesondere dann als mittlerer Wert einer Verteilung be-

nutzt, wenn der Erwartungswert durch enorme Ausreißer verzerrt wird. So
erhält man in Beispiel 4.9 als mittleren Wert Med (x) = 10 Euro. Dieser Wert
bildet das durchschnittliche Taschengeld der Schüler besser ab. Der Median ist
robust, weil sowohl seine Influenzfunktion beschränkt als auch der Bruchpunkt
1
2 ist (Niinimaa und Oja 1999, S. 498). So müssten im Beispiel mindestens fünf
Taschengeldbeträge sehr groß sein, um den Median deutlich zu erhöhen.

4.3.4. Multivariate Mediane

Bisher wurde lediglich die Bestimmung des Medians im eindimensionalen Fall
betrachtet. Für höhere Dimensionen gibt es mehrere Konzepte, den Median zu
definieren. In ihrer Konstruktion sind sie an die Eigenschaften des univariaten
Medians angelehnt. Eine gute Übersicht liefern Small (1990), Oja (2013) und
Niinimaa und Oja (1999). Im Anhang C werden drei der bekannteren Varianten
kurz vorgestellt werden, um einen Eindruck der Möglichkeiten zu vermitteln.
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4.4. Gegenüberstellung von Median und Erwartungswert

In Tabelle 4 sind die bisher vorgestellten Eigenschaften des univariaten Er-
wartungswertes und Medians gegenübergestellt. Die Angaben beziehen sich
dabei auf die Definitionen 4.3 und 4.12. Abschließend wird betrachtet, wie sich

Tabelle 4: Vergleichsübersicht der bisher vorgestellten Eigenschaften des Me-
dians und Erwartungswertes

Erwartungswert Median
nimmt eindeutigen Wert an ja nicht immer
existiert immer nein ja
ist ein möglicher Wert der Zufallsvariablen nicht immer ja
affin äquivarianter Lageparameter ja ja
linear ja nicht immer
monoton ja ja
minimiert E

(
(X − x)2

)
E (|X − x|)

ist robust nein ja
Bruchpunkt 0 1

2
auf multivariate Verteilungen anwendbar ja nein

Erwartungswert und Median einer Verteilung zueinander verhalten. Bei einer
symmetrischen Verteilung um den Wert c ist dieser Wert ein Median. Die-
ser und der Erwartungswert sind identisch, falls der Erwartungswert existiert.
(Krengel 2005, S. 169; Rényi 1970, S. 218). Dabei ist zu beachten, dass der
Median möglicherweise nicht eindeutig ist.
Des Weiteren gibt es eine Ungleichung, die Erwartungswert, Median und

Modus8 einer Verteilung in Beziehung setzt. So gilt

Mod (X) ≤ Med (x) ≤ E (X) oder (17a)

Mod (X) ≥ Med (x) ≥ E (X) . (17b)

Nicht immer gilt eine der beiden Ungleichungen, sondern es können Gegen-
beispiele formuliert werden. Bei stetigen Verteilungen gilt allerdings immer
eine von beiden (Basu und DasGupta 1997, S. 210–211). Die jeweils geltende
Richtung der Abschätzung ist von der Schiefe der Verteilung abhängig. Bei
linksschiefen Verteilungen gilt Ungleichung (17a), bei rechtsschiefen dement-
sprechend Ungleichung (17b) (Fahrmeir u. a. 2004, S. 48, 60).

8Dies ist der Wert einer Verteilung mit der größten Wahrscheinlichkeit beziehungsweise
relativen Häufigkeit.
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Einen möglichen Kompromiss zwischen Median und Erwartungswert bilden
α-getrimmte Mittelwerte, wobei 0% < α ≤ 50% (Sen 1985, S. 102). Zur Be-
rechnung werden jeweils α der größten und kleinsten Daten nicht berücksich-
tigt und aus der übrigen Datenmenge der Erwartungswert berechnet. Somit
werden Verzerrungen durch Ausreißer verringert. Der Median wird auch als
50%-getrimmtes Mittel bezeichnet.
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5. Konvexität
Der Begriff konvex stammt aus dem Lateinischen und bedeutet gewölbt. Häufig
wird dieses Wort in der Optik zur Beschreibung von Linsen und Spiegeln be-
nutzt. Konvex bezeichnet dabei eine Wölbung nach außen. Analog beschreibt
der Begriff konkav9 eine Wölbung nach innen. Insbesondere Menschen mit
Hyperopie (Weitsichtigkeit) benutzen Brillen mit konvexen Linsen, die auch
Sammellinsen genannt werden, um eine Fehlsichtigkeit auszugleichen (Hecht
2014, S. 257–258, 342–343). Diese Sichtkorrektur ist in Abbildung 4 darge-
stellt. Dort bildet die konvexe Linse (gemeinsam mit der Linse des Auges) den
Punkt F auf die Netzhaut ab, anstatt dahinter (gestrichelte Linien), und be-
hebt so die Weitsichtigkeit. In der Mathematik werden insbesondere konvexe

Abbildung 4: Korrektur von Weitsichtigkeit mittels einer konvexen Linse (ab-
geändert aus ebd., S. 343).

Mengen und konvexe Funktionen untersucht. Der Begriff konkav wird dabei in
der Regel nur im Zusammenhang mit Funktionen verwendet.
Mit dem Wissen aus diesem Kapitel kann bereits Kapitel 8 verstanden wer-

den, wenn dessen letzter Abschnitt ausgelassen wird.

5.1. Konvexe Mengen und Hüllen

In dieser Arbeit sind vor allem konvexe Funktionen wichtig. Diese sind auf
konvexen Mengen definiert, sodass ein Überblick darüber sinnvoll ist. Konvexe
Hüllen wiederum sind spezielle konvexe Mengen.

Definition 5.1. A ⊂ Rn wird als konvexe Menge bezeichnet, wenn ∀p, q ∈ A
und λ ∈ (0, 1) auch

λp+ (1− λ) q ∈ A (18)

ist (Rockafellar 1970, S. 10).

Geometrisch betrachtet bedeutet dies, dass die Verbindungsstrecke zwischen
zwei beliebigen Punkten p, q ∈ A ebenfalls in A enthalten sein muss (Königs-
berger 2004b, S. 34). Dies lässt sich formal als folgendes Lemma ausdrücken:

9lat.: hohl
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Lemma 5.2. Eine Menge A ist genau dann konvex, wenn sie alle Konvex-
kombinationen10 ihrer Elemente enthält (Rockafellar 1970, S. 11).

Beispiele konvexer Mengen sind unter anderem einelementige Mengen, In-
tervalle auf einer Geraden, reguläre Vielecke und Bälle (Marti 1977, S. 1).
Insbesondere die leere Menge und Rn sind konvex (Rockafellar 1970, S. 10).
Einen Zusammenhang zur Konvexität in der Optik kann man in Abbildung 4
finden. Als zweidimensionale Menge aufgefasst, bildet der Querschnitt der dar-
gestellten Sammellinse zur Sichtkorrektur ebenfalls eine konvexe Menge. Die
auf der vorherigen Seite beschriebene Deutung von Konvexität als nach außen
gerichtete Wölbung ist für einfache Beispiele von Mengen zwar angemessen, al-
lerdings ist sie eher als Nicht-Vorhandensein von Ausbuchtungen oder Löchern
zu verstehen (Rockafellar und Wets 1998, S. 38).
Es stellt sich die Frage, wie das Konzept von Konvexität auf andere Mengen

übertragen werden könnte, die nicht der Definition 5.1 genügen. Eine Möglich-
keit ist die Betrachtung der konvexen Hülle, mit der nicht-konvexe Mengen zu
konvexen Mengen ergänzt werden können (ebd., S. 53).

Definition 5.3. Die konvexe Hülle einer Menge A ist der Durchschnitt aller
konvexen Mengen Bk, die A enthalten. Sie wird mit convA notiert (Rockafellar
1970, S. 12).

Alternativ kann convA als kleinste konvexe Menge, dieA enthält, oder als die
Menge, die alle Konvexkombinationen von Elementen aus A enthält, definiert
werden (Borwein und Lewis 2000, S. 2; Nožička, Grygarová und Lommatzsch
1988, S. 16, 30). Besonders die erstgenannte Alternative verdeutlicht die Idee,
A zu einer konvexen Menge zu ergänzen.
Als Durchschnitt konvexer Mengen ist convA ebenfalls eine konvexe Menge

(Rockafellar 1970, S. 10). Besondere konvexe Hüllen sind Simplizia.

Definition 5.4. Seien p0, . . . , pm m + 1 affin unabhängige Punkte10 in Rn.
Dann ist

S = conv {p0, . . . , pn}

ein m-Simplex.

Ein 1-Simplex ist ein Intervall, ein 2-Simplex ein Dreieck und ein 3-Simplex
ein Tetraeder (Boyd und Vandenberghe 2011, S. 32–33). Mithilfe von Simplizia
kann, wie im Anhang C.4 vermerkt, ein multivariater Median definiert werden.

10siehe Anhang B.1
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5.2. Konvexe Funktionen

Konvexe Funktionen kann man sich als speziell gekrümmte Funktionen vorstel-
len. Ihre Eigenschaften werden insbesondere innerhalb der konvexen Analysis,
die sich unter anderem mit Extremwertproblemen beschäftigt, untersucht und
ausgenutzt. Eine wichtige Anwendung konvexer Funktionen, die in mehreren
Gebieten der Mathematik genutzt wird, ist die Jensensche Ungleichung, die
in Kapitel 8 behandelt wird. Neben dieser sind die Ungleichungen von Höl-
der und Minkowski weitere wichtige Resultate der konvexen Analysis (Simon
2011, S. 1). Die Definition konvexer Funktionen ist für die Formulierung und
den Beweis der Jensenschen Ungleichung in Kapitel 8 elementar.

Definition 5.5. Eine Funktion f : I → R ist konvex auf dem Intervall I,
wenn für jedes Tripel p, t, q mit p < t < q die Ungleichung

f (t) ≤ q − t
q − p

f (p) + t− p
q − p

f (q) (19)

gilt (Königsberger 2004a, S. 157).

Diese Definition ist zwar in diesem Kapitel für den Beweis von Lemma (5.7)
geeignet, aber zum Beweis der finiten Jensenschen Ungleichung in Abschnitt
8.1 eher unhandlich. Außerdem sollen konvexe Funktionen nicht nur auf Inter-
vallen, sondern allgemein auf konvexen Mengen definiert sein. Hierbei wäre die
geforderte Anordnung p < t < q nicht eindeutig. Man kann aus der bisherigen
Definition eine Alternative formulieren, indem

λ := q − t
q − p

(20)

betrachtet wird. Weil p < t < q gilt, muss λ ∈ (0, 1) sein. Außerdem kann (20)
zu

1− λ = t− p
q − p

und λp+ (1− λ) q = t

umgeformt werden. In Ungleichung (19) eingesetzt, ergibt sich eine bequeme
Formulierung konvexer Funktionen für Intervalle (siehe ebd., S. 157). Weil hier-
bei p, q ∈ I lediglich unterschiedliche Punkte sein müssen, kann Definition 5.5
allgemeiner formuliert werden.

Definition 5.6. Sei A konvex. Die Funktion f : A → R ist konvex, wenn
für jeweils zwei verschiedene Punkte p, q ∈ A und jede Zahl λ ∈ (0, 1) die
Ungleichung

f (λp+ (1− λ) q) ≤ λf (p) + (1− λ) f (q) (21)
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gilt (Königsberger 2004b, S. 74).

Diese Variante ist auch in der Fachliteratur üblich11. Graphisch bedeutet
Konvexität einer Funktion, dass jede Sekante einer solchen Funktion oberhalb
von ihr liegt, wie Abbildung 5 zeigt. Diese Betrachtungsweise zeigt den Zu-
sammenhang konvexer Funktionen und konvexer Mengen: Eine Funktion f ist
genau dann konvex, wenn der Epigraph von f ,

epi f := {(a, b) ∈ A× R|f (a) ≤ b} , A ⊂ Rn,

eine konvexe Menge ist (Marti 1977, S. 162–163). Der Epigraph von f ist die
Menge an Punkten, die auf oder oberhalb von f liegen. In Abbildung 5 ist au-
ßerdem zu sehen, dass wie in Ungleichung (21) gefordert λf (p) + (1− λ) f (q)
oberhalb von f (λp+ (1− λ) q) liegt. Typische konvexe Funktionen sind zum

Abbildung 5: Beispiel einer konvexen Funktion mit Sekante (aus Forster 2013,
S. 183)

Beispiel f (t) = t2 und g (t) = 1
t
. Die Funktion g ist allerdings nur für t > 0

konvex. Bei der Verschärfung zu streng konvexen Funktionen wird Gleichheit
in Ungleichung (19) beziehungsweise (21) ausgeschlossen. Kehrt man diese bei-
den Ungleichungen um, erhält man die Definition konkaver Funktionen. Jede
Spiegelung einer konvexen Funktion an der Abszisse ist eine konkave Funktion
(Kuczma 2009, S. 130–131). Die meisten Eigenschaften konvexer Funktionen
lassen sich deshalb durch Änderung des Vorzeichens oder Umkehrung von Un-
gleichungen auf konkave übertragen. Man beachte, dass bezüglich der auf Seite

11Jensen selbst benutzte eine speziellere Definition konvexer Funktionen, die Definition 5.6
mit λ = 1

2 entspricht. Diese Definition wird als midconvex bezeichnet (Jensen 1906,
S. 176; Roberts und Varberg 1973, S. 211).
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26 beschriebenen Deutung von Konvexität als nach außen gerichtete Wölbung
Verwechslungsgefahr zwischen konvexen und konkaven Funktionen besteht.

5.3. Eigenschaften konvexer Funktionen

Konvexe Funktionen besitzen mehrere nützliche Eigenschaften. So lässt sich
aus der ursprünglichen Definition 5.5 ableiten, dass die Ableitung f ′ im offenen
Interval I monoton wächst (Königsberger 2004a, S. 158–159).

Lemma 5.7. Sei f in [a, b] stetig und in (a, b) differenzierbar. Wenn f konvex
in [a, b] ist, dann ist f ′ monoton wachsend in (a, b).

Beweis. Seien p < t < q ∈ (a, b). Die Überlegungen zu λ auf Seite 28 werden
zu

1− q − t
q − p

= t− p
q − p

kombiniert und in Ungleichung (19) eingesetzt.

f (t) ≤ q − t
q − p

f (p) +
(

1− q − t
q − p

)
f (q)

⇒ q − t
q − p

(f (q)− f (p)) ≤ f (q)− f (t)

⇒ f (q)− f (p)
q − p

≤ f (q)− f (t)
q − t

.

Analog setzt man
1− t− p

q − p
= q − t
q − p

in Ungleichung (19) ein und erhält dann insgesamt die Ungleichung

f (t)− f (p)
t− p

≤ f (q)− f (p)
q − p

≤ f (q)− f (t)
q − t

. (22)

Aus den Differenzenquotienten links und recht erhält man nun mit t ↓ p be-
ziehungsweise t ↑ q

f ′ (p) ≤ f (q)− f (p)
q − p

≤ f ′ (q) . (23)

Damit ist mit
p < q ⇒ f ′ (p) ≤ f ′ (q)

das monotone Wachstum der Ableitung gezeigt.

Ungleichung (23) innerhalb des Beweises wird später in Abschnitt 8.2 noch
nützlich sein. Die Umkehrung des Lemmas gilt ebenfalls, sodass man auch von
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einem Konvexitätskriterium spricht (Königsberger 2004a, S. 158). Diese Tat-
sache wird in Abschnitt 9.4 benutzt. Die Voraussetzung, dass die Funktion
auf einem Intervall definiert sein muss, macht dieses Kriterium für allgemeine
konvexe Funktionen nach Definition 5.6 unbrauchbar. Trotzdem gibt es auch
für solche Funktionen ein Kriterium, welches ohne die Anordnung p < q aus-
kommt.

Satz 5.8. Sei A konvex und f : A → R eine zweifach stetig differenzierbare
Funktion. Dann ist f genau dann konvex, wenn f ′′ (t) ≥ 0 für alle t ∈ A gilt.

Dieser Satz ist mit einem Beweis in Königsberger (2004b, S. 74) zu finden.
Eine weitere wichtige Eigenschaft von Funktionen ist Stetigkeit. Diese ist für
konvexe Funktionen gegeben.

Lemma 5.9. Ist f konvex auf (a, b), dann ist f dort auch stetig.

Ein anschaulicher Beweis mit geometrischen Argumenten ist in Rudin (2009,
S. 73–74) notiert. Dieser kann in eine formal korrekte Form überführt werden,
worauf an dieser Stelle jedoch verzichtet wird.

5.4. Verallgemeinerungen von Konvexität

Konvexität kann sowohl für Mengen als auch für Funktionen weiter verallge-
meinert werden. In Anhang B.2 wird ein kurzer Ausblick auf solche Verallge-
meinerungen gegeben.
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6. Konvergenz und Konvergenzaussagen
In diesem Kapitel sollen zwei der wichtigsten Werkzeuge stochastischer und
statistischer Untersuchungen betrachtet werden. Das vorrangige Ziel einer Stich-
probe ist es, Erkenntnisse über eine zugrunde liegende Verteilung zu erhalten.
Es ist unpraktisch oder sogar unmöglich alle Ereignisse eines Zufallsexperi-
mentes zu untersuchen, sodass es immer eine Differenz zwischen empirischer
und theoretischer Verteilung gibt. Betrachtet man jedoch große Stichproben,
konvergiert die empirische gegen die theoretische Verteilung. Diese Konvergenz
wird im Gesetz der großen Zahlen und im Zentralen Grenzwertsatz formuliert.
Am Ende des Kapitels wird die Delta Methode als weiteres Werkzeug zum
Nachweis von Konvergenz vorgestellt.

6.1. Arten der Konvergenz

Es werden in der Stochastik drei Arten der Konvergenz unterschieden, die
unterschiedlich aussagekräftig sind.

• Konvergenz in Verteilung (auch schwache Konvergenz oder Konvergenz
im Gesetz genannt)

• stochastische Konvergenz (auch Konvergenz in Wahrscheinlichkeit ge-
nannt)

• fast sichere Konvergenz

Dabei ist „konvergiert fast sicher“ die stärkste und „konvergiert in Verteilung“
die schwächste Aussage (van der Vaart 2007, S. 6).

Definition 6.1. Eine Folge Zufallsvektoren (Xn) konvergiert in Verteilung
gegen einen Zufallsvektor X, wenn

P (Xn ≤ x)→ P (X ≤ x)

für jedes x gilt, an dem die Grenzverteilungsfunktion x→ P (X ≤ x) stetig ist.
Konvergenz in Verteilung wird mit Xn  X notiert (ebd., S. 5).

Definition 6.2. Eine Folge reeller Zufallsvariablen (Xn) konvergiert stochas-
tisch gegen eine reelle Zufallsvariable X, falls für jedes ε > 0

lim
n→∞

P (|Xn −X| ≥ ε) = 0
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gilt. Stochastische Konvergenz wird mit Xn
P→ X notiert (Meintrup und Schäff-

ler 2005, S. 97).

Definition 6.3. Eine Folge von Zufallsvariablen (Xn) auf (Ω,A,P) konver-
giert fast sicher gegen X, wenn

P
(

lim
n→∞

Xn = X
)

= 1.

Fast sichere Konvergenz wird mit Xn
f.s.→ X notiert.

Eine äquivalente Formulierung fast sicherer Konvergenz ist, dass für jedes
ε > 0

lim
n0→∞

P (|Xn −X| < ε, für alle n ≥ n0) = 1

gilt. Diese Umformulierung ähnelt der Definition stochastischer Konvergenz.
Statt Xn konvergiert fast sicher gegen X, kann man auch sagen, dass Xn stark,
mit Wahrscheinlichkeit 1 oder fast überall konvergiert (Serfling 1980, S. 6–7;
van der Vaart 2007, S. 5–6).
Aus der Konvergenz einer Folge von Zufallsvektoren Xn gegen ein X lässt

sich direkt auf die entsprechende Konvergenz einer stetigen Funktion von Xn

schließen.

Theorem 6.4. Sei Xn eine Folge von Zufallsvektoren, die gegen X konver-
giert, und die Funktion f : Rk → Rm stetig in jedem Punkt der Menge A,
sodass P (X ∈ A) = 1. Dann folgt jeweils aus der Konvergenzaussage von Xn

die entsprechende Aussage für f (Xn).

Xn  X ⇒ f (Xn) f (X) ,

Xn
P→ X ⇒ f (Xn) P→ f (X) und

Xn
f.s.→ X ⇒ f (Xn) f.s.→ f (X) .

Dieses Theorem ist mit Beweis in van der Vaart (2007, S. 7) zu finden. Es
wird als continuos mapping bezeichnet und hilft dabei, Konvergenzaussagen
für Funktionen zu treffen.

6.2. Das Gesetz großer Zahlen

Eine zentrale Aussage der Stochastik ist, dass der durchschnittliche Wert einer
Folge von Zufallsvariablen gegen ihren Erwartungswert konvergiert. Dies ist
das Gesetz der großen Zahlen (ebd., S. 6).
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Definition 6.5. Sei (Xn) eine Folge integrierbarer reeller Zufallsvariablen.
Für (Xn) gilt genau dann das schwache Gesetz der großen Zahlen, wenn

1
n

n∑
i=1

(Xi − E (Xi)) P→ 0. (24)

Das starke Gesetz der großen Zahlen gilt, wenn der Ausdruck (24) sogar fast
sicher gegen 0 konvergiert (Meintrup und Schäffler 2005, S. 151).

Ob das Gesetz der großen Zahlen gilt und ob das schwache oder das starke
Gesetz gilt, lässt sich für unterschiedliche Fälle nachweisen. Mehrere verschie-
dene Kriterien werden zum Beispiel in Meintrup und Schäffler (ebd.) oder in
Schmidt (2011) vorgestellt. Hier ist insbesondere das Gesetz der großen Zahlen
für unabhängig, identisch verteilte Zufallsvariablen wichtig, da in dieser Arbeit
genau solche betrachtet werden. Außerdem hat dieses Gesetz den Vorteil, dass
als einzige Bedingung besagte Verteilung genügt.

Satz 6.6. Sei Xn eine Folge unabhängig, identisch verteilter Zufallsvariablen
mit E (|X1|) <∞, dann gilt

1
n

n∑
k=1

Xk
f.s.→ E (|X1|) .

Dies ist das starke Gesetz der großen Zahlen für identisch verteilte Zufallsva-
riablen.

Diese Formulierung und der zugehörige Beweis sind in Meintrup und Schäff-
ler (2005, S. 158–161) zu finden. Der Index in E (|X1|) deutet an, dass aufgrund
der identischen Verteilung, nur der Erwartungswert der ersten Zufallsvaria-
blen berücksichtigt werden muss, da die Momente aller Zufallsvariablen Xi

mit 1 ≤ i ≤ n jeweils identisch sind.
Der Satz von Glivenko-Cantelli erweitert das Gesetz der großen Zahlen und

liefert als stärkere Aussage gleichmäßige Konvergenz.

Satz 6.7. Seien X1, X2, . . . reelle, unabhängig und identisch verteilte Zufalls-
variablen mit Verteilungsfunktion F und sei F̂n die zugehörige empirische Ver-
teilungsfunktion. Dann konvergiert die Supremumsnorm der Differenz von F

und F̂n fast sicher gegen 0.

∥∥∥F̂n − F∥∥∥∞ f.s.→ 0
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Dies bedeutet, dass für große Stichproben der Differenzbetrag zwischen der
theoretischen Verteilungsfunktion F und ihrer Annäherung als empirische Ver-
teilungsfunktion F̂n, die mithilfe der Daten einer Stichprobe ermittelt wird,
beliebig klein wird. Die Supremumsnorm lässt sich im betrachteten Fall um-
schreiben zu ∥∥∥F̂n − F∥∥∥∞ = sup

t

∣∣∣F̂n (t)− F (t)
∣∣∣ ,

was auch als Kolmogorov-Smirnov-Statistik bekannt ist (van der Vaart 2007,
S. 265–266).

6.3. Zentraler Grenzwertsatz

Neben dem Gesetz der großen Zahlen gehört der zentrale Grenzwertsatz zu
den wichtigsten Sätzen der Stochastik. Während das Gesetz der großen Zahlen
aussagt, dass das arithmetische Mittel von Zufallsvariablen sich nahe dem Er-
wartungswert befindet, liefert der Grenzwertsatz eine Aussage über die Größe
und Art der Abweichung von diesem Erwartungswert (Klenke 2013, S. 326).
Es gibt mehrere Arten zentraler Grenzwertsätze, die sich meist innerhalb ihrer
Voraussetzungen unterscheiden. Der folgende ist als Satz von Lindeberg und
Lévy bekannt und setzt genau wie das als Satz 6.6 vorgestellte entsprechende
Gesetz großer Zahlen unabhängig, identisch verteilte Zufallsvariablen voraus
(Fisz 1976, S. 235).

Satz 6.8. Sei X1, . . . , Xn eine Folge unabhängig, identisch verteilter reeller
Zufallsvariablen mit Erwartungswert E (X1) ∈ R und Varianz 0 < σ2 < ∞.
Dann gilt ∑n

k=1 (Xk − E (X1))√
σ2n

 N (0, 1) .

Man sagt auch, dass die standardisierten Summen in Verteilung gegen eine
Standardnormalverteilung konvergieren (Klenke 2013, S. 326; Meintrup und
Schäffler 2005, S. 205).
Eine wichtige Anwendung ist, dass die meisten Verteilungen durch eine Nor-

malverteilung ausgedrückt werden können und diese Approximation sowohl
brauchbare Resultate liefert als auch einfach zu berechnen ist (Goldstein 2009,
S. 46). Eine typische Verteilung, bei der dieses Vorgehen gut funktioniert, ist
die Binomialverteilung. Dies wird als Satz von Moivre und Laplace bezeich-
net (Henze 2013, S. 223, 230). Der zentrale Grenzwertsatz lässt sich außerdem
auf Zufallsvektoren ausdehnen (siehe Feller 1971, S. 260; van der Vaart 2007,
S. 16).
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Eine weitere wichtige Verallgemeinerung von Satz 6.8 ist der zentrale Grenz-
wertsatz von Lindeberg und Feller. Für diese Version darf die Voraussetzung,
dass die Zufallsvariablen identisch verteilt sind, verletzt sein, allerdings darf
keine von ihnen einen bestimmenden Einfluss auf die Verteilung der Summen
dieser Zufallsvariablen haben (Klenke 2013, S. 227–228; Bauer 2001, S. 238).
Der Satz von Lindeberg-Feller geht von einem Schema aus, in dem die Zu-

fallsvariablen Xn,i angeordnet sind.

Definition 6.9. Sei n ∈ N und seien Xn,1, . . . Xn,in reelle Zufallsvariablen für
alle in ∈ N. Dann wird (Xn,k) = (Xn,k, k = 1, . . . , in) als Schema von Zufalls-
variablen bezeichnet. Außerdem wird Sn = ∑in

k=1Xn,k Zeilensumme genannt.
Ein Schema (Xn,k) heißt

• unabhängig, wenn (Xn,k) unabhängig für alle n ∈ N ist,

• zentriert, wenn Xn,k integrierbar und E (Xn,k) = 0 für alle n, k ist,

• normiert, wenn ‖Xn,k‖2 < ∞ und ∑in
k=1 Var (Xn,k) = 1 für alle n gilt,

und

• asymptotisch vernachlässigbar, wenn es zentriert ist und für jedes ε > 0
gilt, dass

lim
n→∞

max
1≤k≤in

P (|Xn,k| > ε) = 0.

In einem unabhängig, zentrierten und normierten Schema sind die Zufalls-
variablen so angeordnet, dass zeilenweise lediglich kleine Summen mit einer
Varianz von 1 entstehen (Klenke 2013, S. 327). Zur Anwendung des Satzes von
Lindeberg-Feller wird ein Kriterium geprüft, welches als Lindeberg-Bedingung
bekannt ist.

Definition 6.10. Ein zentriertes Schema (Xn,k) mit ‖Xn,k‖2 < ∞ für alle
n ∈ N und k = 1, . . . , in erfüllt die Lindeberg-Bedingung, wenn für alle ε > 0

lim
n→∞

1
Var (Sn)

in∑
k=1

E
(
X2
n,k I

(
X2
n,k > ε2Var (Sn)

))
→ 0

gilt (ebd., S. 327).

Der Satz von Lindeberg-Feller liefert nun die Äquivalenz dieses Kriteriums
und der gewünschten Aussage über das Grenzwertverhalten. Alternativ könnte
auch die stärkere Lyapunov-Bedingung geprüft werden, da diese die Lindeberg-
Bedingung impliziert (Bauer 2001, S. 239).
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Satz 6.11. Sei Xn,i ein unabhängiges, zentriertes und normiertes Schema von
reellen Zufallsvariablen und Sn = ∑in

k=1Xn,k∀n ∈ N. Dann sind die Aussagen

• die Lindeberg-Bedingung gilt und

• (Xn,l) ist asymptotisch vernachlässigbar und Sn  N (0, 1)

äquivalent.

Der für Anwendungen interessante Schluss ist, dass aus der Lindeberg-Be-
dingung die Gültigkeit des zentralen Grenzwertsatzes folgt. Diese Folgerung
wurde von Lindeberg bewiesen, während die Rückrichtung von Feller gezeigt
wurde (Klenke 2013, S. 328).

6.4. Delta Methode

Zum Abschluss des Kapitels wird die Delta Methode als approximatives Ver-
fahren zur Feststellung von Konvergenz vorgestellt. Dabei wird ein Zufallsvek-
tor der Form f (Tn) durch eine Taylor-Entwicklung angenähert. Exakter aus-
gedrückt wird aus der Aussage (Tn)−f (t) T die Aussage (f (Tn)− f (t)) 
f ′ (t)T gefolgert. Das Grenzverhalten des Terms f (Tn)− f (t) wird somit aus
dem des Terms Tn − t abgeleitet. Es ist zum Beispiel eine Situation denkbar,
in der zwar ein Schätzer Tn für einen Parameter t vorhanden ist, aber f (t)
untersucht werden soll, wobei f eine bekannte Funktion ist (van der Vaart
2007, S. 25).
Die Betrachtung von Differenzierbarkeit kann den Ansatz der Delta Methode

erklären. Die Differenzierbarkeit einer Funktion wird meist als Existenz des
Differentialquotienten definiert. An dieser Stelle ist jedoch eine äquivalente
Formulierung sinnvoll, da sie die Grundlage der Delta Methode besser darstellt.

Definition 6.12. Eine Funktion f : A ⊂ Rk → C, wobei A offen ist, heißt
differenzierbar im Punkt p ∈ A, wenn es eine lineare Abbildung L : Rk → C
gibt, sodass für den durch

f (p+ h)− f (p)− Lh := R (h)

definierten Rest R (h)

lim
h→0

R (h)
‖h‖

= 0

gilt. Falls ein geeignetes L existiert, ist L (h) = f ′ (p) (Königsberger 2004b,
S. 46, 2004a, S. 139).

37



Diese Formulierung von Differenzierbarkeit bedeutet, dass die Änderungs-
rate f (p+ h) − f (p) durch den Wert L (h) einer linearen Funktion so gut
approximiert werden kann, dass der Restterm schneller gegen 0 konvergiert als
h.
Das Vorgehen der Delta Methode entspricht einer Taylor-Entwicklung, die

nach dem ersten Schritt abgebrochen wird. Dabei wird der Restterm als ver-
nachlässigbar klein angenommen und der Term f (Tn)−f (t) wird mit f ′ (Tn − t)
abgeschätzt (van der Vaart 2007, S. 25).

Theorem 6.13. Sei f : A ⊂ Rk → Rm eine Abbildung und differenzierbar in
t. Seien Tn Zufallsvektoren mit Werten in A und rn → ∞ eine Zahlenfolge.
Wenn rn (Tn − t)  T gilt, folgt, dass rn (f (Tn)− f (t))  f ′ (t)T . Darüber
hinaus gilt

rn (f (Tn)− f (t))− f ′ (rn (Tn − t)) P→ 0. (25)

Mit der Delta Methode kann demnach bezüglich der genannten Differenz
sogar eine stochastische Konvergenz aus einer schwachen Konvergenz geschlos-
sen werden. Ein Beweis der Delta Methode findet sich zum Beispiel in van der
Vaart (ebd., S. 26). Außerdem ist es auf ähnliche Weise mit der Delta Metho-
de möglich, für Momente Tn − θ das Verhalten von f (Tn)− f (θ) herzuleiten.
Allerdings braucht es dafür mehr als die Voraussetzung, dass f differenzierbar
ist. Ebenfalls gibt es eine allgemeinere Variante für Funktionale (ebd., S. 33,
297).
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7. Konvergenz empirischer Quantile
In diesem Kapitel wird untersucht, wie sich empirische Quantile großer Stich-
proben verhalten. Insbesondere soll gezeigt werden, dass der empirische Me-
dian als asymptotisch linearer Schätzer verwendet werden kann. Zuerst wird
dazu eine Äquivalenz gezeigt, die es ermöglicht, anstatt der recht unhandlichen
Pseudoinversen F−, mit welcher ein Quantil bestimmt wird (siehe Definition
3.4), die Verteilungsfunktion F zu betrachten.

Theorem 7.1. Sei F eine Verteilungsfunktion und F− die zugehörige Pseu-
doinverse. Für jedes α ∈ (0, 1) und t ∈ R gilt

F (t) ≥ α⇔ t ≥ F− (α) (26)

(van der Vaart 2007, S. 304).

Diese Äquivalenz lässt sich alternativ als das logische Gegenstück

F (t) < α⇔ t < F− (α) (27)

ausdrücken. Falls F streng monoton wachsend ist, gilt außerdem die Äquivalenz

F (t) > α⇔ t > F− (α) .

Im Folgenden wird allerdings nur Äquivalenz (26) benötigt und gezeigt. Die
andere Äquivalenz folgt mit einer modifizierten Argumentation.

Beweis. „⇒“: Es gelte F (t) ≥ α.
Diese Richtung folgt aus der charakteristischen Eigenschaft des Infimums,

größte untere Schranke einer Menge zu sein.

F (t) ≥ α

⇒ t ∈ {s | F (s) ≥ α}

⇒ t ≥ inf {s | F (s) ≥ α}

Nun wird die Definition von F− (α) eingesetzt.

⇒ t ≥ F− (α)

Damit ist die erste Richtung gezeigt.
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„⇐“: Es gelte t ≥ F− (α).
Die Rückrichtung benutzt die Monotonie und die Rechtsstetigkeit von F (sie-

he Definition 3.2). Diese beiden Eigenschaften besitzt jede Verteilungsfunktion,
wie auf Seite 7 vermerkt. Nun betrachtet man eine Folge tn mit tn > t und
tn ↓ t für n → ∞. Dadurch wird im Folgenden gewährleistet, dass man sich
t von rechts annähert und die rechtsseitige Stetigkeit von F benutzen darf12.
Mithilfe der Monotonie von F folgt aus der vorausgesetzten Ungleichung

tn > t ≥ F− (α)

⇒ F (tn) ≥ F (t) ≥ F
(
F− (α)

)
.

Links wird die Ungleichung abgeschwächt, da die Verteilungsfunktion streng
monoton sein müsste, um eine echte Ungleichung zu erhalten. Wie oben er-
läutert, wird nun die rechtsseitige Stetigkeit benutzt, die gewährleistet, dass
auch

F
(
F− (α)

)
= F (inf {s | F (s) ≥ α}) ≥ α (28)

gilt, gerade weil der rechtsseitige Grenzwert existiert13. Damit ist F (t) ≥ α

und insgesamt Äquivalenz (26) gezeigt.

Mit dieser Äquivalenz kann gezeigt werden, dass sowohl das Gesetz der
Großen Zahlen als auch der zentrale Grenzwertsatz in einer modifizierten Fas-
sung für Quantile und insbesondere für den Median gelten.

7.1. Starke Konsistenz

Die starke Konsistenz des empirischen Quantils entspricht der Forderung, dass
das starke Gesetz großer Zahlen in Bezug auf das Stichproben- und das Popu-
lationsquantil gilt.

Theorem 7.2. Sei die Verteilungsfunktion F einer Zufallsvariablen streng
monoton wachsend an der Stelle x = F− (α). Das empirische Quantil F− (α)
einer Stichprobe der Größe n konvergiert fast sicher gegen das theoretische
Quantil F− (α) der zugrunde liegenden Verteilung.

F̂−n (α) f. s.→ F− (α)

12Insbesondere falls t = inf {s | F (s) ≥ α} gilt, könnte es sonst im Falle einer Sprungstelle
(ohne rechtsseitige Stetigkeit) sein, dass F (t) < α gilt.

13Das kann man sich mithilfe von Abbildung 2 auf Seite 10 verdeutlichen (siehe auch van
der Vaart 2007, S. 304).
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Der vorgestellte Beweis dieses Theorems ist größtenteils Serfling (1980, S. 57,
74–75) entnommen. Dort ist die Voraussetzung, dass F im Quantil streng
monoton wachsend ist, durch die Eindeutigkeit von t = F− (α) als Lösung
von F (t−) ≤ α ≤ F (t) ersetzt14. Außerdem ist das Theorem bezüglich der
schwächeren, stochastischen Konvergenz, aber mit ähnlichem Beweisansatz in
Fisz (1976, S. 442) zu finden.

Beweis. Der Beweis ist in zwei Teile zerlegt. Im ersten wird Folgerung (29)
gezeigt und im zweiten Folgerung (30).
Zuerst wird aus der strengen Monotonie von F im Quantil gefolgert, dass
∀ε > 0 ∃δ > 0, sodass

F
(
F− (α) + ε

)
> F

(
F− (α)

)
+ δ

> F
(
F− (α)

)
+ δ

2
> F

(
F− (α)

)
≥ α.

Die letzte Abschätzung ist allgemein bezüglich aller Verteilungsfunktionen gül-
tig (siehe auch Ungleichung (28)). Aus dem Satz 6.7 (Glivenko-Cantelli) folgt,
dass F̂n (t) f.s.→ F (t), sodass ab einem n ≥ n0

P
(
F̂n
(
F− (α) + ε

)
> α, für alle n ≥ n0

)
→ 1, für n0 →∞.

Mit Theorem 7.1 folgt daraus

P
(
F− (α) + ε ≥ F̂−n (α) , für alle n ≥ n0

)
→ 1, für n0 →∞. (29)

Dabei impliziert F̂n ((F− (α) + ε) > α natürlich F̂n ((F− (α) + ε) ≥ α, sodass
die gewünschte Folgerung durch die Äquivalenz gegeben ist.
Zum Nachweis des zweiten Teils wird die Ungleichung

F
(
F− (α)− ε

)
< α,

betrachtet. Diese gilt, weil F monoton ist und F− (α) als Infimum definiert ist
(siehe Definition 3.4). Analog zum ersten Teil folgt wegen F̂n (F− (α)− ε) f.s.→

14Diesen Hinweis gab mir Prof. Dr. Peter Ruckdeschel.
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F (F− (α)− ε), sodass ab einem n ≥ n0

P
(
F̂n
(
(F− (α)− ε

)
< α, für alle n ≥ n0

)
→ 1, für n0 →∞

gilt. Mit Äquivalenz (27) folgt daraus

P
(
(F− (α)− ε < F̂−n (α) , für alle n ≥ n0

)
→ 1, für n0 →∞. (30)

Durch die Kombination der beiden Teile (29) und (30) zu

P
(
(F− (α)− ε < F̂−n (α) ≤ F− (α) + ε, für alle n ≥ n0

)
→ 1, für n0 →∞

folgt, dass die Differenz von Stichproben- und Populationsquantil beliebig klein
wird.

P
(

sup
n≥n0

∣∣∣F̂−n (α)− F− (α)
∣∣∣ > ε

)
→ 0, für n0 →∞

Dies entspricht äquivalent Definition 6.3, dass für hinreichend große n > n0

und ein beliebiges ε > 0

lim
n0→∞

P
(∣∣∣F̂−n (α)− F− (α)

∣∣∣ < ε, für alle n ≥ n0
)

= 1

gilt.

Diese Theorem gewährleistet ein regelmäßiges asymptotisches Verhalten von
Quantilen.

7.2. Asymptotische Normalität

Asymptotische Normalität beschreibt die Konvergenz einer Verteilung gegen
eine Standardnormalverteilung.

Definition 7.3. Eine Folge Zufallsvariablen Xn heißt asymptotisch normal
mit „Erwartungswert“ X̄n und „Varianz“ σ2

n mit σn > 0, wenn für genügend
große n

Xn − X̄n

σn
 N (0, 1)

(Serfling 1980, S. 20).

Damit lässt sich ein zentraler Grenzwertsatz formulieren, der analog zum
zentralen Grenzwertsatz für Erwartungswerte in Abschnitt 6.3 asymptotisch
für Quantile gilt.
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Satz 7.4. Sei 0 < α < 1. Wenn die Verteilungsfunktion F eine Dichte f besitzt
und diese in einer Umgebung von F− (α) positiv und stetig ist, dann ist das
empirische Quantil F̂−n (α) asymptotisch normal, sodass für genügend große n

F̂−n (α) N
(
F− (α) , α (1− α)

f 2 (F− (α))n

)

gilt.

Dieser Satz ist mit Beweis in Serfling (1980, S. 77–78) enthalten. An dieser
Stelle soll nur eine Beweisskizze gegeben werden. Dabei wird zuerst eine in-
formelle Begründung für die Richtigkeit des Aussage gegeben15. Im Anschluss
werden die wesentlichen Schritte des formalen Beweises aus Serfling (ebd.) ge-
nannt

Beweisskizze. Man betrachtet die Verteilungsfunktion

Gn (t) = P
(√

n
(
F̂−n (α)− F− (α)

)
≤ t

)
.

Dabei ist t fixiert. Nun führt man Gn auf eine Binomialverteilung zurück,
indem nach einer Umformung Äquivalenz 7.1 benutzt wird.

Gn (t) = P
(
F̂−n (α) ≤ F− (α) + t√

n

)

= P
(
α ≤ F̂n

(
F− (α) + t√

n

))
. (31)

Das Argument der Verteilungsfunktion wird als tn := F− (α) + t√
n
definiert,

um es zu vereinfachen. Anschließend wird die Definition der empirischen Ver-
teilungsfunktion benutzt.

= P
(
α ≤ F̂n (tn)

)
= P

(
α ≤ 1

n

n∑
k=1

I (xk ≤ tn)
)

= P
(
nα ≤

n∑
k=1

I (xk ≤ tn)
)
. (32)

Diese Summe kann als binomialverteilte Zufallsvariable Y mit Erfolgswahr-

15Diese Vorgehensweise erläuterte mir Prof. Dr. Peter Ruckdeschel.
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scheinlichkeit pn = F (tn) angesehen werden.

n∑
k=1

I (xk ≤ tn) = Y ∼ Bin (n, F (tn))

Nach einer Standardisierung mit dem zugehörigen Erwartungswert und der
Standardabweichung der Binomialverteilung erhält man die Zufallsvariable X,
die infolge des zentralen Grenzwertsatzes standardnormalverteilt ist.

Y − nF (tn)√
nF (tn) (1− F (tn))

= X ∼ N (0, 1)

Mit dieser Überlegung wird die Variable nα im Zwischenergebnis (32) stan-
dardisiert.

Gn (t) = P (nα ≤ Y )

= P
 nα− nF (tn)√

nF (tn) (1− F (tn))
≤ X


= P

 1√
F (tn) (1− F (tn))

√
n (α− F (tn)) ≤ X

 (33)

Der Ausdruck
√
n (α− F (tn)) wird mit einer Taylor-Entwicklung im Punkt

F− (α) approximiert (siehe auch Abschnitt 6.4). Die Dichte f wird dabei als
Ableitung von F interpretiert. Der Restterm R wird als verschwindend klein
angenommen.

√
n (α− F (tn)) =

√
n
(
α− F

(
F− (α)

)
− F ′

(
F− (α)

) (
tn − F− (α)

)
−R

)
=
√
n

(
α− α− f

(
F− (α)

)(
F− (α) + t√

n
− F− (α)

)
−R

)
= −f

(
F− (α)

)
t

In das Zwischenergebnis (33) eingesetzt, erhält man

Gn (t) = P
− 1√

F (tn) (1− F (tn))
f
(
F− (α)

)
t ≤ X

 .
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Dies wird als eine Standardnormalverteilung Φ ausgedrückt. Die letzte Umfor-
mung ergibt sich aus der Symmetrie von Φ.

= 1− Φ
− f (F− (α)) t√

F (tn) (1− F (tn))


= Φ

 f (F− (α)) t√
F (tn) (1− F (tn))



Schließlich werden die beiden übrigen F (tn) mit α für tn → t abgeschätzt.
Damit erhält man

= Φ
f (F− (α)) t√

α (1− α)

 .
Hierbei ist die gesuchte Standardabweichung (vergleiche Satz 7.4) ein Faktor
innerhalb des Funktionsargumentes. Die Zentrierung mithilfe des Erwartungs-
wertes ist bereits anfangs bei der Definition von Gn erfolgt.
In Serfling (1980) verläuft der Beweis ähnlich. So ist Gn abgesehen von ei-

nem zusätzlichen Faktor gleich definiert. Dies wird mithilfe der Äquivalenz
(26) auf eine binomialverteilte Zufallsvariable zurückgeführt. Der Approxima-
tionsschritt durch die Taylor-Entwicklung wird in Serfling (ebd.) mithilfe des
Berry-Esséen Theorems betrachtet. Damit folgt dann, falls F an der Stelle des
Quantils linksseitig differenzierbar und positiv ist, für t < 0

lim
n→∞

P
√n

(
F̂−n (α)− F− (α)

)
√
α (1− α)

F ′
(
F− (α)−

)
≤ t

 = Φ (t)

und falls F rechtsseitig differenzierbar an der Stelle des Quantils und positiv
ist für t > 0

lim
n→∞

P
√n

(
F̂−n (α)− F− (α)

)
√
α (1− α)

F ′
(
F− (α) +

)
≤ t

 = Φ (t) .

Insgesamt muss F demnach in F− (α) differenzierbar sein.16 Die Ableitung der
Verteilungsfunktion F wird in Serfling (ebd.) ebenfalls als Dichte f angegeben.
Wenn diese positiv und stetig im Quantil ist, folgt als Resultat Satz 7.4.

16Die Notationen F (t−) und F (t+) meinen die links- beziehungsweise rechtsseitigen Grenz-
werte an der Stelle t.
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8. Jensensche Ungleichung
Im einführenden Beispiel wurde bereits gezeigt, dass die Jensensche Unglei-
chung in einem realistischen und konkreten Kontext gilt. Nun soll diese ele-
mentare Ungleichung theoretisch betrachtet werden. Es gibt, abhängig von
Fachrichtung und Grad der Verallgemeinerung, mehrere Varianten der Jensen-
schen Ungleichung. So kann sie nicht nur auf eine endliche Menge an Zah-
lenwerten, sondern auch auf stetige und sogar quasikonvexe Funktionen ange-
wendet werden (siehe Anhang B.5). Zur Anwendung auf konkave Funktionen
wird die Ungleichung einfach umgekehrt. In der Stochastik und Statistik ist
die Jensensche Ungleichung für Erwartungswerte signifikant wichtig (Merkle
2005, S. 277). In einfacher Form gibt sie das Verhältnis zweier Terme an, auf
die jeweils eine konvexe Funktion f angewendet und der Mittelwert gebildet
wird, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge.

8.1. Finite Form

Die Jensensche Ungleichung für eine endliche Anzahl anWerten kann innerhalb
eines Induktionsbeweises recht einfach anhand von Definition 5.6 nachvollzogen
werden. Dieser Beweis weicht von dem ursprünglichen Beweis von Jensen ab, da
dort eine andere Definition konvexer Funktionen benutzt wird (siehe Fußnote
auf Seite 29), die Jensen jedoch zur hier vorgestellten Form führt (Jensen 1906,
S. 175–181).

Satz 8.1. Sei f eine konvexe Funktion und gelte ∑n
i=1 λi = 1 mit 0 < λi ∈ R.

Dann gilt

f

(
n∑
i=1

λixi

)
≤

n∑
i=1

λif (xi) .

Der hier geführte Beweis ist in Kuczma (2009, S. 134) zu finden und erfolgt
durch vollständige Induktion.

Beweis. Als Induktionsanfang wird n = 2 betrachtet. Die vorausgesetzte Be-
dingung ∑n

i=1 λi = 1 kann zu λ2 = 1− λ1 umgeschrieben werden.

f

( 2∑
i=1

λixi

)
= f (λ1x1 + λ2x2)

= f (λ1x1 + (1− λ1)x2)
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Dies kann wegen der Konvexität von f abgeschätzt werden.

f (λ1x1 + (1− λ1)x2) ≤ λ1f (x1) + (1− λ1) f (x2)

= λ1f (x1) + λ2f (x2)

=
2∑
i=1

λif (xi)

Der Induktionsanfang folgt somit fast direkt aus Definition 5.6.
Nun wird angenommen, dass die Behauptung für ein beliebiges aber festes

n gilt. Im Induktionsschritt muss nun gezeigt werden, dass

f

(
n+1∑
i=1

λixi

)
!
≤

n+1∑
i=1

λif (xi) .

Zuerst wird dazu gezeigt, dass

n∑
i=1

λi
1− λn+1

= 1. (34)

Dies kann durch einfaches Umformen aus der Voraussetzung

n+1∑
i=1

λi =
n∑
i=1

λi + λn+1 = 1

geschlossen werden. Nun wird im eigentlichen Induktionsschritt der letzte Sum-
mand abgespalten.

f

(
n+1∑
i=1

λixi

)
= f

(
n∑
i=1

λixi + λn+1xn+1

)

= f

(
(1− λn+1)

n∑
i=1

λixi
1− λn+1

+ λn+1xn+1

)

Da f konvex ist und λn+1 ∈ [0, 1] ist, folgt

≤ λn+1f (xn+1) + (1− λn+1) f
(

n∑
i=1

λixi
1− λn+1

)
.
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Die Beziehung (34) zeigt, dass die Voraussetzung, die die Anwendung der In-
duktionsannahme erlaubt, erfüllt ist und somit folgt

≤ λn+1f (xn+1) + (1− λn+1)
n∑
i=1

λi
1− λn+1

f (xi)

= λn+1f (xn+1) +
n∑
i=1

λif (xi)

=
n+1∑
i=1

λif (xi) .

Diese einfache Jensensche Ungleichung erklärt bereits das im einführenden
Beispiel dargestellte dritte Phänomen.

8.2. Variante für Erwartungswerte

In der Stochastik und Statistik kommt eine Variante der Jensenschen Unglei-
chung zur Anwendung, welche sich auf den Erwartungswert bezieht.

Satz 8.2. Sei X eine integrierbare Zufallsvariable des Wahrscheinlichkeitsrau-
mes (X,A,P), die mit Wahrscheinlichkeit 1 Werte im offenen Intervall (a, b)
mit −∞ ≤ a ≤ b ≤ ∞ annimmt. Sei außerdem f eine konvexe Funktion auf
(a, b). Dann ist E (X) ∈ (a, b). Außerdem ist f (X) eine Zufallsvariable und
falls diese ebenfalls integrierbar ist, gilt

f (E (X)) ≤ E (f (X)) . (35)

Dabei ist Ungleichung (35) als Jensensche Ungleichung für Erwartungswerte
bekannt (Bauer 2001, S. 22–23; für die Erweiterung der Intervallgrenzen auf
±∞ siehe Shorack und Wellner 1986, S. 843). Für den Beweis dieser Unglei-
chung wird ein weiteres Lemma konvexer Funktionen benötigt.

Lemma 8.3. Sei f eine konvexe Funktion. Für alle p, q ∈ R gilt

f ′ (p) (q − p) ≤ f (q)− f (p) . (36)

Königsberger (2004a, S. 171) führt dieses Lemma als Äquivalenz auf und
stellt den Beweis als Übungsaufgabe. Allerdings reicht für das vorliegende Pro-
blem der hier vorgestellte einseitige Schluss. Für den Beweis ist Ungleichung
(23) grundlegend. Mit dieser wurde bereits die Monotonie der Ableitung (Lem-
ma 5.7) gezeigt.
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Beweis. Für p < q gilt Ungleichung (23):

f ′ (p) ≤ f (q)− f (p)
q − p

≤ f ′ (q) .

Mit dieser Ungleichung soll mittels einer Fallunterscheidung gezeigt werden,
dass für eine konvexe Funktion f und für alle p, q ∈ R die behauptete Unglei-
chung (36) gilt.
Der Fall p = q ist trivial, denn auf beiden Seiten der Ungleichung erhält man

Null. Der Fall p < q folgt sofort aus dem linken Teil von Ungleichung (23),
da q − p positiv ist und problemlos auf beiden Seiten multipliziert werden
kann. Für den Fall p > q betrachtet man den rechten Teil. Entsprechend des
umgekehrten Größenverhältnisses gilt nun

f (p)− f (q)
p− q

≤ f ′ (p) .

Mit Multiplikation von p− q > 0 und anschließender Subtraktion folgt wie im
zweiten Fall

⇒ f (p)− f (q) ≤ f ′ (p) (p− q)

⇒ f ′ (p) (q − p) ≤ f (q)− f (p) .

Damit lässt sich nun die in Satz 8.2 dargestellte Jensensche Ungleichung für
Erwartungswerte zeigen.

Beweis. Nach Voraussetzung gilt a < X (ω) < b fast sicher für alle ω ∈ Ω. Da-
mit gilt a ≤ E (X) ≤ b, weil der Erwartungswert monoton ist und der Erwar-
tungswert einer Konstanten (hier a, b) die Konstante selbst ist (siehe Seite 16).
Falls nun E (X) = b gilt, folgt aus den beiden gerade benutzten Eigenschaften
E (X − b) = 0. Dann ist X − b = 0 fast sicher (siehe Eigenschaft (13)), was
ein Widerspruch zu X < b ist. Analog wird a = E (X) ausgeschlossen, sodass
a < E (X) < b folgt (Bauer 2001, S. 23).
Die Funktion f ist laut Lemma 5.9 stetig auf (a, b). Daraus folgt, dass f

auch messbar ist (Elstrodt 2011, S. 86). Damit ist die Verknüpfung der beiden
messbaren Funktion f und X messbar und ebenfalls eine Zufallsvariable.
Nun kann mithilfe des vorhin gezeigten Lemmas 8.3 die eigentliche Unglei-

chung (35) gezeigt werden. Dabei wird nun zusätzlich f (X) als integrierbar
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angenommen. Das Beweisschema dieses Teils ist in verkürzter Form in Parzen
(1960, S. 434) aufgeführt. Dabei werden punktweise die numerische Zufallsva-
riable X (ω) , ω ∈ Ω und ihr Erwartungswert, die beide in (a, b) enthalten sind,
in Ungleichung (36) für p und q eingesetzt.

f ′ (E (X)) (X (ω)− E (X)) ≤ f (X (ω))− f (E (X))

Weil der Erwartungswert monoton und linear ist, folgt

⇒ E (f ′ (E (X)) (X (ω)− E (X))) ≤ E (f (X (ω))− f (E (X)))

⇒ f ′ (E (X)) (E (X)− E (E (X))) ≤ E (f (X))− E (f (E (X))) .

Dabei wurde f ′ (E (X)) als Konstante ausgeklammert. Die Terme E (E (X))
und E (f (E (X))) sind als Erwartungswert einer Konstanten aufzufassen, weil
der Erwartungswert bereits bestimmt wurde, beziehungsweise der Erwartungs-
wert das Argument von f ist.

⇒ f ′ (E (X)) (E (X)− E (X)) ≤ E (f (X))− f (E (X))

Somit steht auf der linken Seite der Faktor Null, sodass die behauptete Un-
gleichung nach Addition von f (E (X)) folgt.

⇒ f (E (X)) ≤ E (f (X))

Diese Variante der Ungleichung wird später auf den Median ausgeweitet.
Außerdem lässt sie sich auf höhere absolute Momente anwenden, sofern diese
endlich sind, sodass

|E (X)|n ≤ E (|X|n) .

Dies gilt, weil die Funktion f (x) := |x|n konvex ist (Schmidt 2011, S. 281).

8.3. Maßtheoretische Fassung

Die Jensensche Ungleichung lässt sich mit maßtheoretischen Mitteln allgemei-
ner fassen. Dann kann sie auf messbare und insbesondere auf stetige Funktio-
nen angewendet werden.

Satz 8.4. Es sei ein positives Maß µ auf einer σ-Algebra A in einer Menge
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Ω mit µ (Ω) = 1 gegeben. Wenn f eine reelle, Lebesgue-integrierbare Funktion
mit a < f (x) < b ∀x ∈ Ω ist und g konvex auf (a, b) ist, gilt die Ungleichung

g
(∫

Ω
fdµ

)
≤
∫

Ω
(g ◦ f) dµ. (37)

Diese Formulierung der Ungleichung und ihr Beweis sind in Rudin (2009,
S. 74) zu finden.

Beweis. Definiere t :=
∫

Ω f dµ. Wegen der Voraussetzungen a < f (x) < b und
µ (Ω) = 1, ist a < t < b. Sei außerdem β das Supremum der linken Seite von

g (t)− g (p)
t− p

≤ g (q)− g (t)
q − t

.

Dies ist Ungleichung (22) mit p < t < q, die aus der Konvexität von g folgt.
Daraus folgt

⇒ g (t)− g (p)
t− p

≤ β

⇒ 0 ≤ g (p)− g (t)− β (p− t) .

Es ist bereits vorausgesetzt, dass a < f (x) < b. Aufgrund der Voraussetzung
µ (Ω) = 1 ist f (x) <

∫
Ω f dµ = t, sodass f (x) für p eingesetzt werden darf. So

erhält man
0 ≤ g (f (x))− g (t)− β (f (x)− t) . (38)

Als konvexe Funktion auf (a, b) ist g in diesem Bereich auch stetig und laut
Voraussetzung ist f Lebesgue-integrierbar, also messbar. Deshalb ist die Kom-
position g ◦f ebenfalls messbar (ebd., S. 73, 11). Nun werden beide Seiten von
Ungleichung (38) nach µ integriert.

⇒
∫

Ω
0 dµ ≤

∫
Ω

(g (f (x))− g (t)− β (f (x)− t)) dµ

Das Integral von 0 ist gleich Null und das Integral einer Summe kann bezüglich
der einzelnen Summanden berechnet werden (ebd., S. 22, 25).

⇒
∫

Ω
g (t) dµ+

∫
Ω
β (f (x)− t) dµ ≤

∫
Ω
g (f (x)) dµ

Aufgrund der Wahl von t und der Voraussetzung µ (Ω) = 1 ist
∫

Ω
β (f (x)− t) dµ = 0.
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Damit folgt
⇒

∫
Ω
g
(∫

Ω
f dµ

)
dµ ≤

∫
Ω
g (f (x)) dµ.

Als konstanter Wert aus R lässt sich g (
∫

Ω f dµ) auf der linken Seite aus dem
Integral ausklammern und mit

∫
Ω dµ = µ (Ω) = 1 folgt schließlich

⇒ g
(∫

Ω
fdµ

)
≤
∫

Ω
(g ◦ f) dµ.

Mit der maßtheoretischen Variante der Jensenschen Ungleichung hätte die
Variante für Erwartungswerte im vorherigen Abschnitt auch direkt gezeigt wer-
den können, da in der Voraussetzung ein Wahrscheinlichkeitsraum gefordert ist
und insbesondere für ein Wahrscheinlichkeitsmaß die Voraussetzung P (Ω) = 1
gilt.

8.4. Variationen für Mediane

In diesem Abschnitt wird die Jensensche Ungleichung auf den Median ausge-
weitet. Die Motivation ist, dass die Ungleichung nicht nur für das arithmeti-
sche Mittel beziehungsweise den Erwartungswert gelten soll, sondern auch für
andere Lageparameter, die situationsbedingt vorteilhafter sein können (siehe
Abschnitt 4.4). An dieser Stelle werden Quantile und speziell der Median als
alternative Lageparameter gewählt. Die Jensensche Ungleichung für Mediane
soll folgende Form besitzen:

f (Med (x)) ≤ Med (f (x)) . (39)

In Abschnitt 9.5 und Anhang A.2 werden sowohl Situationen beschrieben,
in denen eine solche Jensensche Ungleichung erfüllt ist, als auch Situationen,
in denen sie verletzt ist. In die Simulation in Kapitel 11 fließt zusätzlich die
Betrachtung von Quantilen mit ein.

8.4.1. Beweis nach Merkle

In Merkle (2005, S. 277–281) wird ein Beweis der Jensenschen Ungleichung für
Mediane vorgestellt. Der Vorteil dieser Variante ist, dass ein Beweis ohne Ap-
proximation geführt wird. Nachteilig ist, dass er sich auf Mediane beschränkt
und beliebige α-Quantile nicht eingeschlossen sind.
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Zuerst muss eine bestimmte Klasse an Funktionen eingeführt werden, da
diese später in der Voraussetzung der Jensenschen Ungleichung benutzt wird.

Definition 8.5. Eine reellwertige Funktion f auf R heißt C-Funktion, wenn
für jedes t ∈ R die Menge

f−1 ((−∞, t]) = {x ∈ R|f (x) ≤ t}

ein abgeschlossenes Intervall, eine einelementige Menge oder leer ist17.

Beispiele für C-Funktionen sind monotone, stetige und konvexe Funktionen.
Dass konvexe Funktionen zu dieser Klasse gehören, soll nun gezeigt werden.

Lemma 8.6. Wenn f konvex in R ist, dann ist f eine C-Funktion.

Beweis. Sei f konvex in R, seien a, b ∈ R mit a 6= b und sei λ ∈ (0, 1). Sei
außerdem It = f−1 ((−∞, t]) für ein beliebiges t ∈ R. Wenn a, b ∈ It mit a < b

gilt, dann folgt für die Werte λa+ (1− λ) b, die zwischen a und b liegen (siehe
Definition B.1)

f (λa+ (1− λ) b) ≤ λf (a) + (1− λ) b ≤ λt+ (1− λ) t = t.

Die erste Ungleichung folgt aus der Konvexität von f und die zweite aus der
Annahme, dass a, b ∈ It. Weil f als konvexe Funktion nach Lemma 5.9 auch
stetig ist, gibt es keine Sprungstelle c zwischen a und b mit f(c) > t. Also ist
It ein abgeschlossenes Intervall.

Im Folgenden ist der Median wie nach Definition 4.12 angemerkt als Zahl t
mit P (X ≤ t) ≥ 1

2 und P (X ≥ t) ≥ 1
2 definiert.

Lemma 8.7. Sei X eine Zufallsvariable und I ein abgeschlossenes Intervall.

(i) Wenn P (X ∈ I) = 1
2 gilt, dann ist mindestens ein Median von X in I

enthalten.

(ii) Sei I zusätzlich wie folgt beschaffen: Angenommen es gelte P (X ∈ J) > 1
2

für jedes abgeschlossene Intervall J ⊃ I. Dann enthält I alle Mediane von
X.

Beweis. Zum Beweis des ersten Punktes werden drei Fälle betrachtet, wie I
mit den Grenzen a < b in R liegen könnte. Wenn I = (−∞, b] ist und und ange-
nommen wird, dass P (X ∈ I) = P (X ≤ b) = 1

2 gilt, folgt nach Definition 4.12,
17siehe zu dieser Art von Mengen auch Definition B.5 im Anhang
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dass b ein Median ist, weil auch P (X ≥ b) = 1
2 gelten muss. Analog lässt sich

der zweite Fall zeigen. Wenn I = [a,∞) und P (X ∈ I) = P (X ≥ a) = 1
2 gilt,

ist a ein Median. Gilt im letzten Fall a 6= −∞ und b 6= ∞ und gelte die An-
nahme P (X ∈ I) = 1

2 . Dann muss gelten, dass sowohl P (X ≤ a) ≤ 1
2 als auch

P (X ≤ b) ≥ 1
2 . Dies bedeutet, es gibt ein c ∈ I, für welches P (X ≤ c) ≥ 1

2

und P (X ≥ c) ≥ 1
2 gilt, sodass c ein Median in I ist.

Zum Beweis des zweiten Punktes sei P (X ∈ I) = 1
2 mit der Eigenschaft,

dass für ein abgeschlossenes Intervall J ⊃ I folgt, dass P (X ∈ J) > 1
2 . Diese

Eigenschaft ist so zu deuten, dass I an seinen Intervallgrenzen bereits alle
Punkte ohne eine Wahrscheinlichkeitsmasse enthält. Würde I dann minimal
zu einer Obermenge J erweitert, enthält diese Erweiterung automatisch einen
Punkt mit Wahrscheinlichkeitsmasse, sodass P (X ∈ J) > 1

2 gilt.
Angenommen M̃ ist ein Median von X, der entgegen der Behauptung nicht

in I enthalten ist. Diese Annahme impliziert, dass M̃ /∈ J . Betrachte nun die
Mengen A =

[
M̃,∞

)
und B =

(
−∞, M̃

]
. Da J ein Intervall ist, welches M̃

nicht enthält, sind A und J oder B und J disjunkt. Angenommen A und J

sind disjunkt. Wegen der Voraussetzung P (X ∈ J) > 1
2 ist P (X ∈ A) < 1

2 , da
die Summe von Wahrscheinlichkeiten disjunkter Ereignisse kleiner oder gleich
1 sein muss. Weil dann P (X ∈ A) = P

(
X ≥ M̃

)
< 1

2 gelten würde, kann
M̃ kein Median sein. Analog erhält man bei der Annahme, dass B und J

disjunkt sind, den Widerspruch, dass P (X ∈ B) = P
(
X ≤ M̃

)
< 1

2 gelten
würde. Damit ist die Annahme, dass M̃ ein Median ist, der außerhalb von I
liegt, falsch.

Mit diesem Lemma kann nun die gewünschte Jensensche Ungleichung für
Mediane gezeigt werden.

Theorem 8.8. Sei f eine C-Funktion und X eine reelle Zufallsvariable. Wenn
Med (X) eindeutig ist, dann gilt für einen Median von f (X)

f (Med (X)) ≤ Med (f (X)) . (40)

Falls Med (f (X)) eindeutig ist, dann gilt Ungleichung (40) für einen Median
von X. Generell existiert für jeden Median von f (X) eine Median von X,
sodass die Ungleichung gilt.

Beweis. Sei M ein Median von f (X), kurz M = Med (f (X)), und sei M die
rechte Grenze von IM = f−1 ((−∞,M ]). Dann gilt mit den Definitionen von
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IM (siehe Definition 8.5) und des Medians von f (X)

P (X ∈ IM) = P (f (X) ≤M) ≥ 1
2 .

Nach Lemma 8.7 gibt es dann einen Median von X in IM . Weil für ein a ∈
IM gilt, dass f (a) ≤ M ist, muss Ungleichung (40) zutreffen. Insbesondere,
wenn f (Med (X)) eindeutig ist, gilt die Ungleichung für jeden Median von
f (X). Nun wird umgekehrt angenommen, dass Med (f (X)) eindeutig ist. Nach
Lemma 8.7 enthält IM alle Med (X) und dies liefert wie zuvor Ungleichung (40)
für alle Med (X).

Damit ist die im Theorem postulierte Jensensche Ungleichung für Media-
ne bewiesen. In Merkle (2010) erweitert der Autor dieses Theorem auf den
multivariaten Fall des half-space Medians (siehe dazu auch im Anhang C.4).

8.4.2. Alternativer Zugang durch Approximation

Alternativ könnte die Jensensche Ungleichung für Mediane approximativ über
die Delta Methode gezeigt werden. Dies war die ursprüngliche Absicht die-
ser Masterarbeit, die jedoch nicht zufriedenstellend umgesetzt werden konnte.
Deshalb wird an dieser Stelle nur die Idee des geplanten Vorgehens skizziert18.
Hierbei ist das Wissen aus Kapitel 7 und Abschnitt 6.2 nötig. Der Vorteil des
Zugangs liegt darin, dass im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt auch belie-
bige aber feste Quantile berücksichtigt werden. Allerdings handelt es sich nicht
um ein exaktes, sondern um ein approximatives Resultat. Außerdem wurde in
der späteren Simulation festgestellt, dass die Ungleichung entgegen der hier
aufgestellten Behauptung nicht immer gilt.
Sei nun q das α-Quantil einer Verteilungsfunktion F , wobei α eine fester

Wert aus (0, 1) ist, und sei g eine konvexe Funktion. Das entsprechende em-
pirische Quantil wird mit q̂n notiert. Das Ziel ist, zu zeigen, dass Folgendes
gilt:

g (q̂n (x)) ≤ q̂n (g (x)) . (41)

Statt direkt Quantile zu betrachten, wird der Erwartungswert der Differenz
von empirischem und theoretischem Quantil untersucht.

Skizze des Vorgehens. Sei πα das Auswertungsfunktional bezüglich des Wertes
α und bezeichne das Funktional inv (F ) die Invertierung der Verteilungsfunk-

18Dieses wurde mir von Prof. Dr. Ruckdeschel erläutert.
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tion F . Außerdem sei die Dichte f (q) > 0 und die konvexe Funktion g sei
differenzierbar im α-Quantil. Statt wie gewohnt

q̂n = F̂−n (α)

zu betrachten, kann man das Quantil als Komposition von Funktionalen schrei-
ben.

q̂n = πα
(
inv

(
F̂n
))

Es ist aus Satz 6.7 bereits bekannt, dass F gut durch F̂n approximiert wird.
Mit der Delta Methode folgt

q̂n = πα (inv (F )) + πα (inv′ (F ))
(
F̂n − F

)
= q + πα (inv′ (F ))

(
F̂n − F

)
. (42)

Dabei bleibt nach einer Taylor-Entwicklung in F eigentlich ein Restterm übrig.
Dass dessen Vernachlässigung zulässig ist, wird unter anderem in Boos und
Serfling (1980, S. 619) dargestellt, die wiederum auf Dvoretzky, Kiefer und
Wolfowitz (1956) verweisen. Skaliert man Gleichung (42) mit

√
n, erhält man

schließlich
√
n (q̂n − q) = πα (inv′ (F )) ·

√
n
(
F̂n − F

)
.

Der Ausdruck
√
n
(
F̂n − F

)
ist ein empirischer Prozess19. Dafür gewährleistet

der Satz von Donsker19, der auch funktionaler zentraler Grenzwertsatz ge-
nannt wird, uniforme Verteilungskonvergenz gegen eine Normalverteilung mit
Erwartungswert 0. F̂n − F lässt sich mit der Definition der empirischen Ver-
teilungsfunktion und der durch α gegebenen Wahrscheinlichkeit im Quantil
umschreiben.

F̂n (g)− F (q) = 1
n

n∑
k=1

I (xk ≤ q)− F (q)

= 1
n

n∑
k=1

(I (xk ≤ q)− α)

Für die abgeleitete Inverse gilt

πα (inv′ (F )) = − 1
f (F− (α)) .

19siehe beispielsweise Shorack und Wellner 1986, S. 1, 53.
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Diese Gleichung kann mit dem Satz über implizite Funktionen (siehe beispiels-
weise Modler und Kreh 2012, S. 114) und der Auffassung der Dichte f als Ab-
leitung von F begründet werden. Außerdem sieht man hier, dass die Bedingung
f > 0 unerlässlich ist. Zusammengesetzt ergibt sich mit F− (α) = q

√
n (q̂n − q) = − 1

f (F− (α))
1√
n

n∑
k=1

(I (xk ≤ q)− α)

= 1√
n

n∑
k=1
− 1
f (q) (I (xk ≤ q)− α) .

Nun wird noch einmal Gleichung (42) betrachtet, ohne mit
√
n zu skalieren.

Dann ergibt sich als Konsequenz die asymptotische Beziehung

q̂n = q + πα (inv′ (F ))
(
F̂n − F

)
= q + 1

n

n∑
k=1
− 1
f (q) (I (xk ≤ q)− α) .

In Rieder (1994, S. 16–21) ist dieser erste Teil bis hierher formal korrekt dar-
gestellt. Setze nun

Y = − 1
f (q) (I (xk ≤ q)− α) .

Dann ist 1
n

∑n
k=1 Y das arithmetische Mittel beziehungsweise der empirische

Erwartungswert von Y . Auf diesen kann man nun die übliche Jensensche Un-
gleichung für Erwartungswerte anwenden.

g (q̂n − q) = g
(
Ên (Y )

)
≤ Ên (g (Y )) = Ên

(
−I (xk ≤ q)− α

f (q)

)

Von dieser Aussage über die Differenz q̂n − q versucht man nun zu der ge-
wünschten Aussage zu gelangen. Das ist leider nicht in zufriedenstellender Wei-
se gelungen. Aber obwohl die vorgestellte Theorie hier unvollständig ist, kann
im empirischen Rahmen der Simulationsstudie die gewünschte Gültigkeit der
Jensenschen Ungleichung bezüglich des Medians demonstriert werden. Außer-
dem wird dort gezeigt, dass die Ungleichung bezüglich anderer α-Quantile nur
eingeschränkt gilt, sodass möglicherweise die Annahme weiterer Bedingungen
notwendig ist, um die Theorie zu vervollständigen.
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9. Praxisbezug: Bestimmung der kinetischen
Energie von Luftgewehrkugeln

An dieser Stelle soll ein physikalischer Versuch als praxisorientiertes Rechen-
beispiel vorgestellt werden. Für die Nachvollziehbarkeit genügt ein grundle-
gendes Verständnis von Erwartungswert, Median, Konvexität und Jensenscher
Ungleichung.
Im Experiment soll durch die Auswertung eines inelastischen Stoßes die kine-

tische Energie einer Luftgewehrkugel bestimmt werden. Dieses ist so ausgelegt,
dass die Periodendauer T eines Pendels, auf das mit einem Luftgewehr geschos-
sen wird, in die kinetische Energie des Projektils Ekin transformiert werden
kann. Diese Transformation ist eine konvexe Funktion der Form c

T 2 . Der Ver-
such wurde im Modul „Grundpraktikum Physik“ an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg am 19.01.2011 in Zusammenarbeit mit Christian Knoll
und Fabian Scheiba durchgeführt und protokolliert. Die Versuchsanleitung mit
der Herleitung der Transformation ist in Helmers (2010, S. 171–174) zu finden.

9.1. Versuchsaufbau und Durchführung

An einem Stativ ist ein sandgefüllter Stahlkörper mit der Masse M als Pen-
del mit der Länge l aufgehängt. In einem weiteren Stativ ist ein Luftgewehr
montiert. Der Pendelkörper hat ein Loch, auf das das Gewehr ausgerichtet
ist. Hinter dem Pendelkörper befindet sich ein verschiebbares Stäbchen, um
den horizontalen Pendelausschlag s zu bestimmen. Der Versuchsaufbau ist in
einer Plexiglasbox untergebracht, in welche die Gewehrmündung durch einen
schmalen Spalt ragt, um vor eventuellen Querschlägern zu schützen. Der prin-
zipielle Aufbau ist in Abbildung 6 dargestellt20. Dort sieht man, wie sich der
PendelkörperM horizontal um s und vertikal um h mit der Geschwindigkeit u
bewegt, nachdem er von dem Projektil m mit der Geschwindigkeit v getroffen
wurde. Seine Masse nach dem Treffer ist M +m.
Vor dem Versuch werden die Massen des Pendelkörpers M und eines Luft-

gewehrprojektils m bestimmt. Mit doppelseitigem Klebeband werden alle ver-
wendeten Projektile21 auf dem Pendelkörper befestigt, um dessen Masse wäh-
rend der Versuchsreihe konstant zu halten. Bei jedem Schuss wird mit einer

20Ein Foto des Aufbaus ist auf der Seite http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_
upload/physik/ag/physikpraktika/bilder/GPR/Aufbauten/Luftgewehr.jpg zu fin-
den (letzter Abruf: 11.04.2016, 21:00 Uhr).

21hier 10 Stück
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Abbildung 6: prinzipieller Versuchsaufbau zur Messung der kinetischen Ener-
gie einer Luftgewehrkugel (siehe ebd., S. 172)

Stoppuhr die Dauer von 10 Perioden gemessen, da diese Dauer einfacher zu be-
stimmen ist als die einer einzelnen Periode T . Diese Zeiten sind die Messwerte,
die später als Argumente t der Transformation betrachtet werden. Somit ist
t = 10T . Zusätzlich wird jeweils s gemessen. Es werden zehn Schüsse abgege-
ben.

9.2. Herleitung der Transformation

In diesem Abschnitt wird die Transformation (Gleichung (46) am Ende des
Abschnittes) aus den geometrischen Gegebenheiten des Versuchsaufbaus und
physikalischen Grundgesetzen hergeleitet. Diese Herleitung ist für den inter-
essierten Leser gedacht und für die mathematischen Betrachtungen und deren
Verständnis in den nächsten Abschnitten unwichtig. Jedoch wird an dieser
Stelle demonstriert, dass die verwendete Transformation einen realistischen
Hintergrund hat und nicht willkürlich irgendeine konvexe Funktion ausgesucht
wurde.
Bei den physikalischen Gesetzen handelt es sich um die Impuls- und die

Energieerhaltung (für weiterführende Informationen siehe zum Beispiel Dem-
tröder 2015, S. 123). Der Impuls des Projektils ist gleich dem des getroffenen
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Pendelkörpers, in dem das Projektil stecken bleibt.

mv = (M +m)u (43)

Analog gilt für die kinetischen Energien des Projektils und des getroffenen
Pendelkörpers

1
2mv

2 = 1
2 (M +m)u2 +D.

Dabei ist D die vernachlässigbar kleine Energie, die in Verformungs- und Rei-
bungsenergie umgewandelt wird.
Die kinetische Energie des Pendelkörpers kann, ebenfalls aufgrund der Ener-

gieerhaltung, aus der potentiellen Energie bestimmt werden, welche das Pendel
nach dem Anheben um h besitzt.

1
2 (M +m)u2 = (M +m) gh (44)

Dabei ist g die Erdbeschleunigung. Außerdem ist folgende Abschätzung für
kleine Winkel, wie sie auch im Versuch auftreten, wichtig:

tan (γ) ≈ γ.

Zuerst muss die Höhe h bestimmt werden.

h = tan
(
β

2

)
s

Für kleine Auslenkungen und Winkel, können die Abschätzungen

tan (β) ≈ β und β ≈ s

l

benutzt werden. Die Abschätzung ist in diesem Fall angemessen, da l >> s

ist, und liefert
h ≈ s2

2l .

Wenn man dies in Gleichung (44) einsetzt und nach u2 auflöst, erhält man

u2 ≈ g

l
s2. (45)

Für kleine Winkel gilt außerdem für die Periodendauer des Pendels, dass

T ≈ 2π
√
l

g
.
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Dies wird nach g
l
aufgelöst und in Gleichung (45) eingesetzt, sodass man die

horizontale Geschwindigkeit des Pendelkörpers erhält. Mithilfe der Impulser-
haltung (Gleichung (43)) folgt für die Geschwindigkeit des Projektils

v ≈ M +m

m
· 2π
T
s.

Die kinetische Energie des Projektils lässt sich somit in Abhängigkeit von t

formulieren als
Ekin = 1

2mv
2 ≈ (M +m)2

m
· 2π2(

t
10

)2 · s
2. (46)

Dies ist die gewünschte Transformation der Zeit t in die zugehörige kinetische
Energie.

9.3. Messwerte und Ergebnisse

Die Messwerte der horizontalen Bewegung des Pendels si und die Schwingungs-
dauer ti von jeweils 10 Perioden sind in Tabelle 5 notiert. Außerdem sind dort
die entsprechenden kinetischen Energien der Projektile beziehungsweise die
transformierten Messwerte f (ti) aufgeführt. Die Messungenauigkeiten wurden

Tabelle 5: Messwerte si, ti und die transformierten Werte f (ti) = Ekin (ti)

i si in cm ti in s Ekin (ti) in J
1 4,50 30,9 5,9126
2 4,65 30,9 5,9126
3 4,60 30,8 5,9510
4 4,50 31,1 5,8368
5 4,55 30,8 5,9510
6 4,65 31,0 5,8745
7 4,55 30,8 5,9510
8 4,50 30,8 5,9510
9 4,50 30,7 5,9899

10 4,55 30,9 5,9126

bezüglich der Werte si mit 0,05 cm und bezüglich der Werte ti mit 0,5 s ab-
geschätzt. Die Werte von si wurden auf den konstanten Wert s = 4,56 cm
gemittelt, sodass in der späteren Auswertung bezüglich der Jensenschen Un-
gleichung eine Betrachtung dieser Mittelwertbildung ignoriert wird. Die zehn
verwendeten Projektile hatten eine Gesamtmasse von (4,67± 0,01) g, sodass
für die einzelne Kugel m = 0,47 g angenommen wird. Auch dies ist ein Mit-
telwert, dessen Betrachtung vernachlässigt wird. Der Pendelkörper hatte die

61



Masse M = (803,55± 0,01) g.
Setzt man diese Werte in Gleichung (46) ein, verkürzt sich diese zu

Ekin = f (t) = 5645,4 kgm2

t2
. (47)

Man muss dabei beachten, dass die Massen der Projektile und des Pendels
in kg umgerechnet werden. Der Zahlenwert ist ein gerundeter Wert. Auf eine
weiterführende Fehlerbetrachtung wird verzichtet.

9.4. Konvexität der Transformation

In diesem Abschnitt wird die Konvexität der oben hergeleiteten Transformati-
on gezeigt. Zur Vereinfachung wurden alle Variablen von Gleichung 46 bis auf
t zu einem konstanten Faktor c = 5645,4 kgm2 zusammengefasst, sodass

f (t) = c

t2

betrachtet wird. Anhand des Funktionsgraphen, der in Abbildung 7 dargestellt

- 1 0 0 - 5 0 0 5 0 1 0 0

0

1 0

2 0

E kin
 / J

t  /  s

f  ( t )

Abbildung 7: Funktionsgraph der kinetischen Energie nach Gleichung (46)

ist, kann man bereits erkennen, dass der Definitionsbereich auf 0 < t ∈ R ein-
geschränkt werden muss. Außerdem ist eine negative Periodendauer in diesem
Sachzusammenhang nicht sinnvoll.
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Lemma 9.1. Seien t > t̃ > 0 reelle Zahlen und d ∈ R>0. Dann ist die Funktion

g (t) := d

t2
(48)

konvex auf R>0.

Wie auf Seite 31 erwähnt, sind Konvexität und Monotonie der Ableitung ei-
ner Funktion g äquivalent. Mit diesem Konvexitätskriterium ist es sehr einfach
zu zeigen, dass die Funktion 48 konvex ist.

Beweis. Die Funktion g ist stetig und differenzierbar im ersten Quadranten.
Für positive t, t̃ gilt

t > t̃ > 0

⇒ t3 > t̃3

⇒ 1
t̃3
>

1
t3
.

Sofern d ebenfalls positiv ist, gilt auch

⇒ 2d
t̃3
>

2d
t3

⇒ −2d
t3

>
−2d
t̃3

.

Dies ist die Ableitung des oben definierten g.

⇒ g′ (t) > g′
(
t̃
)

Damit wurde die Monotonie der Ableitung für positive Argumente gezeigt.
Mithilfe des genannten Kriteriums folgt daraus die Konvexität von g für t ∈
R>0.

Mit diesem Ergebnis muss laut Theorie auch die Jensensche Ungleichung
gelten. Dies wird im folgenden Abschnitt untersucht.

9.5. Bestimmung von Mittelwert und Median

Zuerst werden die beiden arithmetischen Mittel

Ekin (t) = 1
10

10∑
k=1

f (ti) und Ekin
(
t̄
)

= f

(
1
10

10∑
k=1

ti

)
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betrachtet. Werden erst die Messwerte transformiert (siehe rechte Spalte von
Tabelle 5) und dann der Mittelwert gebildet, erhält man

Ekin (t) = 5,9243 J.

Wird umgekehrt erst der Mittelwert der Messwerte gebildet (t̄ = 30,87 s) und
dieser transformiert, erhält man

Ekin
(
t̄
)

= 5,9241 J.

Es handelt sich um eine verschwindend kleine Differenz, die in der physika-
lischen Auswertung dieses Versuches unbedeutend ist und von Messungenau-
igkeiten überdeckt wird22. Trotzdem kann man erkennen, dass die Jensensche
Ungleichung gültig ist, da

Ekin
(
t̄
)
≤ Ekin (t)

gilt.
Bei der Betrachtung des Medians, ist die Definition des Medians wichtig.

Da hier empirische Daten vorliegen, soll mit der Quantil-Statistik gearbeitet
werden (siehe Definition 4.11). Der Größe nach angeordnet, sind sowohl

t10:5 = 30,8 s als auch t10:6 = 30,9 s

Mediane der Messwerte. Nach Transformation mit f gilt

f (t10:5) = 5,9510 J und f (t10:6) = 5,9126 J.

Beide sind Mediane der Form f (Med (t)). Zugleich gilt für die Ordnungssta-
tistik bezüglich der transformierten Messwerte

f (t)10:5 = 5,9126 J und f (t)10:6 = 5,9510 J.

Dies sind die Mediane der Form Med (f (t)). Offenbar ist die Reihenfolge von
Transformation und Bildung des Medians bei der gewählten Definition des
Medians unerheblich. Die Aussage von Theorem 8.8, welches die Jensensche

22Die hier berechneten Energiewerte sind realistisch, da für erwerbsfreie Waffen, zu denen
das verwendete Luftgewehr zählt, in Deutschland eine maximale Geschossenergie von
7,5 J zulässig ist (siehe Waffengesetz (WaffG), Anlage 2, Abschnitt 2, Unterabschnitt 2,
Nummer 1.1).
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Ungleichung analog für den Median formuliert, wird gestützt, denn für beide
Mediane von f (x) existiert ein Med (x) mit

f (Med (t)) ≤ Med (f (t)) .

Allerdings ist anzumerken, dass

f (t10:5) = f (t)10:6 und f (t10:6) = f (t)10:5

gilt. Die Ordnungsstatistik wird offenbar durch die Transformation umgekehrt,
weil f streng monoton fallend ist: Je kleiner t, desto größer f (t) (für t > 0).
Wenn nun der Median alternativ als kleinster infrage kommender Wert der

Quantil-Statistik gewählt wird, beziehungsweise der untere Median betrachtet
wird (siehe Seite 20), erhält man

Med (f (t)) = 5,9126 J ≤ 5,9510 J = f (Med (t)) .

Das widerspricht Theorem 8.4, sodass eine Situation gefunden wurde, in der die
Jensensche Ungleichung für Mediane nicht gilt. Die Ursache ist die erwähnte
Umkehrung der Ordnung nach Transformation mit f , die nur in streng mono-
ton fallenden Funktionsabschnitten auftritt. Wäre f im Bereich der Messwerte
monoton wachsenden, gäbe es keine Ordnungsumkehr. Genau betrachtet, wi-
derspricht das beobachtete Phänomen nicht dem bewiesenen Theorem 8.8, weil
der Untermedian allein nicht der dort benutzten Definition des Medians ge-
nügt.
Bei der Betrachtung des Obermedians entsteht im Gegensatz zum unteren

Median kein Widerspruch zur Jensenschen Ungleichung. Auch die alternative
Definition des Medians als arithmetisches Mittel von oberem und unterem
Median (siehe Definition 4.13) führt zu

f
(
M̃ed (t)

)
= f (30, 85)

= 5,931 78 J und

M̃ed (f (t)) = 5,931 83 J.

Die Differenz ist zwar sehr gering, sodass eine weitere Dezimalstelle berücksich-
tigt werden muss, aber trotzdem gilt bezüglich dieser Definition des Medians
die Jensensche Ungleichung in der oben dargestellten Form.
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10. Zusammenfassung der theoretischen
Ergebnisse

In Kapitel 4 wurden Quantile und insbesondere der Median vorgestellt. Dort
wurde erläutert, dass die Definition des Medians nicht eindeutig festgelegt ist,
sondern oft von seinem Verwendungskontext abhängig ist. Das gilt vor allem
für die Erweiterung des Medians auf multivariate Betrachtungen.
Außerdem wurde dargestellt, dass der univariate Median eine gute Alterna-

tive zum häufig verwendeten Erwartungswert beziehungsweise zum arithmeti-
schen Mittel darstellt. So erfüllt er, wie alle α-Quantile, die Eigenschaften eines
Lageparameters, insbesondere die Äquivarianz. Des Weiteren gibt es Fälle, in
denen Median und Erwartungswert identisch sind. Im Falle großer Stichproben
verhalten sich beide ähnlich. So gelten asymptotische Varianten des Gesetzes
der großen Zahlen und des zentralen Grenzwertsatzes, sodass der Stichproben-
median fast sicher gegen den theoretischen Median konvergiert. Damit können
zwei der wichtigsten stochastischen Sätze auf den Median und allgemeiner auch
auf Quantile übertragen werden. Dies wird in Kapitel 7 dargelegt. Zusätzlich
hat der Median gegenüber dem Erwartungswert den Vorteil, stabil gegenüber
Ausreißern zu sein und immer zu existieren. So ist der Median als Mittelwert zu
bevorzugen, falls der Erwartungswert durch wenige starke Ausreißer so stark
verzerrt ist, dass er nicht mehr als Repräsentant der Mitte der Verteilung an-
gesehen werden kann. Der Median liefert in solchen Fällen eine realistischere
Einschätzung, wie es in Beispiel 4.9 angedeutet wird.
In Kapitel 5 wurde das Konzept der Konvexität näher betrachtet, weil dieses

grundlegend für die Anwendung und das Verständnis der Jensenschen Unglei-
chung ist. Insbesondere wurde darauf eingegangen, dass sich aus einer relativ
simplen Forderung, die vorteilhaften und mathematisch wichtigen Eigenschaf-
ten konvexer Funktionen ableiten lassen. So muss eine Funktion „nur“ (konvex)
gekrümmt sein, um daraus Stetigkeit oder Monotonie der Ableitung zu folgern.
Die in Kapitel 8 untersuchte Jensensche Ungleichung gilt für Erwartungs-

werte von X immer, sofern die verwendete Transformation f konvex ist und
X und f (X) integrierbar sind. Auf Mediane ist die Ungleichung unter die-
sen Voraussetzungen meistens auch anwendbar, allerdings wurde in Kapitel 9
als Berechnungsbeispiel eine Situation dargestellt, in welcher die Jensensche
Ungleichung für Mediane nicht erfüllt ist: Wenn der Median nach Definition
4.12 nicht eindeutig ist und man trotzdem einen eindeutigen Median festlegt,
indem man den Untermedian betrachtet, beziehungsweise mit der Pseudoin-
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versen arbeitet, kann die Ungleichung scheitern. Dies wurde im Beispiel damit
begründet, dass der Untermedian der Daten nicht auf den Untermedian der
transformierten Daten abgebildet wird, weil f zwar konvex, aber im betrachte-
ten Definitionsbereich monoton fallend ist. Ebenfalls wurde in diesem Versuch
festgestellt, dass die Jensensche Ungleichung für Mediane bezüglich des arith-
metischen Mittels aus Ober- und Untermedian (siehe Definition 4.13), welcher
ebenfalls eindeutig ist, gilt. Offen bleibt hierbei die Frage, ob die Jensensche
Ungleichung immer für diese Definition des Medians zutrifft, die meistens in
der Statistik benutzt wird, oder ob es sich um ein zufälliges Ergebnis handelt.
Durch das approximative Verfahren in Abschnitt 8.4.2 scheint es ebenfalls

möglich zu sein, die Ungleichung nicht nur auf Mediane, sondern im Allge-
meinen auch auf Quantile zu übertragen. Die Untersuchung dieser Vermutung
ist insbesondere deswegen lohnenswert, weil die Theorie in dieser Arbeit nicht
vollständig dargelegt werden konnte.

67



11. Simulation
In diesem Kapitel wird mit einer Monte Carlo Simulation untersucht, ob die
Jensensche Ungleichung für das arithmetische Mittel aus unterem und oberem
Median und für verschiedene Quantile gültig ist. Eine Monte Carlo Simulati-
on wird im Allgemeinen benutzt, um ein komplexes Problem zu untersuchen,
welches zumindest teilweise vom Zufall abhängig ist. Bei einer solchen Simula-
tion wird basierend auf einem Modell eine große Menge (Pseudo-)Zufallsdaten
erzeugt. Die statistische Untersuchung dieser vielen Daten kann infolge des
Gesetzes großer Zahlen eine numerische Lösung des ursprünglichen Problems
liefern. Einen Einblick in Monte Carlo Methoden liefert zum Beispiel Lemieux
(2009). Der grundlegende Umgang mit dem zur Simulation benutzten Pro-
gramm R wird gut in Hatzinger, Hornik und Nagel (2011) erläutert.

11.1. Motivation der Simulation

Im Bereich der Statistik wird die im theoretischen Teil benutzte Definition
4.12 meistens so variiert, dass bei einer geraden Anzahl an Stichproben das
arithmetische Mittel der beiden infrage kommenden Werte als Median definiert
wird. Bei einer ungeraden Anzahl an Beobachtungen ändert sich nichts. Dies
führt zu Definition 4.13, welche immer einen eindeutigen Median liefert, was
bei der Definition 4.12 nicht immer gegeben ist. Das Programm R bestimmt
den Median ebenfalls nach dieser angepassten Definition.
In Abschnitt 8.4.1 wurde gezeigt, dass es mit Definition 4.12 immer Mediane

einer Zufallsvariablen X und der zugehörigen transformierten Zufallsvariablen
f (X) gibt, sodass die Jensensche Ungleichung erfüllt ist. In Abschnitt 9.5 wur-
de anhand von Versuchsdaten ein Beispiel dafür gefunden, dass die Jensensche
Ungleichung nicht erfüllt ist, wenn man den Median zu einem eindeutigen Wert
macht, indem man den kleinsten der laut Definition 4.12 infrage kommenden
Werte auswählt. Die Ungültigkeit der Ungleichung wurde mit der monotonen
Abnahme der verwendeten Transformation begründet, sodass dieses Gegenbei-
spiel anscheinend nicht zufällig entstanden ist.
Anders verhält es sich mit dem Ergebnis, dass für den Median nach Definiti-

on 4.13 die Jensensche Ungleichung gilt. Hierbei könnte es sich um ein zufälliges
Ergebnis handeln. Damit stellt sich die Frage, ob die Jensensche Ungleichung
immer für diese Definition des Medians zutrifft.
In Abschnitt 8.4.2 wurde vermutet, dass die Jensensche Ungleichung asym-

ptotisch auch für beliebige Quantile gilt. Dies soll überprüft werden. Zusätzlich
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ist es interessant, zu betrachten, wie stark die Ungleichung verletzt ist, falls sie
nicht gelten sollte. Das bedeutet, dass in solchen Fällen die Differenz zwischen
beiden Seiten der Ungleichung untersucht wird.

11.2. Simulationsdesign

Es sollen innerhalb der Simulationsstudie folgende Hypothesen untersucht wer-
den:

1. Die Jensensche Ungleichung für Mediane nach Definition 4.13 gilt bezüg-
lich der Transformation f in mehr als 99,9% der Fälle.

2. Die Jensensche Ungleichung gilt bezüglich der Transformation f für Ober-
mediane, aber nicht für Untermediane.

3. Die Jensensche Ungleichung für α-Quantile gilt bezüglich der Transfor-
mation f .

4. Falls die Ungleichung verletzt ist, gilt: Je größer |0, 5− α| ist, desto stär-
ker ist die Ungleichung verletzt.

Zur Durchführung der Simulation werden viele Stichproben mit einer gleich-
bleibenden Anzahl an Beobachtungen, die jeweils unabhängig identisch ver-
teilt sind, erzeugt. Für jede dieser Stichproben wird sowohl der transformierte
Median f (Med(x)) als auch der Median der transformierten Beobachtungen
Med (f (x)) bestimmt. Diese werden jeweils daraufhin überprüft, ob sie die
Jensensche Ungleichung erfüllen. Es wird der Anteil der Stichproben ermittelt,
für welche die Ungleichung gilt. Auf analoge Weise geschieht dies für die übri-
gen ausgewählten Lageparameter. Die verschiedenen Werte für α der Quantile
sind dabei so gewählt, dass der gesamte zulässige Bereich in 5%-Schritten un-
tersucht wird und der möglicherweise kritische Bereich nahe des Medians in
1%-Schritten. Jede Stichprobe hat den Umfang n = 1000. Die Anzahl an Ver-
suchswiederholungen ist m = 10000. Diese Berechnung dauert bereits einige
Minuten, weshalb nicht mehr Wiederholungen gewählt wurden. Weniger Wie-
derholungen wurden nicht gewählt, weil in vorher durchgeführten Testläufen
mit m = 1000 die Jensensche Ungleichung bezüglich des Medians meistens für
alle Stichproben galt, sodass das Ergebnis vermeintlich deterministisch wirkte,
statt vom Zufall beeinflusst.
Die einzelnen Versuchsdaten werden als normalverteilt angenommen, weil

somit die manuelle Zeitmessung im beschriebenen Versuch in Kapitel 9 mit
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einer Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten angemessen model-
liert wird. Der für diese Normalverteilung angenommene Erwartungswert und
die Standardabweichung werden als arithmetisches Mittel x̄ = 30, 87 bezie-
hungsweise als empirische Standardabweichung σ ≈ 0, 116 aus den originalen
Versuchsdaten aus Abschnitt 9.3 abgeschätzt. Der gesamte Datensatz wird
nur ein einziges Mal erzeugt und dann hinsichtlich der unterschiedlichen La-
geparameter untersucht. Gleichung (47), die im Versuch zur Bestimmung der
kinetischen Energie benutzt wurde und sich mithilfe der übrigen als konstant
angenommenen Messwerte aus Gleichung (46) ergibt, wird als Transformation
f ausgewählt.

f (t) = 5645,4 kgm2

t2

Die Konvexität von f für positive Werte wurde bereits als Lemma 9.1 gezeigt.
Der zur Simulation im Programm R benutzte Code ist im Anhang D in

kommentierter Fassung zu finden.

11.3. Simulationsergebnisse

Bezüglich Hypothese 1 wurde festgestellt, dass die Jensensche Ungleichung für
den Median bei 9998 von 10000 Stichproben gilt. Im Falle des Obermedians gilt
die Ungleichung mit einer relativen Häufigkeit von 1 und im Falle des Unterme-
dians gilt sie mit einer relativen Häufigkeit von 0. Die Untersuchungsergebnisse
bezüglich Hypothese 3 lassen sich einfacher in Worten als tabellarisch zusam-
menfassen. Für Quantile mit α < 0, 5 gilt die Ungleichung in keiner Stichprobe,
während sie für Quantile mit α > 0, 5 mit einer relativen Häufigkeit von 1 gilt.
Das gilt insbesondere auch für die Perzentile im Bereich des 50%-Quantils
beziehungsweise des Medians. Für dieses beträgt die relative Häufigkeit, dass
die Jensensche Ungleichung gilt, 0, 9998, was mit dem Ergebnis bezüglich der
ersten Hypothese übereinstimmt. Die Differenzen zwischen den beiden Seiten
der Jensenschen Ungleichung für Quantile f (α-Quantil (x))−α-Quantil (f (x))
sind als Boxplots für die untersuchten Perzentile von 45%bis 49% in Abbil-
dung 8 dargestellt. Als waagrechte Beschriftung sind die Werte für α den je-
weiligen Plots zugeordnet. Die Differenzen bezüglich der gewählten Quantile
bewegen sich ungefähr in einem Bereich zwischen 0, 002 und 0, 02. Somit betra-
gen diese Differenzen weniger als 0,3% der zugrunde liegenden Quantilswerte,
die bei den hier gewählten Quantilen zwischen 5, 91 und 5, 93 liegen.
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Abbildung 8: Boxplots der Differenzen bezüglich der Jensenschen Ungleichung
der Quantile mit α von 45%bis 49%
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11.4. Interpretation

Zur Auswertung von Hypothese 1 wird folgende Nullhypothese formuliert:

H0 : P
(
f
(
M̃ed (x)

)
≤ M̃ed (f (x))

)
≤ 0, 999

Diese soll mit einem approximierten Binomialtest auf dem 95%-Signifikanzni-
veau überprüft werden (siehe beispielsweise Fahrmeir u. a. 2004, S. 402–404).
Die Alternativhypothese H1 ist die ursprüngliche in Abschnitt 11.2 genann-
te Hypothese 1. Die Entscheidungsregel lautet: Lehne die Nullhypothese ab,
wenn die absolute Häufigkeit für die Gültigkeit der Ungleichung größer als
9995, 2 ist. Das Versuchsergebnis liegt demnach im kritischen Bereich, sodass
die Nullhypothese auf dem 95%-Signifikanzniveau zugunsten der Alternativ-
hypothese verworfen wird. Mit diesem Ergebnis ist es legitim, die Gültigkeit
der Jensenschen Ungleichung für Mediane nach Definition 4.13 anzunehmen.
Die Betrachtung des Ober- und Untermedians unterstützt die in Abschnitt

9.5 formulierte Beobachtung, dass die Ordnungsumkehr durch die monoton
fallende Funktion f den Ober- und Untermedian jeweils so vertauscht, dass
die Jensensche Ungleichung bei der Betrachtung des Untermedians nie, aber
bei der Betrachtung des Obermedians immer gilt. Auf einen statistischen Test
wird aufgrund der relativen Häufigkeiten von 0 beziehungsweise 1 verzichtet
Das Ergebnis der Untersuchung der dritten Hypothese hat ein überraschen-

des Ergebnis geliefert. Anders als in Abschnitt 8.4.2 vermutet, gilt bei der
Transformation mit f die Jensensche Ungleichung offenbar nicht für alle Quan-
tile, sondern nur für solche mit α > 0, 5. Das Ergebnis ähnelt jenem bezüglich
des Ober- und Untermedians, weil sowohl der Untermedian als auch die Quan-
tile mit α < 0, 5 kleiner als der Median sind und die Jensensche Ungleichung
versagt und weil sowohl der Obermedian als auch die Quantile mit α > 0, 5
größer als der Median sind und die Jensensche Ungleichung gilt. Auch bei
dieser Untersuchung wird auf einen statistischen Test aufgrund der relativen
Häufigkeiten von 0 beziehungsweise 1 verzichtet. Wie erwartet, stimmt das
Ergebnis bezüglich des Medians und mit dem des 50%-Quantils überein, da
beide Lageparameter identisch sind. Offen bleibt die Frage, ob das Ergebnis
umgedreht werden könnte, sodass die Ungleichung für Quantile mit α < 0, 5
und den Untermedian gilt, für den Obermedian und Quantile mit α > 0, 5
jedoch nicht mehr, indem statt f eine Transformation benutzt wird, die zwar
auch konvex, aber im betrachteten Bereich monoton wachsend ist.
Die letzte Hypothese untersucht, wie stark die Jensensche Ungleichung für
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die Perzentile unterhalb des Medians verletzt ist. Anhand der in Abbildung 8
dargestellten Boxplots kann man erkennen, dass die Jensensche Ungleichung
umso stärker verletzt ist, je mehr α von 50% abweicht, weil die Differenzen
für kleinere α tendenziell größer sind. Außerdem scheint die Streuung analog
größer zu werden, weil sowohl der Interquartilsabstand als auch die Längen der
Whisker mit kleiner werdendem α zunehmen. Die Streuung der Differenzen ist
anscheinend ungefähr symmetrisch um den Median der Differenzen verteilt.
Die Differenzen zwischen den transformierten Quantilen und den Quantilen
der transformierten Daten betragen weniger als ein halbes Prozent der Ergeb-
niswerte.
An dieser Stelle sollen die wichtigsten Ergebnisse noch einmal in Bezug auf

die ursprünglichen Hypothesen zusammengefasst werden.

1. Die Jensensche Ungleichung für Mediane nach Definition 4.13 gilt bezüg-
lich der Transformation f in mehr als 99,9% der Fälle.

2. Die Jensensche Ungleichung gilt bezüglich der Transformation f für Ober-
mediane, aber nicht für Untermediane.

3. Die Jensensche Ungleichung für α-Quantile gilt bezüglich der Transfor-
mation f für α > 0.5, während sie für α < 0.5 nicht gilt.

4. Für α < 0, 5 gilt: Je kleiner α ist, desto stärker ist die Ungleichung
verletzt.

Man könnte die Untersuchung variieren indem noch weitere Lageparameter,
wie beispielsweise der Modus, statt der Quantile betrachtet werden. Zusätzlich
könnten die Größe der Stichproben n oder die Anzahl der Versuchsdurchfüh-
rungenm anders gewählt werden. Ebenfalls könnte, wie bereits angedeutet, die
Funktion f verändert werden, indem die Konstante c variiert wird oder es könn-
te eine ganz andere Funktion g betrachtet werden, welche zum Beispiel weder
konvex noch konkav ist. Außerdem könnte die Verteilung, die zur Erzeugung
der Stichproben benutzt wurde, variiert werden. Dies könnte realisiert werden,
indem der Erwartungswert und die Standardabweichung, die sich aus den Da-
ten aus Abschnitt 9.3 ergeben, modifiziert werden. Durch die Veränderung des
Erwartungswertes könnte beispielsweise die Stichprobe in Bereiche der Funk-
tion verschoben werden, die monoton wachsend sind, um zu prüfen, ob sich
die Ergebnisse bezüglich der Hypothesen 3 und 4 umdrehen lassen, wie auf der
vorherigen Seite beschrieben. Ebenfalls ließen sich so flachere Abschnitte der
Funktion untersuchen, um die Aussage der ersten Hypothese zu vertiefen und
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zu prüfen, ob die Jensensche Ungleichung dort tendenziell in mehr Stichproben
nicht gilt. Außerdem könnte auch eine andere Verteilungsart gewählt werden,
zum Beispiel eine Poissonverteilung. Zur Umsetzung dieser Variationen könnte
der im Anhang D gegebene Code relativ einfach angepasst werden.
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12. Fazit
Im theoretischen Teil der Arbeit wurden zentrale Charakteristiken von La-
geparametern insbesondere des Medians und des Erwartungswertes erläutert.
Diese Betrachtung machte es möglich, wichtige Gemeinsamkeiten aber auch
Unterschiede herauszuarbeiten. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass der
Median aufgrund seiner Robustheit und ähnlichen Eigenschaften eine akzepta-
ble Alternative zum Erwartungswert ist. Außerdem wurde sein asymptotisches
Verhalten betrachtet, welches schließlich erlaubt, zwei der wichtigsten Aussa-
gen der Statistik, das Gesetz großer Zahlen und den zentralen Grenzwertsatz,
vom Erwartungswert auf den Median zu übertragen.
Die Jensensche Ungleichung wurde in verschiedenen Variationen betrachtet.

Besonders die in der Statistik wichtige Ungleichung für Erwartungswerte ist
dabei hervorzuheben, weil sie ein zentraler Aspekt des behandelten Themas
ist. Sie kann auf Mediane ausgedehnt werden. Die ursprünglich vorgesehe-
ne Kombination des asymptotischen Verhaltens des Medians und der Jensen-
schen Ungleichung für Erwartungswerte zu einer approximativ gültigen Jen-
senschen Ungleichung für Mediane und allgemeiner für Quantile konnte leider
nicht durchgeführt werden. Dennoch lieferte diese Betrachtung eine interessan-
te Arbeitshypothese für die Simulationsstudie, die diesbezüglich zu einem un-
erwarteten Ergebnis führte.
Die Simulationsstudie war in Anbetracht des Zieles die Jensensche Unglei-

chung für Mediane statistisch zu belegen (beziehungsweise sie nicht abzuleh-
nen) erfolgreich. Insbesondere wurde dabei die Möglichkeit deutlich, empirisch
mittels einer Simulation zu argumentieren, anstatt die untersuchte Hypothese
mit logischen Argumenten zu beweisen. Die in der Studie gewonnene Vermu-
tung, dass es von dem Wert α und dem Monotonieverhalten der Transfor-
mation abhängig ist, ob die Jensensche Ungleichung auf Quantile ausgeweitet
werden kann, könnte einen Ansatz für weitere theoretische Untersuchungen
liefern. Die vorgeschlagenen Variationen der Simulation könnten die dort ge-
fundenen Ergebnisse dahin gehend verbessern, dass als Ergebnis allgemeiner
gültige Hypothesen gebildet werden könnten. Insbesondere im Hinblick auf
den approximativen Ansatz in Abschnitt 8.4.2 könnten Bedingungen für die
Transformation formuliert werden, unter denen die Jensensche Ungleichung
tatsächlich für beliebige Quantile benutzt werden kann.
Zum Teil können die in dieser Arbeit benutzten Theorien und auch die Si-

mulation innerhalb des Mathematikunterrichtes verwendet werden. Dies ge-
schieht auch, indem zum Beispiel Verteilungsfunktionen, der Erwartungswert,
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das Gesetz großer Zahlen und in höheren Jahrgängen auch der zentrale Grenz-
wertsatz behandelt werden (Niedersächsisches Kultusministerium 2015, 2009).
Der Median nimmt dabei als Lageparameter meistens nur eine untergeordne-
te Rolle ein, obwohl bereits am Anfang des Statistikunterrichtes Schülerinnen
und Schülern einige Vorteile des Medians, insbesondere die Resistenz gegen-
über Ausreißern, bewusst gemacht werden können (siehe beispielsweise Griesel,
Postel und Suhr 2004, S. 295–296). Die Theorie über die asymptotische Norma-
lität geht weit über die im Unterricht behandelten Themen hinaus. Dennoch ist
es realistisch, mit Schülern und Schülerinnen dieses Verhalten innerhalb einer
Simulation zu untersuchen. Es gibt bereits Vorschläge, Simulationen mittels
eines Statistikprogrammes wie R in den Schulunterricht einzubinden (Eichler
und Vogel 2013, S. 246–248). Oft wird im Unterricht und in Schulbüchern je-
doch statt einer Simulation mit dem Computer die Auswertung eines vielfach
manuell durchgeführten Zufallsversuches benutzt, zum Beispiel um das Gesetz
großer Zahlen zu demonstrieren (siehe zum Beispiel Griesel, Postel und Suhr
2005, S. 200–202). Konvexität und die Jensensche Ungleichung sind zwar phä-
nomenologisch vergleichsweise einfach verständlich, nehmen aber keine wich-
tige Stellung innerhalb des Unterrichtes ein, da sie dort weder als Phänomen
noch als weiterführendes Argument benutzt werden. Sie könnten aber in Form
eines Exkurses behandelt werden. So ist zum Beispiel die finite Form der Jen-
senschen Ungleichung auch für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar.
Zur Veranschaulichung könnte eines der beiden vorgestellten Beispiele die-

nen. In diesen liegt eine weitere Stärke dieser Arbeit, weil das einführende
Beispiel, das den Benzinverbrauch thematisiert, einfach zu verstehen ist, und
das vor der Simulation vorgestellte Beispiel auf einem real durchgeführten phy-
sikalischen Experiment basiert. Außerdem wird im zweiten Beispiel die Pro-
blematik verdeutlicht, wie das Vorgehen bei der Auswertung ein Versuchser-
gebnis beeinflussen könnte. Bei beiden ist der Bezug zur Realität gegeben, der
im Mathematikunterricht manchmal zu kurz kommt, sodass dies eine Chance
sein könnte, Mathematikunterricht interessant und anwendungsorientiert zu
gestalten.
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A. Anhang: Erweiterung des einführenden
Beispiels

Dieser Anhang bildet eine Erweiterung der in Kapitel 2 behandelten Aufgabe.
Zum Verständnis werden zum Teil Kenntnisse weiterer Kapitel benötigt. Es
wird sowohl mit mehr als auch leicht veränderten Daten gearbeitet. Diese sind
einer Übungsaufgabe von Herrn Professor Peter Ruckdeschel entlehnt23 und
in Tabelle 6 dargestellt. Von vierzehn Testfahrten jeweils beider Autos sind
die auf der Testfahrt verbrauchten Kraftstoffmengen und die zugehörigen mit
f und g (siehe Gleichungen (1)) transformierten Messwerte angegeben. Zur
Vereinfachung bei der später folgenden Bestimmung des Medians sind die Da-
ten bereits nach Größe aufsteigend angeordnet. Die Streckenlänge c betrug bei
jeder Fahrt 473,45 km. Auf eine Fehlerbetrachtung wird verzichtet.

Tabelle 6: Gemessener Benzinverbrauch der Testfahrten xk und yk beider Au-
tos und die zugehörigen mit f und g transformierten Werte

rotes Auto blaues Auto
k xk f (xk) g (xk) yi f (yi) g (yi)

in l in l/100 km in km l−1 in l in l/100 km in km l−1

1 23,01 4,86 20,58 20,03 4,23 23,64
2 23,15 4,89 20,45 22,49 4,75 21,05
3 23,44 4,95 20,20 22,49 4,75 21,05
4 24,29 5,13 19,49 23,15 4,89 20,45
5 25,90 5,47 18,28 23,63 4,99 20,04
6 26,51 5,60 17,86 23,81 5,03 19,88
7 27,22 5,75 17,39 26,94 5,69 17,57
8 27,51 5,81 17,21 27,60 5,83 17,15
9 27,74 5,86 17,06 27,89 5,89 16,98

10 28,36 5,99 16,69 28,22 5,96 16,78
11 28,98 6,12 16,34 30,92 6,53 15,31
12 29,12 6,15 16,26 32,57 6,88 14,54
13 29,40 6,21 16,10 33,66 7,11 14,06
14 29,50 6,23 16,05 34,33 7,25 13,79

23Die Daten wurden den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Moduls „Statistik 1“ an der
Universität Oldenburg im Wintersemester 2015/2016 zur Verfügung gestellt.
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A.1. Auswertung

Zur Wiederholung wird analog zum Einstiegskapitel der Erwartungswert be-
trachtet. In der europäischen Norm erhält man für das rote Auto

f (x̄) = f (x) = 5,64 l/100 km

und für das blaue Auto

f (ȳ) = f (y) = 5,70 l/100 km.

Das rote Auto hat laut dieser Betrachtung den geringeren Verbrauch.
Wie bereits angedeutet, erhält man bei der Berechnung der amerikanischen

Norm aus den vorliegenden Daten tatsächlich zwei unterschiedliche Ergebnisse.
Bezüglich der amerikanischen Norm erhält man, wenn man zuerst die Rohda-
ten mittelt und den Mittelwert transformiert, als relativen Verbrauch des roten
Autos

g (x̄) = 17,72 km l−1

und für den des blauen Autos

g (ȳ) = 17,55 km l−1.

Laut dieses Rechenweges scheint ebenfalls das rote Auto effizienter zu sein.
Wenn jedoch erst die Rohdaten transformiert werden, erhält man für das

rote Auto

g (x) = 17,86 km l−1

und das blaue Auto

g (y) = 18,02 km l−1.

Dies ist qualitativ das gleiche paradoxe Ergebnis wie in Abschnitt 2.3 und
zeigt, dass das Ergebnis dort auch mit veränderten Daten reproduzierbar ist.
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A.2. Betrachtung des Medians

Nun werden analoge Betrachtungen für den Median durchgeführt. Die Bestim-
mung des empirischen Medians wird am Ende des Abschnittes 4.3.1 beschrie-
ben. Folgende Mediane werden bestimmt:

f (Med (x)) = 100Med (x)
c

Med (f (xk)) = Med
(100xk

c

)
g (Med (x)) = c

Med (x) Med (g (xk)) = Med
(
c

xk

)

Die Unterschiede zwischen den Rechenwegen liegen lediglich darin, dass bei den
linken der Median der Messwerte ausgewählt wird und nur dieser Wert trans-
formiert wird, während bei den rechten Wegen die einzelnen transformierten
Messwerte angeordnet werden und dann von diesen der Median ermittelt wird.
Mit der Definition folgt, dass nur die Werte x7 und x8 beziehungsweise y7

und y8 zur Bestimmung der gesuchten Median nötig sind und somit direkt aus
Tabelle 6 ablesbar sind.

f (Med (x)) = Med (f (xk)) = {5,75 l/100 km; 5,81 l/100 km} ,

f (Med (y)) = Med (f (yk)) = {5,69 l/100 km; 5,83 l/100 km} ,

g (Med (x)) = Med (g (xk)) =
{

17,21 km l−1; 17,39 km l−1
}

und

g (Med (y)) = Med (g (yk)) =
{

17,15 km l−1; 17,57 km l−1
}

Aus diesen Werten lässt sich nicht ableiten, ob ein Auto sparsamer ist, weil
beim Vergleich ist der Untermedian des roten Autos besser, aber dafür der
Obermedian schlechter und umgekehrt. Außerdem fällt auf, dass der Oberme-
dian von x zum Untermedian von f (x) transformiert wird und umgekehrt.
Damit ist insbesondere die Ungleichung

f (Med (x)) ≤ Med (f (x))

bezüglich des Untermedians verletzt. Dies wird ebenfalls auf Seite 65 beobach-
tet.
Wenn mit der alternativen Definition des Medians als das arithmetische Mit-

tel von Ober- und Untermedian gearbeitet wird (siehe Definition 4.13), können
vergleichbare Ergebnisse erzielt werden. Sie sind in Tabelle 7 notiert. Auch hier
wird wie bei Tabelle 3 im Tabellenkopf nicht bezüglich der Variablen x und y
unterschieden. Erneut kann man sehen, dass bezüglich der europäischen Norm
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Tabelle 7: Absoluter mittlerer Benzinverbrauch und relativer Verbrauch nach
europäischer und amerikanischer Norm (gerundet)

Farbe M̃ed (x) f
(
M̃ed (x)

)
M̃ed (f (x)) g

(
M̃ed (x)

)
M̃ed (g (x))

in l in l/100 km in km l−1

rot 27,365 5,78 5,78 17,301 17,302
blau 27,271 5,76 5,76 17,361 17,364

die Reihenfolge von Transformation und Bestimmung des Medians irrelevant
ist. Man gelangt zu gleichen Ergebnissen, weil f linear ist. Auf das Beispiel
bezogen gilt konkret

f
(
M̃ed (x)

)
= f

(
x7 + x8

2

)
= f (x7) + f (x8)

2 = M̃ed (f (x)) .

Nach Vergleich dieser Mediane schneidet das blaue Auto bezüglich beider
Normen besser ab. Beim vorherigen Vergleich der Erwartungswerte war das
blaue Auto nur bei der Betrachtung von g (x) besser. Besonders interessant
ist, dass sowohl beim roten als auch beim blauen Auto

g
(
M̃ed (x)

)
< M̃ed (g (x))

gilt. Dies ist ebenfalls auf Seite 65 im dort beschriebenen Versuch zu beobach-
ten.

A.3. Veränderung der Streuung und deren Auswirkung

In diesem Abschnitt sollen Auswirkungen einer veränderten Streuung betrach-
tet werden. Dies soll lediglich einen Ausblick geben und ist keine systematische
Untersuchung.
Im Datensatz des roten Autos werden der minimale Messwert x1 und der

maximale Messwert x14 manipuliert, indem eine reelle Zahl b von x1 subtrahiert
und zu x14 addiert wird, sodass

x̃1 = x1 − b beziehungsweise x̃14 = x14 + b.

Dadurch ändern sich weder Erwartungswert noch Median, während sich die
Streuung deutlich ändert, da die Spannweite der Daten vergrößert wird. Bei der
Änderung soll die Differenz d in Abhängigkeit von b zwischen den beiden Seiten
der Jensenschen Ungleichung bezüglich der amerikanischen Norm betrachtet
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werden.
d := g (xi)− g (x̄) = 1

n

n∑
k=1

c

xk
− c

1
n

∑n
k=1 xk

Eine Berechnung von d bezüglich der europäischen Norm ist uninteressant, da
es dort keine Differenz gibt. Es werden lediglich die Messwerte des roten Autos
manipuliert, allerdings kann man diese Manipulation auch für die Messwerte
des blauen Autos durchführen und gelangt zu einer ähnlichen Beobachtung.
Die Ungleichung wird anscheinend mit dem Ansteigen der Streuung stärker.

Tabelle 8: Differenz d von g (xi) und g (x̄) in Abhängigkeit der Veränderung
des obersten und unteren Messwertes b

b d
in l in km l−1

−3 0,10
−2 0,10
−1 0,11

0 0,14
1 0,16
2 0,20
3 0,25
4 0,31
5 0,38
7 0,56

10 0,97
15 2,50
20 9,44

Die Zunahme der Differenz zwischen beiden Seiten ist dabei nicht linear. Mög-
licherweise verhält sich das Wachstum exponentiell, wie Abbildung 9 zeigt.
Dort sind die Daten sowohl linear aufgetragen (links) als auch einfach loga-
rithmisch. Die rechte Abbildung gibt durch die Andeutung von Linearität den
Hinweis auf ein exponentielles Verhalten. Der exponentielle Fit h24 ist jeweils
zusätzlich abgebildet.

h (b) = 0, 17 · 1, 28b

Dieses Ergebnis ist nur als Begründung einer Vermutung anzusehen.

24Dieser wurde mit dem Programm Origin bestimmt.
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(a) linear

(b) einfach logarithmisch

Abbildung 9: Differenz d bei Variation der Messwerte um b mit exponentiellem
Fit h (b)
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A.4. Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Folgenden sollen die wichtigsten Beobachtungen kurz zusammengefasst
werden.
Für Erwartungswerte gilt die Jensensche Ungleichung. Sie ist manchmal

auch für Mediane erfüllt. Eine Zunahme der Streuung der Messdaten scheint
die Differenz zwischen den beiden Seiten der Ungleichung zu vergrößern.
Die Reihenfolge, in der Transformation und Mittelwert-/ Medianberechnung

durchgeführt werden, kann sich auf das Ergebnis auswirken. Ob die Reihenfolge
sich auswirkt, scheint von der Art der Transformation abhängig zu sein. So hat
sie für die Transformation

f(x) = c · x, c ∈ R konstant

keinen Einfluss, jedoch für die Transformation

g(x) = c

x
, c ∈ R konstant.

B. Anhang: Konvexität
Dieser Anhang bildet einer Erweiterung von Kaptitel 5. Als gute grundlegende
Werke der konvexen Analysis sind Rockafellar (1970) und Roberts und Varberg
(1973) zu nennen.

B.1. Konvexkombination und affine Unabhängigkeit

Diese beiden Begriffe sind wichtig für das Verständnis konvexer Mengen, wie
sie in Abschnitt 5.1 vorgestellt werden. Die beiden Definitionen sind Fischer
(1991, S. 21, 96) entnommen.

Definition B.1. Sei A eine Menge. Die Summe ∑n
k=1 λkpk mit pk ∈ A wird

Konvexkombination genannt, wenn λk ≥ 0 ∀k und ∑n
k=1 λk = 1.

Konvexkombinationen sind durch die Bedingung ∑n
k=1 λk = 1 Spezialfälle

von Linearkombinationen. Sie beschreiben, wie ein Punkt einer Menge durch
anteilige Kombination anderer Punkte der Menge beschrieben wird. Wenn
zum Beispiel p, q, r die Eckpunkte eines ebenen Dreiecks sind, so kann jeder
Punkt s, der innerhalb dieses Dreiecks liegt, durch eine Konvexkombination
von p, q, r ausgedrückt werden. Ebenso können die Punkte einer Verbindungs-
strecke durch eine Konvexkombination ihrer Endpunkte beschrieben werden.
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Definition B.2. Die Punkte p0, . . . , pm ∈ Rn heißen affin unabhängig, wenn
die Vektoren p1 − p0, . . . , pm − p0 linear unabhängig sind.

Affine Unabhängigkeit stellt eine Verallgemeinerung von linearer Unabhän-
gigkeit dar, weil die Abhängigkeit von einem Nullpunkt vermieden wird (Bosch
2014, S. 54).

B.2. Verallgemeinerungen von Konvexität

Konvexität kann sowohl für Mengen als auch für Funktionen verallgemeinert
werden. Hier wird ein kurzer Ausblick auf solche Verallgemeinerungen gegeben.
Zum Nachschlagen weiterer Informationen sind viele der angegebenen Quellen
geeignet.

B.2.1. Konvexe Mengen

Eine Möglichkeit konvexe Mengen zu verallgemeinern, bilden fast-konvexe Men-
gen.

Definition B.3. Eine abgeschlossene Menge A in einem normierten Vektor-
raum V ist fast-konvex, wenn für jeden abgeschlossenen Ball B mit B∩A = ∅
ein Ball B′ ⊇ B mit beliebig großem Radius existiert, für den ebenfalls B′∩A =
∅ gilt (Giles 1982, S. 240).

Diese Art von Konvexität lässt minimale Ausbuchtungen (siehe Abschnitt
5.1) einer ansonsten konvexen Menge zu.
Eine andere Möglichkeit der Verallgemeinerung sind sternförmige Mengen,

die deutliche Ausbuchtungen zulassen. Während für konvexe Mengen jeweils
gilt, dass für ein beliebiges Paar verschiedener Punkte die Verbindungsstrecke
innerhalb der konvexen Menge liegt, genügt es in einer sternförmigen Men-
ge, wenn die Verbindungsstrecken aller Punkte zu mindestens einem einzigen
Punkt in der Menge enthalten sind.

Definition B.4. Eine Menge A ⊂ Rn heißt sternförmig bezüglich des Punktes
a ∈ A, wenn für alle b ∈ A und 0 ≤ λ ≤ 1 auch λa + (1− λ) b ∈ A gilt
(Hörmander 1994, S. 37).

Noch allgemeiner als sternförmige Mengen sind zusammenhängende Men-
gen, die nicht in zwei nicht-leere, disjunkte und gleichzeitig offene Mengen
zerlegt werden können (siehe Königsberger 2004b, S. 33–34, 185–186).
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Je nach Anwendungsgebiet gibt es noch andere Arten der Verallgemeinerung,
zum Beispiel indem die Verbindungsstrecke nicht als gerade Strecke zwischen
zwei Punkten definiert wird.

B.2.2. Konvexe Funktionen

Konvexe Funktionen lassen sich zu quasikonvexen Funktionen verallgemeinern.

Definition B.5. Sei A ⊂ Rn. Eine Funktion f : A → R ist quasikonvex,
wenn A und alle ihre Subniveaumengen25

Aα := {t ∈ A|f (t) ≤ α} , mit α ∈ R

konvex sind.

Die Beziehung zum Begriff quasikonkav ist analog zu Seite 29 durch zwei
Möglichkeiten darstellbar: −f ist quasikonvex oder in Definition B.5 wird das
Verhältnis in der Mengendefinition umgekehrt26. Es gibt sogar eine modifizier-
te Jensensche Ungleichung für quasikonvexe Funktionen (Boyd und Vanden-
berghe 2011, S. 95, 98). Ponstein (1967, S. 115–116) listet sechs Definitionen
quasikonvexer Funktionen auf und zeigt ihre Äquivalenz. Abstufungen zwi-
schen konvexen und quasikonvexen Funktionen sind semikonvexe Funktionen
und pseudokonvexe Funktionen (Hörmander 1994, S. 26–27; Ponstein 1967,
S. 117). Dabei ist in Ponstein (1967) der Zusammenhang von konvexen, pseu-
dokonvexen und quasikonvexen Funktionen und ihrer strikten Varianten dar-
gestellt.
Weitere Verallgemeinerungen des Konzeptes von Konvexität sind die Be-

trachtung von plurisubharmonischen Funktionen, welche das Analogon kon-
vexer Funktionen in komplexen Vektorräumen darstellen, n-Konvexität und
Φ-Konvexität (Hörmander 1994, 225 ff; Bullen 1971; Dolecki und Kurcyusz
1978). In Roberts und Varberg (1973, 238, 253ff) sind neben den beiden zuerst
genannten Varianten noch weitere zu finden.

C. Anhang: Multivariate Mediane
An dieser Stelle werden drei Konzepte des Medians für multivariate Verteilun-
gen vorgestellt. Jeder dieser drei Mediane stimmt mit der bisherigen Definition
25Manche Autoren bezeichnen Subniveaumengen lediglich als Niveaumengen beziehungs-

weise im Englischen als level set (Marti 1977, S. 190; Borwein und Lewis 2000, S. 3).
26Diese Mengen heißen Superniveaumengen.
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(4.12) überein, wenn die Dimension der Verteilung eins ist. Außerdem interpre-
tiert jedes dieser Konzepte eine bestimmte Eigenschaft des univariaten Medians
für höhere Dimensionen. Am Schluss werden noch einige weitere, aber bei wei-
tem nicht alle, Varianten des multivariaten Medians mit Literaturhinweisen
benannt.

C.1. Koordinatenweiser Median

Um den Median auf multivariate Fälle zu verallgemeinern, liegt es nahe, von
den Zufallsvariablen X1, . . . , Xn ∈ Rp koordinatenweise die univariaten Me-
diane Medi zu bestimmen und diese zu einem Vektor zu vereinen, welcher
dann als Median behandelt wird. Das heißt, dass Medi := Med (xh,i), wobei
sich h ∈ (1, . . . , n) auf die Zufallsvariable bezieht und i ∈ (1, . . . , p) die Zei-
lennummer angibt, über deren Einträge der eindimensionale Median gebildet
wird. Dann ist Med := (Med1, . . . ,Medp)T der koordinatenweise Median. In
der englischsprachigen Literatur wird er auch als marginal median bezeich-
net (Niinimaa und Oja 1999, S. 498). Allgemein lässt sich auf analoge Weise
mit Definition 4.10 sogar ein multivariates Quantil mit beliebigem α ∈ (0, 1)
definieren (Babu und Rao 1988, S. 15–16).
Dieser verallgemeinerte Median besitzt wie der univariate Median den Bruch-

punkt 1
2 und eine beschränkte Influenzfunktion. Allerdings ist er leider nicht af-

fin äquivariant, sondern nur skalenäquivariant (Niinimaa und Oja 1999, S. 500)
Gleichung (8) gilt nur, wenn A eine Diagonalmatrix ist, auf deren Diagonalen
kein Eintrag gleich 0 ist (Oja 2013, S. 7–9). Außerdem liegt der koordina-
tenweise Median nicht unbedingt in der konvexen Hülle der Zufallsvariablen
(Rousseeuw und Hubert 2013, S. 62).

C.2. L1-Median

Der L1-Median wird auch spatial-median genannt. Die Grundidee dieses multi-
variaten Medians ist, analog zur Minimierung des ersten absoluten Momentes
durch den univariaten Median, die aufsummierten Abstände zwischen Median
und Zufallsvariablen zu minimieren.
Seien X1, . . . , Xn n Punkte in Rm. Als L1-Median dieser Punkte wird der

Punkt p′ ∈ {p ∈ Rp} bezeichnet, für den der Ausdruck

n∑
i=1
‖xi − p‖
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minimal wird (Small 1990, S. 266). Bei ‖·‖ handelt es sich um die euklidische
Norm.
Der L1-Median ist zwar orthogonal äquivariant, aber im Allgemeinen nicht

affin äquivariant (Lopuhaa und Rousseeuw 1991, S. 233). Das bedeutet, dass
Gleichung (8) nur für orthogonale Matrizen27 A gilt (Rousseeuw und Hubert
2013, S. 62–63). Der L1-Median ist nur dann nicht eindeutig, wenn das Wahr-
scheinlichkeitsmaß P auf einer Geraden konzentriert ist (Milasevic und Duch-
arme 1987, S. 1332). Dies entspricht einer eindimensionalen Verteilung, sodass
diese Situation im Beispiel in Abschnitt 9.5 beobachtet werden kann. Als Schät-
zer betrachtet, bricht der L1-Median bei b (n+1)/2

n
c zusammen (Lopuhaa und

Rousseeuw 1991, S. 233). Dieser Bruchpunkt konvergiert für große n gegen 1
2 ,

sodass der L1-Median ebenfalls einen optimalen Bruchpunkt besitzt. Zudem
ist die Influenzfunktion beschränkt (Oja 2013, S. 10).

C.3. Oja-Median

Der Oja-Median basiert auf der Volumenberechnung des Simplex und wird
auch Oja-Simplex-Median genannt (Niinimaa und Oja 1999, S. 499). Dazu
wird wie beim L1-Median die Eigenschaft des eindimensionalen Medians das
erste absolute Moment zu minimieren für höhere Dimensionen interpretiert.
Dazu werden die Abstände als Volumina von 1-Simplizia aufgefasst. Mit diesem
Hintergedanken wird der Oja-Median so definiert, dass er analog die Summe
der Volumina der m-Simplizia, die von m Zufallsvariablen und dem Median
im Rm aufgespannt werden, minimiert.
Sei V (Xi1 , . . . , Xim ; p) das Volumen des m-Simplex von Xi1 , . . . , Xim und

p ∈ Rm mit i1 < . . . < im. Der Oja-Median der Zufallsvariablen X1, . . . , Xn ist
der Punkt p′, der den Ausdruck

∑
i1<...<im

V (Xi1 , . . . , Xim ; p)

minimiert. Die Summe wird über alle Teilmengen mit m Zufallsvariablen der
Form 1 ≤ i1 < . . . < im ≤ n gebildet (Small 1990, S. 268). Die Anordnung der
i nach Größe verhindert eine mehrfache Berücksichtigung desselben Simplex28.
Durch die Konstruktion ist dieser multivariate Median affin äquivariant (Oja

1983, S. 328). Allerdings ist er nicht immer eindeutig und hat einen Bruchpunkt
27AT = A−1
28Das Verfahren wird auf der Seite http://cgm.cs.mcgill.ca/~athens/

Geometric-Estimators/oja.html anschaulich für 2-Simplizia in der Ebene de-
monstriert (letzter Abruf: 11.04.2016, 21:00 Uhr).
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von 0. Trotzdem ist die dazugehörige Influenzfunktion beschränkt (Niinimaa
und Oja 1999, S. 499).

C.4. Andere multivariate Mediane

Es gibt noch weitere Variationen des Medians, die unter unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten vor- und nachteilig sind. Der Liu-Median wird auch Simplicial-
Depth-Median genannt (ebd., S. 500). Ähnlich wie der Oja-Median ist er affin
äquivariant und wird mittels Simplizia definiert (Liu 1990, S. 407). Der half-
space29 Median verfolgt den Gedanken, die vorliegende Datenmenge in zwei
gleich große Hälften zu zerteilen. Im mehrdimensionalen Fall geschieht diese
Halbierung durch Hyperebenen. Der half-space Median ist dann eine Menge,
die die zugehörige Tiefenfunktion minimiert und wird auch Zentrum genannt.
Die erwähnte Funktion heißt Tukeys oder half-space Tiefe (Niinimaa und Oja
1999, S. 500; Merkle 2010, S. 259–260). Oja (1983, S. 329) nennt weitere Va-
riationen des Medians. Besonders erwähnenswert ist ein iteratives Verfahren
namens convex hull peeling30, welches auch convex hull trimming genannt wird
(Bebbington 1978, S. 221). Dabei wird die konvexe Hülle einer Datenmenge
bestimmt und mit dem Index 1 versehen. Die Punkte dieser konvexen Hülle
werden als Extrempunkte ausgesondert. Dieses Vorgehen wird mit der übri-
gen Datenmenge solange wiederholt, bis kein Punkt mehr übrig ist. Der Index
gibt die Anzahl der „abgeschälten“ konvexe Hüllen an. Die konvexe Hülle mit
dem größten Index kann als Median der Gesamtdatenmenge angesehen werden
(Seheult, Diggle und Evans 1976, S. 351–352). Ein Vorteil ist, dass diese Art
einen Median zu bestimmen, affin invariant ist. Außerdem befindet sich dieser
Median aufgrund seiner Konstruktion immer in der konvexen Hülle der Daten.
Eine kurze Beschreibung und Übersicht des convex hull peeling und ähnlicher
peeling-Verfahren ist in Green (1981, S. 12) zu finden. Eine Übersicht über
Tiefenfunktionen gibt Mosler (2013).

D. Anhang: Code zur Simulation in R
Hier ist eine kommentierte Fassung des verwendeten Programmcodes für die
in Kapitel 11 durchgeführte Simulation in R dargestellt31.

29engl.: Halbraum
30engl.: „Schälen der konvexen Hülle“
31Die hier verwendeten Settings zum Setzen des Codes in LATEX stammen aus Olmstedt

(2010).
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1 ### Definition der Variablen
2 # Die Daten stammen aus dem Versuch zur Bestimmung der kinetischen Energie von

Luftgewehrkugeln .
3 daten .lg <- c(30.9 , 30.9 , 30.8 , 31.1 , 30.8 , 31.0 , 30.8 , 30.8 , 30.7 , 30.9) #

Zeitdauer (zehn Schwingungen ) in s
4 mu.lg <- mean( daten .lg) # arithmetisches Mittel
5 sigma .lg <- sd( daten .lg) # empirische Standardabweichung
6
7 n <- 1000 # Umfang einer einzelnen Stichprobe
8 m <- 10000 # Anzahl an Versuchswiederholungen
9

10 daten . gesamt <- cbind () # Matrix , die spaeter alle Stichproben enthaelt , pro
Spalte eine Stichprobe

11
12 # fuer Hypothese 1
13 transformed <- c() # Vektor , der spaeter die transformierten Mediane jeder

Stichprobe enthaelt
14 medtransfor <- c() # Vektor , der spaeter die Mediane jeder transformierten

Stichprobe enthaelt
15 jensenerfuellt .med <- c() # Vektor , der angibt , ob die Jensensche

Ungleichung fuer Mediane erfuellt ist (mit Eintraegen 1 fuer ja und 0 fuer
nein)

16 pnull . hypoeins <- 0.999 # maximale Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese
17 niveau . hypoeins <- 0.95 # gewaehltes Signifikanzniveau
18 annahmegrenze . hypoeins <- 0 # Grenze zum gewaehlten Niveau , bis zu der die

Nullhypothese angenommen wird
19 # fuer Hypothese 2
20 transforuntermed <- c() # Vektor , der spaeter die transformierten

Untermediane jeder Stichprobe enthaelt
21 untermedtransfor <- c() # Vektor , der spaeter die Untermediane jeder

transformierten Stichprobe enthaelt
22 transforobermed <- c() # Vektor , der spaeter die transformierten

Obermediane jeder Stichprobe enthaelt
23 obermedtransfor <- c() # Vektor , der spaeter die Obermediane jeder

transformierten Stichprobe enthaelt
24 jensenerfuellt . untermed <- c() # Vektor , der angibt , ob die Jensensche

Ungleichung fuer Untermediane erfuellt ist ( siehe auch Zeile 15)
25 jensenerfuellt . obermed <- c() # Vektor , der angibt , ob die Jensensche

Ungleichung fuer Obermediane erfuellt ist
26 # fuer Hypothese 3
27 transforquant <- c() # Vektor , der spaeter die transformierten

alpha - Quantile jeder Stichprobe enthaelt
28 quanttransfor <- c() # Vektor , der spaeter die alpha - Quantile jeder

transformierten Stichprobe enthaelt
29 alphawerte <- c ((1:9) /20, (46:54) /100 , (11:19) /20) # Vektor , der ausgesuchte

alpha enthaelt , um Quantile mit dem jeweils angegebenen alpha zu
untersuchen

30 jensenerfuellt . quant <- c() # Vektor , der angibt , ob die Jensensche
Ungleichung fuer alpha - Quantile erfuellt ist

31 jensenerfuellt . alphaquant <- c() # Vektor , der spaeter angibt , mit
welcher relativen Haeufigkeit die Ungleichung fuer das betreffende alpha -
Quantil erfuellt ist ( siehe auch Zeile 15)

32 uebersicht . alphaquant <- cbind () # Matrix , die die Vektoren alphawerte
und jensenerfuellt . alphaquant zusammenstellt .

33 # fuer Hypothese 4
34 transforASquant <- c() # Vektor , der spaeter die transformierten 45% - Quantile
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jeder Stichprobe enthaelt (45 als AS stilisiert )
35 ASquanttransfor <- c() # Vektor , der spaeter die 45% - Quantile jeder

transformierten Stichprobe enthaelt
36 transforAGquant <- c() # Vektor , der spaeter die transformierten 46% - Quantile

jeder Stichprobe enthaelt (46 als AG stilisiert )
37 AGquanttransfor <- c() # Vektor , der spaeter die 46% - Quantile jeder

transformierten Stichprobe enthaelt
38 transforATquant <- c() # Vektor , der spaeter die transformierten 47% - Quantile

jeder Stichprobe enthaelt (47 als AT stilisiert )
39 ATquanttransfor <- c() # Vektor , der spaeter die 47% - Quantile jeder

transformierten Stichprobe enthaelt
40 transforABquant <- c() # Vektor , der spaeter die transformierten 48% - Quantile

jeder Stichprobe enthaelt (48 als AB stilisiert )
41 ABquanttransfor <- c() # Vektor , der spaeter die 48% - Quantile jeder

transformierten Stichprobe enthaelt
42 transforAPquant <- c() # Vektor , der spaeter die transformierten 49% - Quantile

jeder Stichprobe enthaelt (49 als AP stilisiert )
43 APquanttransfor <- c() # Vektor , der spaeter die 49% - Quantile jeder

transformierten Stichprobe enthaelt
44 differenzASquant <- c() # Vektor , der spaeter die Differenzen von fkt.f(

ASquant (x)) und ASquant (fkt.f(x)) enthaelt
45 differenzAGquant <- c() # Vektor , der spaeter die Differenzen von fkt.f(

AGquant (x)) und AGquant (fkt.f(x)) enthaelt
46 differenzATquant <- c() # Vektor , der spaeter die Differenzen von fkt.f(

ATquant (x)) und ATquant (fkt.f(x)) enthaelt
47 differenzABquant <- c() # Vektor , der spaeter die Differenzen von fkt.f(

ABquant (x)) und ABquant (fkt.f(x)) enthaelt
48 differenzAPquant <- c() # Vektor , der spaeter die Differenzen von fkt.f(

APquant (x)) und APquant (fkt.f(x)) enthaelt
49
50
51 ### Definition der Transformation
52 c <- 5645.4 # Konstante c der Funktion , berechnet aus den uebrigen

Versuchsdaten ( Gewichte der Geschosse und des Pendels , etc .)
53 fkt.f <- function (x){c/((x)^2)} # Definition der Transformation f (

vereinfachte Formel der kinetischen Energie )
54
55
56 ### Erzeugung von m Stichproben mit Umfang n
57 # Eine einzige normalverteilte Zufallsstichprobe mit Parametern n, mu.lg ,

sigma .lg wird erzeugt .
58 # Der Funktionswert k stellt spaeter einen Zaehler fuer eine for - Schleife dar

und gewaehrleistet , dass bei jeder Aenderung von k eine neue Stichprobe
erzeugt wird.

59 fkt. datensatz <- function (k){ rnorm (n, mu.lg , sigma .lg)}
60
61 # Die Matrix daten . gesamt wird mittels einer for - Schleife iterativ mit

einzelnen Stichproben befuellt .
62 # Der Vektor c(1:m) enthaelt die Zahlen 1 bis m und gibt die Schrittzahl der

Schleife an.
63 for(k in c(1:m)){ daten . gesamt <- cbind ( daten .gesamt , fkt. datensatz (k))}
64
65
66 ### Untersuchung der Stichproben bezueglich der ersten Hypothese
67 # f(Med(x)) und Med(f(x)) werden fuer jeweils jede Stichprobe bestimmt . Dazu

wird die Matrix daten . gesamt spaltenweise durchlaufen .
68 # Analog zur Erzeugung von daten . gesamt werden diese Ergebnisse jeweils
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iterativ in Form zweier Vektoren gesammelt .
69 # Somit ist der Eintrag k von transformed der Wert f(Med(x)) der Spalte k von

daten . gesamt .
70 for(k in c(1:m)){ transformed <- append ( transformed , fkt.f( median ( daten . gesamt

[,k])))}
71 for(k in c(1:m)){ medtransfor <- append ( medtransfor , median (fkt.f( daten . gesamt

[,k])))}
72
73 # Die Mediane werden paarweise fuer jeweils jede Stichprobe verglichen .
74 # Dabei werden die Stichproben bestimmt , bei denen die Jensensche Ungleichung

fuer Mediane gilt.
75 for(k in c(1:m)){
76 if( transformed [k] <= medtransfor [k])
77 { jensenerfuellt .med <- append ( jensenerfuellt .med , 1)} # Wenn die Ungleichung

gilt , wird dem Vektor eine 1 an der Stelle k angefuegt .
78 else { jensenerfuellt .med <- append ( jensenerfuellt .med , 0)} # Wenn sie nicht

gilt , eine 0.
79 }
80
81 # Hypothesentest
82 annahmegrenze . hypoeins <- qnorm ( niveau .hypoeins , m* pnull .hypoeins , sqrt(m*

pnull . hypoeins *(1- pnull . hypoeins ))) # Berechnung der Annahmegrenze mit
approximierter Binomialverteilung

83 sum( jensenerfuellt .med)>annahmegrenze . hypoeins # Test , ob Versuchsergebnis
oberhalb der Grenze ; Ablehnung der Nullhypothese bei "TRUE"

84
85
86 ### Untersuchung der Stichproben bezueglich der zweiten Hypothese
87 # Die Untersuchung erfolgt analog zu oben.
88 # So werden auf die gleiche Art Vektoren bezueglich des Ober - und des

Untermedians erzeugt . ( siehe auch Zeile 70 und 71)
89 for(k in c(1:m)){ transforuntermed <- append ( transforuntermed , fkt.f(sort( daten

. gesamt [,k]) [500]) )}
90 for(k in c(1:m)){ untermedtransfor <- append ( untermedtransfor , fkt.f(sort( daten

. gesamt [,k]) [501]) )}
91 for(k in c(1:m)){ transforobermed <- append ( transforobermed , fkt.f(sort( daten .

gesamt [,k]) [501]) )}
92 for(k in c(1:m)){ obermedtransfor <- append ( obermedtransfor , fkt.f(sort( daten .

gesamt [,k]) [500]) )}
93
94 # Analog zu oben wird der Vergleich der Vektoreintraege fuer jeden Unter - und

Obermedian durchgefuehrt . ( siehe auch Zeile 75 bis 79))
95 for(k in c(1:m)){
96 if( transforuntermed [k] <= untermedtransfor [k])
97 { jensenerfuellt . untermed <- append ( jensenerfuellt .untermed , 1)}
98 else { jensenerfuellt . untermed <- append ( jensenerfuellt .untermed , 0)}
99 }

100 for(k in c(1:m)){
101 if( transforobermed [k] <= obermedtransfor [k])
102 { jensenerfuellt . obermed <- append ( jensenerfuellt .obermed , 1)}
103 else { jensenerfuellt . obermed <- append ( jensenerfuellt .obermed , 0)}
104 }
105 mean( jensenerfuellt . untermed ) # Anteil der Stichproben , bei denen die

Jensensche Ungleichung bezueglich des Untermedians gilt
106 mean( jensenerfuellt . obermed ) # Anteil der Stichproben , bei denen die

Jensensche Ungleichung bezueglich des Obermedians gilt
107 # Auf einen statistischen Test wird aufgrund des Ergebnisses verzichtet .
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108
109
110 ### Untersuchung der Stichproben bezueglich der dritten Hypothese
111 # In einer for - Schleife wird nacheinander je eines der ausgesuchten alpha

fixiert . Dabei werden in 5% Schritten die Quantile fuer 5% bis 95% und in
1% Schritten die Quantile nahe am Median untersucht .

112 for(i in alphawerte ){ # Am Anfang jedes Durchganges werden die
Zwischenergebnisse des vorherigen Durchganges geloescht .

113 transforquant <- c()
114 quanttransfor <- c()
115 jensenerfuellt . quant <- c()
116 # Analog zum Vorgehen der beiden vorherigen Untersuchungen , werden Vektoren

erstellt , die fuer jede Stichprobe die Werte quantil (f(x)) bzw. f( quantil (
x)) enthalten .

117 for(k in c(1:m)){ transforquant <- append ( transforquant , fkt.f( quantile ( daten .
gesamt [,k],i)))}

118 for(k in c(1:m)){ quanttransfor <- append ( quanttransfor , quantile (fkt.f( daten .
gesamt [,k]) ,i))}

119 # Ebenfalls analog zu oben , wird geprueft , ob die Jensenschen Ungleichung gilt
. Das Ergebnis wird wieder als Vektor aus Einsen und Nullen festgehalten .

120 for(k in c(1:m)){
121 if( transforquant [k] <= quanttransfor [k])
122 { jensenerfuellt . quant <- append ( jensenerfuellt .quant , 1)}
123 else { jensenerfuellt . quant <- append ( jensenerfuellt .quant , 0)}
124 }
125 # Die relative Haeufigkeit , ob die Ungleichung fuer das gerade betrachtete

Quantil erfuellt ist , wird fuer alle untersuchten Quantile in einem Vektor
gespeichert .

126 jensenerfuellt . alphaquant <- append ( jensenerfuellt . alphaquant , mean(
jensenerfuellt . quant ))

127 }
128 uebersicht . alphaquant <- cbind ( alphawerte , jensenerfuellt . alphaquant ) #

Ergebnistabelle ( siehe Zeile 32)
129 uebersicht . alphaquant # jeweils Anteile der Stichproben , bei denen die

Jensensche Ungleichung bezueglich des angegebenen Quantils gilt
130 # Auf einen statistischen Test wird aufgrund des Ergebnisses verzichtet .
131
132
133 ### Untersuchung der Stichproben bezueglich der vierten Hypothese
134 # Analog zu den bisherigen Untersuchungen , werden mittels zweier for - Schleifen

die Vektoren transforASquant und ASquanttransfor konstruiert .
135 for(k in c(1:m)){ transforASquant <- append ( transforASquant , fkt.f( quantile (

daten . gesamt [,k], 0.45) ))}
136 for(k in c(1:m)){ ASquanttransfor <- append ( ASquanttransfor , quantile (fkt.f(

daten . gesamt [,k]) , 0.45) )}
137 # Fuer jede Stichprobe wird die Differenz zwischen beiden Seiten der

Jensenschen Ungleichung fuer das 45% - Quantil als Element des Vektors
differenzASquant gespeichert .

138 for(k in c(1:m)){
139 differenzASquant <- append ( differenzASquant , ( transforASquant [k] -

ASquanttransfor [k]))
140 }
141 # Analog werden diese Schritte fuer das 46%-, 47%-, 48% - und 49% - Quantil

durchgefuehrt .
142 # 46% - Quantil
143 for(k in c(1:m)){ transforAGquant <- append ( transforAGquant , fkt.f( quantile (

daten . gesamt [,k], 0.46) ))}
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144 for(k in c(1:m)){ AGquanttransfor <- append ( AGquanttransfor , quantile (fkt.f(
daten . gesamt [,k]) , 0.46) )}

145 for(k in c(1:m)){
146 differenzAGquant <- append ( differenzAGquant , ( transforAGquant [k] -

AGquanttransfor [k]))
147 }
148 # 47% - Quantil
149 for(k in c(1:m)){ transforATquant <- append ( transforATquant , fkt.f( quantile (

daten . gesamt [,k], 0.47) ))}
150 for(k in c(1:m)){ ATquanttransfor <- append ( ATquanttransfor , quantile (fkt.f(

daten . gesamt [,k]) , 0.47) )}
151 for(k in c(1:m)){
152 differenzATquant <- append ( differenzATquant , ( transforATquant [k] -

ATquanttransfor [k]))
153 }
154 # 48% - Quantil
155 for(k in c(1:m)){ transforABquant <- append ( transforABquant , fkt.f( quantile (

daten . gesamt [,k], 0.48) ))}
156 for(k in c(1:m)){ ABquanttransfor <- append ( ABquanttransfor , quantile (fkt.f(

daten . gesamt [,k]) , 0.48) )}
157 for(k in c(1:m)){
158 differenzABquant <- append ( differenzABquant , ( transforABquant [k] -

ABquanttransfor [k]))
159 }
160 # 49% - Quantil
161 for(k in c(1:m)){ transforAPquant <- append ( transforAPquant , fkt.f( quantile (

daten . gesamt [,k], 0.49) ))}
162 for(k in c(1:m)){ APquanttransfor <- append ( APquanttransfor , quantile (fkt.f(

daten . gesamt [,k]) , 0.49) )}
163 for(k in c(1:m)){
164 differenzAPquant <- append ( differenzAPquant , ( transforAPquant [k] -

APquanttransfor [k]))
165 }
166
167 # Erstellung eines Boxplots
168 differenzen . gesamt <- cbind ( differenzASquant , differenzAGquant ,

differenzATquant , differenzABquant , differenzAPquant ) # in Matrix
zusammengefasste Differenz - Vektoren

169 colnames ( differenzen . gesamt ) <- c("45%", "46%", "47%", "48%", "49%") #
Umbenennung der Spalten

170 boxplot ( differenzen .gesamt , ylab = " Differenz ", xlab = " Quantil ") #
Erstellung des Boxplots mit senkrechter und waagrechter Beschriftung
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