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Zur Verwendung dieses Skriptums
Die VUE „Einführung in experimentelles Arbeiten“ hat zum Ziel die Studierenden bei
der Akquirierung folgender Lernziele bestmöglich zu unterstützen:

• Studierende können einfache mechanische und elektrische Messungen durchführen
und auswerten.

• Sie beherrschen den Umgang mit systematischen Fehlern, Typ-A- und Typ-B Mess-
unsicherheiten, zusammengesetzten Messunsicherheiten (Fehlerfortpflanzung)

• Sie können lineare und andere Regressionsfunktionen sowie einfache statistische
Tests durchführen.

• Sie sind in der Lage ihre Ergebnisse in Protokollen der guten wissenschaftlichen
Praxis entsprechend zu dokumentieren und darzustellen.

Hierfür wird zunächst mit dem Experiment als Methode begonnen und danach mit der
Erklärung von Fehlern und Unsicherheiten beim Experimentieren und dem Umgang mit
selbigen fortgesetzt. Immer wieder werden wichtige Techniken, Regeln und Fertigkeiten
mit einer „Merkbox“ hervorgehoben:

Bitte merken:

Was in dieser Box geschrieben steht, ist ganz besonders wichtig. Diese Techniken
muss man unbedingt beherrschen bzw. diese Fakten muss man unbedingt wissen.

In den theoretischen Teilen immer wieder wichtige Formeln auf. Diese sind in einer
grauen Box zu finden.

A2 +B2 = C2

Um das theoretisch gehörte bzw. gelesene zu festigen und zu üben, werden an passenden
Stellen Experimente eingebaut:

Experiment

Diese Hinweis-Boxen zeigen Ihnen an, wann Sie zum Anleitungs-PDF „Experimente“
greifen müssen, und der nächste praktische Übungsteil beginnt. Hierfür müssen Sie
sich vorbereiten(!). Sie schreiben zu jedem Experiment auch gleich danach ein
Protokoll.
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Wie das Protokoll zu gestalten ist, lesen Sie selbständig in Kapitel 8. In der Lehrver-
anstaltung wird es einen Protokollworkshop geben, in dem die Protokolle gegenseitig
unter Anleitung der LV-Leitung verbessert werden. Hierbei werden die wichtigsten Ge-
staltungsmerkmale, Rundungsregeln etc. noch einmal gemeinsam besprochen. Erst die
danach von Ihnen überarbeiteten Protokolle werden abgegeben und benotet.
Da ein Protokoll eine Übung für das Erstellen eines für die Veröffentlichung gedachten
wissenschaftlichen Artikels sein soll, erfahren Sie am Schluss noch Aspekte des Urheber-
rechtes. Das ist wichtiges Hintergrundwissen für Ihre spätere Tätigkeit.

z.B. 13.7 Hintergrundwissen zu einem Thema

In manchen Themenbereichen ist ein etwas breiteres Hintergrundwissen notwendig, wo-
durch die Verwendung so mancher Regel beim Experimentieren und Datenauswerten im
Bachelorstudium erklärt oder eingeschränkt wird. Später im Master- oder Doktorratsstu-
dium oder bei eigenständiger wissenschaftlicher Forschungs- und Entwicklungstätigkeit
kann es jedoch durch aus von Nutzen sein, wenn Sie über manche Bereiche detaillierter
Bescheid wissen. Für den positiven Abschluss dieser Lehrveranstaltung sind die Kapitel,
die mit „Wissen für später“ gekennzeichnet sind nicht essentiell. Sie können sich da-
durch aber Ihre Note aufbessern, ein „Genügend“ werden Sie jedenfalls auch ohne diese
Zusatzkenntnisse erreichen können.
Das letzte Kapitel der Lehrveranstaltung widmet sich der Laborsicherheit.

1 Experimentieren in der Physik
Das Ziel der Physik ist nicht Fragen nach dem WARUM (...ist das so?) zu klären, son-
dern Fragen nach dem WIE (...funktioniert das? ...läuft dieser Prozess ab? ...lässt sich
das beschreiben?)
Man kann nicht begründen, warum sich die Natur verhält, wie sie sich verhält, kann sie
aber so detailliert wie möglich untersuchen, um ihr Verhalten beschreibbar zu machen.
Die zentrale Forderung ist die Prognosefähigkeit von (Natur- u. bedingt auch Technik-
) Systemen. Dafür betreibt man Theorie- bzw. Modellbildung. An die Modelle muss
der Anspruch der Mathematisierbarkeit gestellt werden, um die Prognosefähigkeit weit-
reichend und präzise zu gewährleisten. Experimentieren, was im weitesten Sinne auch
schon ein Beobachten der Natur selbst bedeuten kann, ist ein zentrales Werkzeug für
die Modellbildung. Jede Beobachtung ist auch eine Messung und bei jeder Messung
muss man sich die Frage stellen, wie vertrauenswürdig sie ist, denn schließlich dient sie
ja der Modellbildung. Zudem existieren beim Prozess der Modellbildung mit Hilfe des
Experimentierens eine Vielzahl an Arbeitsschritten, bei denen Fehler gemacht werden
können. Das folgende Kapitel gibt anhand eines Beispielexperiments einen Überblick
über Fehlerquellen und (Mess-)Unsicherheiten beim Experimentieren.
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1.1 Experimentieren in der Physik
Grundsätzlich werden zwei Kategorien unterschieden: Die Experimente in der Hoch-
schullehre oder für den Unterricht ganz allgemein und die wissenschaftlichen Experi-
mente. Erstere dienen der Unterstützung der Lernenden bei Wissenskonstruktion und
dem Erwerb von Experimentierfertigkeiten, sollen einen motivierenden Überraschungs-
effekt auslösen und haben in der Regel einen bekannten Ausgang (bekannte Ergebnisse).

Wissenschaftliche Experimente sind hingegen durch die Weiterentwicklung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse geprägt. Bei wissenschaftlichen Experimenten bedingen sich
Theorie und Experiment gegenseitig: Physikalische Theorien haben die Form mathema-
tischer Modelle, die das Verhalten von Systemen (oder Objekten) im Experiment oder
in der Natur vorhersagen.

Abbildung 1: Hertz’sches Verständnis von Modellen

In Abbildung 1, der schematischen Darstellung des Hertz’schen Verständnis von Model-
len [1]1, wird deutlich gemacht, dass der/die ForscherIn zwischen dem Modell und dem
Phänomen Querverbindungen herstellen muss. Viel mehr noch muss das Modell vom
forschenden Subjekt oftmals aus den Beobachtungen der Natur oder eines Experiments
entwickelt werden. Ist schon ein Modell da, so kann es auf der Modellebene weiter-
entwickelt werden und der/die ForscherIn muss die Gültigkeit der neuen Ansätze im
Experiment prüfen. Ein Experiment hilft daher der Wissenschaft nur sehr wenig, wenn
nichts beobachtet wird. Ebenso kann nichts beobachtet werden, wenn nicht experimen-
tiert bzw. gemessen wird. Der Ausgang einer Beobachtung kann etwa bedeuten, dass
das Modell im untersuchten Bereich seine Prognosefähigkeit unter Beweis gestellt hat,
oder aber dass das Modell unzureichend ist und erweitert, geändert oder gar verworfen
werden muss.

1Das ist die in der Physik gängigste Zitierungsmethode: Die Nummernzitierung. Es bedeutet, dass
die schematische Darstellung des Hertz’schen Verständnis von Modellen aus der unter Punkt 1 im
Literaturverzeichnis dieses Dokuments angeführten Quelle stammt.
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Ausgangs- und Endbedingungen eines Experiments müssen mit Hilfe von Messungen
beobachtet werden. Erst dann darf aus dem Experiment ein logischer Schluss gezogen
werden.

Alle wissenschaftlich relevanten Beobachtungen sind Messungen und erzeugen unweiger-
lich quantifizierbare (Mess-)Daten. Das führt uns zu einem wichtigen philosophischen
Grundsatz, der allen weiteren Überlegungen in diesem Skriptum voraus gestellt werden
muss:
Jeder wissenschaftlich relevante Datenwert hat eine Unsicherheit (sie ist der
Reziprokwert der Verlässlichkeit eines Datenwerts). Sollte diese nicht vor-
handen sein, dann kann ein Datenwert nicht von wissenschaftlicher Relevanz
sein!
Hierzu ein Beispiel nach [2]: Stellen Sie sich vor, Sie und ein/e MitbewohnerIn stehen in
der Küche vor der Obstschale. Sie stellen die Frage: „Wie viele Äpfel sind in der Scha-
le“. Antwort „3“, sind sie beide sich absolut sicher und einig. Wo hat dieser Datenwert
eine Unsicherheit, fragen Sie sich? Gegenfrage: Wo hat die Fragestellung eine wissen-
schaftliche Relevanz? Genauer formuliert: Welche Hypothese bezüglich eines Modells
beantwortet diese Frage? Versuchen wir eine wissenschaftliche Frage zu stellen: „Wie
viele Äpfel werden in Ihrer Wohngemeinschaft durchschnittlich in der Woche gegessen?“
(zur Beantwortung der Aufgabenstellung: Wenn für jeden Mitbewohner immer ein Apfel
zur Verfügung stehen soll, wie viele Äpfel muss ich dann pro Woche einkaufen?). Dann
muss der Datenwert von vorhin um die entscheidende Information des Messzeitpunk-
tes ergänzt werden und schon haben wir eine Unsicherheitskomponente im Datenwert:
„Wann waren denn 3 Äpfel im Korb?“. „Gestern Nachmittag!“. „Bist du dir sicher, als
ich um 17:00 Uhr aus dem Seminar kam, waren nur mehr 2 drinnen...“
Karl Poppers Wissenschaftstheorie des Falsifikationismus folgend [9], können Modelle
durch Induktion empirisch nicht bewiesen werden, sondern nur widerlegt werden (oder
eben nicht, wie etwa Einsteins Relativitätstheorie, die bis heute nicht einmal ansatzweise
widerlegt werden konnte). Hieraus wiederum folgt die philosophische Begründung der
oben geäußerten Behauptung, dass jeder wissenschaftliche Datenwert eine Unsicherheit
haben muss:⇒ Sichere wissenschaftliche Erkenntnisse sind nicht möglich!
So gesehen sind Unsicherheiten ein willkommenes und wichtiges Hilfsmittel zur Modell-
bildung. Unsicherheiten sind etwas Positives, denn sie erlauben, die Verlässlichkeit einer
Information anzugeben.

Le doute n’est pas une condition agréable, mais la certitude est absurde.
(Unsicherheit ist kein angenehmer Zustand, Sicherheit jedoch ist ein absurder.)

Voltaire

1.2 Quellen von Fehlern und Messunsicherheiten beim
Experimentieren

Beim Experimentieren können an vielen Stellen während des Prozesses der Erkennt-
nisgewinnung Fehler und Messunsicherheiten gemacht werden. Um diese Vielfältigkeit
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aufzuzeigen, wollen wir uns das Modell der experimentellen Kompetenz näher ansehen.

Abbildung 2: Schema notwendiger Schritte im Modell der experimentellen Kompetenz

In Abbildung 2, vereinfacht nach [10], sind die notwendigen Arbeitsschritte kurz zu-
sammengefasst, die vor, während und nach einem Experiment wichtig sind. Bei jedem
einzelnen dieser Schritte können sowohl Fehler gemacht werden, als auch messunsichere
Daten erhoben werden. Dies wird im folgenden Unterkapitel anhand eines Beispielexpe-
riments verdeutlicht.

1.3 Ein Beispielexperiment
Wir wollen einen Körper in Wien Währing zu Boden fallen lassen. Die Hypothese hierzu
ist, dass der Körper beschleunigt wird. Das Problem ist, die Gravitationsbeschleunigung
ist nicht direkt messbar. Es stellt sich weiter die Frage, ob man konstante Laborbedin-
gungen herstellen kann und die gesuchte Größe möglicherweise indirekt messen kann.
Ein Fallexperiment mit Zeit- und Längenmessung wäre eine Möglichkeit, um diese Be-
schleunigung zu bestimmen. Dies benötigt jedoch sehr viel Platz und aufwendige Mess-
technik. Eine andere Möglichkeit ist ein Pendel. Es hat den Vorteil, dass die Gravitati-
onsbeschleunigung in der Nähe eines festen Ortes als Einflussgröße für die Bewegungsän-
derung vorkommt. Besonders einfach und übersichtlich wäre das mathematische Pendel
zu behandeln.
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1.3.1 Das Modell des mathematischen Pendels

Abbildung 3: Das mathematische Pendel

Wie aus der Abbildung 3 zu entnehmen ist, hat das Pendel die Fadenlänge l und eine
Massem und befindet sich zum Zeitpunkt t der Darstellung um denWinkel ϕ ausgelenkt.
Um die Gravitationsbeschleunigung aus diesem Experiment zu erhalten, setzen wir das
dynamische Gleichgewicht gem. dem 3. Newton’schen Gesetz an, das besagt, dass die im
beschleunigten Bezugssystem verspürte (Schein)kraft, die sogenannte „Trägheitskraft“
gleich groß aber entgegengesetzt der Summe aller wirkenden Kräfte ist:

m · l · ϕ̈(t)︸ ︷︷ ︸
Trägheitskraft

= −m · g · sinϕ(t)︸ ︷︷ ︸
Rückstellkraft

(1)

Anmerkung: Die Trägheitskraft ist die Masse m mal der 2. Zeitableitung der Kreisbo-
genlänge b = l · ϕ (also der „Kreisbogenbeschleunigung“).
Formt man die Gleichung 1 um, erhält man: ϕ̈+ g

l
· sinϕ = 0 .

Mit der Näherung für kleine Winkel sinϕ ≈ ϕ folgt ϕ̈ + g
l
· ϕ = 0. Die Lösung dieser

(linearen, homogenen) Differenzialgleichung (zweiter Ordnung) ist leicht zu finden:

ϕ(t) = ϕ0 · cos
(√

g

l
· t+ φ

)
(2)

wobei ϕ0 die Amplitude (Maximalauslenkung) ist,
√

g
l

= ω die Kreisfrequenz ist und φ
die Auslenkung zum Zeitpunkt t = 0 bestimmt.
Also kann die Schwingungsdauer T mittels Kreisfrequenz ω des Pendels bestimmt wer-
den, ω =

√
g
l
⇒ ω = 2πf = 2π

T
und T = 2π

√
l
g
. Um einen funktionalen Zusammenhang
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zwischen 2 messbaren Größen mit g als Konstante zu erhalten, wird T 2 betrachtet:

T 2︸︷︷︸
Funktionswert

= 4π2

g︸︷︷︸
Anstieg

· l︸︷︷︸
Argument

(3)

Gemessen werden muss jetzt die Schwingungsdauer T und die Länge des Pendels l vom
Aufhängepunkt bis zum Massenmittelpunkt.

1.3.2 Das Pendelexperiment planen

Nachdem das Modell für das Pendel geklärt ist, stellen sich folgende Fragen: Was möchte
ich mit meinem Experiment zeigen? Was muss also mein Experiment leisten:
Wie fallen Körper in Wien? Die Gravitationsbeschleunigung ist vom Breitengrad und
der Höhe abhängig2. Möchte man also den Unterschied der Gravitationsbeschleunigung
zwischen Wien und Triest oder Wien und einem anderen Ort auf gleicher Seehöhe, aber
unterschiedlichem Breitengrad wissen, so muss man zunächst einmal recherchieren, wie
groß die Abhängigkeit selbiger davon ist. So findet man z.B. heraus, dass eine Bestim-
mung von g auf mit einer Genauigkeit von 0,001 m/s2 notwendig ist, um g in Wien
„genau“ zu definieren. Das erhöht die Anforderung an die Messtechnik und Messgenau-
igkeit gewaltig und eröffnet unzählige neue Quellen für Fehler und Messunsicherheiten.

Mögliche Fehler aufgrund des Modells abklären
Zudem gibt es verschiedenste Vereinfachungen des Modells, die berücksichtigt werden
müssen. Sie dürfen im Laborexperiment nur zu Abweichungen (=systematische Fehler)
führen, die kleiner sind, als die oben formulierten Ansprüche an das Experiment selbst!

• Vereinfachung „Massenpunkte“: Die Vernachlässigung der räumlichen Ausdehnung
der beteiligten Massen entspricht der Vernachlässigung der Trägheitsmomente.
Hier muss abgeklärt werden (vorab probeweise berechnet), wie groß der systema-
tische Fehler auf Grund der Vernachlässigung des Trägheitsmoments der Massen
ist.

• Vernachlässigung der Reibung: Ist die dämpfungsbedingte Frequenzverstimmung
relevant?
m·l ·ϕ̈−k ·ϕ̇−m·g ·ϕ = 0⇒ ϕ(t) = ϕ0 ·e−δt cos(ωt−φ) mit δ = k

2m , ωd =
√
w2

0 − δ2

Nun kann man sich vorab die Frage beantworten, wie groß die Dämpfung maximal
sein darf, damit g sich um weniger als ein Tausendstel m

s2 ändert.

2Diese Abhängigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass die Gravitationsbeschleunigung auf der Erde
jene Beschleunigung ist, die wegen der Gravitationskraft der Erde auf Massen wirkt. Diese ist nach
dem Newton’schen Gravitationsgesetz FG = G · M ·m

r2 . Nun ist M , die Masse der Erde wegen ihrer
geoiden Form nicht punktförmig und es ändert sich der Radius r zum Erdmittelpunkt nicht nur in
Abhängigkeit der Seehöhe, sondern auch in Abhängigkeit des Ortes an ihrer Oberfläche.
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• Gültigkeit des Modells nur für kleine Auslenkungen wegen der Approximation
sinϕ = ϕ

Wie weit darf ausgelenkt werden, damit die Gravitationsbeschleunigung g erst in
der 3. Stelle abweicht? Hierzu wird eine Näherungslösung für die Schwingungsdauer
bei Anfangsauslenkungen gesucht, die nicht gegen Null gehen, also wenn der Sinus
in der Differenzialgleichung bleibt. Man kann T (ϕ0) mit einem Taylorpolynom an-
nähern und versuchsweise ausrechnen, um wie viel größer die Schwingungsdauer
mit größeren Anfangsauslenkungen wird, um herauszufinden, wie weit man aus-
lenken darf, damit sich das gesuchte g nicht um mehr als ein Tausendstel m

s2 ändert.
Taylorpolynom: T (ϕ0) = T0

(
1 +

(
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2

)2
sin2

(
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)
+
(
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2·4

)
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(
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2

)
+
(

1·3·5
2·4·6

)
sin6

(
ϕ0
2

)
+ . . .

)
Bei der Wahl des Messaufbaus Fehler vermeiden

• Apparatur (Stativ etc.)
Die Apparaturmasse (ihre Trägheit) sollte deutlich höher sein als die des Pendels,
damit sie vom Pendel nicht in Schwingung versetzt werden kann. Die Apparatur
selbst muss ein idealer starrer Körper sein.

• Aufhängung des Pendels
Aufhängung durch Klemmen, Haken, Schlaufen oder mitschwingende Teile: Insta-
bile Aufhängungen können inkonsistente Periodendauern oder starke Dämpfung
durch Reibung verursachen.

• Verbindung zur Pendelmasse
Der „Pendelfaden“ sollte ein masseloser, reibungsfreier und vor allem ideal starrer
Körper sein. Ist er elastisch, so ändert das Pendel seine Länge abhängig von der
momentanen Winkelgeschwindigkeit wegen der Zentripetalkraft.

• Pendelkörper (Form, Material)
Der Pendelkörper sollte eine punktförmige Masse sein und damit frei von Luftrei-
bungseinflüssen. Nachdem das nicht möglich ist, muss die Masse zumindest sehr
viel größer sein, als jene des „Pendelfadens“, aber immer noch sehr viel kleiner als
jene der Apparatur (s.o.). Ihre Ausdehnung sollte dabei so klein wie möglich sein
und ihre Form so reibungsarm wie möglich.

Fehler durch mögliche äußere Einflüsse abklären

• Umwelteinflüsse: Luftreibung sowie bewusste Dämpfung werden die Amplitude des
Pendels von Schwingung zu Schwingung reduzieren, bis das Pendel schlussendlich
zum Stillstand gelangt. Luftzug durch ein offenes Fenster könnte dazu führen, dass
das Pendel stärker ausgelenkt wird, als es zu Versuchsbeginn wurde. Vibrationen
werden sehr wahrscheinlich zu Unregelmäßigkeiten in der Schwingungsdauer und
Schwingungsebene führen.
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• Temperatur und Ausdehnung der Körper: Eine Temperaturänderung kann dazu
führen, dass der Pendelkörper sich ausdehnt oder schrumpft. Dies hätte einen
geänderten Luftwiderstand zur Folge und im weiteren Verlauf wird die Zeitmessung
dadurch beeinflusst.

• Elektrische Felder, Magnetfeld oder Gravitation anderer Himmelskörper können
den Pendelkörper beeinflussen, sofern dieser für eines oder mehrere dieser Felder
empfindlich ist.

1.3.3 Durchführung des Experiments

Bei der Durchführung diverser Tätigkeiten während des Experimentierens können ebenso
systematische Fehler und natürlich jedenfalls Messunsicherheiten auftreten, wie zum
Beispiel:

• Längenmessung
Es müssen oftmals 2 Längen addiert werden: Pendelfaden und halber Kugeldurch-
messer. Hierbei werden mehrere verschiedene Messgeräte unterschiedlicher Mess-
genauigkeit (z.B. Lineal, Maßstab, Messschieber, Mikrometerschraube) verwendet.
Wird eine Messreihe durchgeführt, weil die Messergebnisse um einen Wert streuen?

• Zeitmessung
Kann auf mehrere Arten erfolgen: Mittels einer Stoppuhr oder Lichtschranken?
Wird immer nur eine Schwingungsdauer oder Vielfache derselben gemessen? Wo
wird der Zeit-Messpunkt gewählt: Bei größter Auslenkung (wo die Pendelmasse
sich am längsten aufhält) oder beim Null-Durchgang (wo die Pendelmasse sich
wegen dem Geschwindigkeitsmaximum an dieser Stelle am kürzesten aufhält)?

1.3.4 Bei Datenanalyse und Interpretation Fehler vermeiden

Bei der Analyse, also der wissenschaftlichen Auswertung und Aufbereitung der Messda-
ten zur Prüfung der Hypothese, müssen ebenfalls Fehler vermieden werden. Unsicherhei-
ten, die durch Messungen den Daten zu eigen sind, müssen korrekt in zusammengesetzte
Messunsicherheiten umgerechnet werden (z.B. mit der Gauß’schen Fehlerfortpflanzungs-
rechnung3. Schlussendlich muss der/die WissenschaftlerIn möglichst objektive und nach-
vollziehbare Schlüsse aus den Ergebnissen ziehen, also „richtig“ interpretieren.
Bei jedem Arbeitsschritt des experimentellen Arbeitens von der Hypothesenbildung bis
zur Interpretation der analysierten Daten können Fehler und Unsicherheiten auftauchen,
die einen vom gewünschten Ziel abbringen oder die Präzision oder Richtigkeit der Mess-
ergebnisse beeinflussen. Daher ist es naheliegend eine Einführung in das experimentelle

3Die historische Übersetzung von C. F. Gauß’ Werk Theoria combinationis observationum erroribus
minimis obnoxiae (Theorie der den kleinsten Fehlern unterworfenen Kombination der Beobachtun-
gen) von 1821/23 hatte zur Folge, dass sich der Begriff des Fehlers über die Jahrhunderte erfolgreich
festigte. So wird der Algorithmus zur Berechnung von zusammengesetzten Unsicherheiten nach wie
vor als Gauß’sches Fehlerfortpflanzungsgesetz bezeichnet.
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Arbeiten aus der Sichtweise der Analyse von Fehler und Unsicherheiten zu beschreiben.
Dies wird in der Lehrveranstaltung und im vorliegenden Skriptum so gemacht.

2 Fehler und Unsicherheiten - Überblick
2.1 Normen und Regelwerke
Den ersten großen Vereinheitlichungsprozess hat C. F. Gauß mit seiner „Fehlerrech-
nung“ ausgelöst. Erstmals konnten zufällig entstandene Abweichungen des Messwertes
vom wahren Wert (= „statistische Fehler“ im Gauß’schen Sinne) miteinander verrechnet
werden. Die Industrie bemüht sich seit Jahrzehnten um einen einheitlichen und aner-
kannten Umgang mit Messunsicherheiten und um eine einheitliche Nomenklatur über
Normen und Regelwerke.
Es gab im deutschsprachigen Raum 16 Jahre lang die DIN 1319 beziehungsweise
DIN V ENV4 13005 und die ÖNORM ENV 12005 : 1999 07 01 (beide im Mai
2015 zurückgezogen).
Der Gesetzgeber empfiehlt nun die Anwendung der ISO/IEC Guide 98-3:2008-09,
kurz „GUM“- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement - ge-
nannt. Diese ISO-Norm basiert einerseits auf einer Empfehlung des CIPM (Internatio-
nales Komitee für Maß und Gewicht) und andererseits einer Empfehlung der ArGe zur
Angabe von Messunsicherheiten der BIPM (internationales Büro für Maß und Gewicht),
die auch Herausgeber des GUM sind.

Die Anfänge des GUM reichen bis in das Jahr 1978 zurück. Zu jener Zeit hatte eine
deutsche Großforschungseinrichtung ein Seminar über die Angabe der Messunsicherheit
veranstaltet. Im Rahmen des Seminars wurde deutlich, dass das von Carl Friedrich Gauß
tradierte Konzept der statistischen Fehlerrechnung unvollständig ist. In der Tat hatte
Gauß einen zweiten, von ihm selbst sehr wohl erkannten und diskutierten Fehler, den
unbekannten systematischen Fehler, in seinen Formalismen nicht ausreichend zu Tragen
gebracht, vgl. [11]. Vor dem Hintergrund fortgeschrittener Methoden der Metrologie und
der wirtschaftlichen Globalisierung mit ihrem Streben nach Normen und Vergleichbar-
keit, ließ sich diese Tatsache jedoch nicht länger hinnehmen.
Es gab bis dahin also kein einheitlich praktiziertes Verfahren, statistische und nicht-
statistische Einflussgrößen auf ein Messergebnis gemeinsam in einem geschlossenen For-
malismus zu bewerten. Vor diesem Hintergrund wurden der Begriff der Messunsicherheit
definiert und teilweise neue Methoden zu seiner Bestimmung entwickelt. Allerdings sah
sich der GUM, parallel zu seinem Entstehen in den Folgejahren, stets der Kritik ausge-
setzt. 1995 wurde der GUM mit einem Korrekturblatt versehen, 2008 überarbeitet, um
ein Beiblatt ergänzt und neu herausgegeben. Das Beiblatt beschreibt die Anwendung
der Monte-Carlo-Methode zur Ermittlung der Messunsicherheit.

4ENV : Europäische Vor-Norm: Eine Einigung hat bereits stattgefunden; Die Anwendung dieser Nor-
men ist ohne weiteres erlaubt, doch jeder kann Einspruch gegen sie erheben und Rückmeldungen
geben.
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Die meisten Lehrbücher richten sich nach diesen Empfehlungen, auch diese Vorlesung, da
sinnvolle Normung in der Wissenschaftsgeschichte immer zu besserer Kommunikation
und schnellerem Fortschritt geführt hat.

2.2 Kritik an der ISO-Norm GUM
Natürlich wird gegen die Bestrebung der Vereinheitlichung von Verfahren und Begriffen
auch immer Kritik laut, die teilweise verständlich erscheint (besonders Punkt 3 nachfol-
gender Aufzählung ist immer ein großer Kritikpunkt unter WissenschaftlerInnen).

1. Der GUM ist eine rein technische Vorschrift und nur von Industrie und Wirtschaft
gewollt.

2. Manche Vorgaben sind in der Wissenschaft nicht uneingeschränkt sinnvoll anwend-
bar.

3. Es gibt eine klare Abgrenzung der Begriffe Fehler und Unsicherheit, also „Sprach-
verbote“ von traditionellen, teils über 150 Jahre alten Begriffen in der Physik.

4. „Unsicherheiten als Ordnungshüter“ widersprechen dem Bestreben, den wahren
Wert so genau und fehlerfrei wie nur möglich zu erforschen.

Die Begriffe Messfehler und Fehlerrechnung gehen auf C. F. Gauß zurück (1777-1855).
Früher sprach man nur von verschiedenen Kategorien von (Mess-)„Fehlern“, heute sollte
man korrekterweise von Unsicherheiten sprechen, außer wenn es sich um tatsächliche
Fehler handelt!
Trotzdem wird oft in der physikalischen Umgangssprache ”Fehler = Unsicherheit”
verwendet. (Hier geht für die Fachperson aus dem Zusammenhang hervor, was gemeint
ist.)

2.3 Nomenklatur und Begriffe
2.3.1 Fehler

Fehler von Messungen müssen vor dem Experiment bereits vermieden oder anschließend
an selbiges korrigiert werden (wenn es möglich ist).

• Grobe Fehler sind Abweichungen von einem Referenzwert (z.B. Eichnormal)5,
die nicht mehr korrigierbar sind.

- Fehlüberlegung bezüglich Theorie − Experiment
- Bedienungsfehler und/oder Ablesefehler (Z.B. am analogen Multimeter in
Abb. 4 sind mehrere Skalen für verschiedene Messgrößen in eine Ablesung
eingebunden. Wenn hier unwissentlich an der falschen Skala abgelesen wird,
ist der richtige Messwert nicht mehr sicher zu rekonstruieren.)

5Eine Abweichung vom wahren Wert ist nicht bestimmbar.
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- Vorzeichen- und Rechenfehler
- Falsche Datenauswertung
- Falsche Dateninterpretation

Abbildung 4: Analoges Multimeter

• Systematische Fehler sind in Betrag und Richtung bekannte Abweichungen von
einem Referenzwert (z.B. Eichnormal).

- Wird ein systematischer Fehler entdeckt, so können die Messwerte korrigiert
werden, sodass diese dem wahren Wert systematisch näher kommen. Z.B. ein
Kalibrierfehler eines Drucksensors wird durch Vergleich mit einem Quecksil-
bermanometer (Toricellibarometer) entdeckt und korrigiert.

- Sie verhalten sich bei gewollten Veränderungen der Messbedingungen gesetz-
mäßig.

2.3.2 Unsicherheiten

Unsicherheiten sind generell unvermeidbar! Das Wesen von Unsicherheiten ist, dass es
prinzipiell nicht bekannt sein kann und darf, wie groß die Abweichung (= der Fehler)
zwischen dem wahren Wert und seinem besten Schätzwert ist oder in welche Richtung
sie weist, weil allein schon der wahre Wert unbekannt sein muss. Man unterscheidet 2
unterschiedliche Methodiken, die Unsicherheit von Messungen zu bestimmen:

• Typ A-Unsicherheit (Äußere Unsicherheit6)
- eine Typ A-Unsicherheit wird mit statistischen Methoden bestimmt
- Beispiel: normalverteilte Messgrößen
- gibt es nicht für Einzelmesswerte, nur für Messreihen

6Diese inoffizielle Bezeichnung stammt von Prof. Manfred Drosg, wurde in [2] eingeführt und in dieser
Lehrveranstaltung übernommen, da sie sehr plakativ ist und noch dazu eine einfache Merkhilfe für
die sperrige Bezeichnung „Typ-A-Unsicherheit“ ist.
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- lassen sich mit mathematischen Modellen basierend auf Wahrscheinlichkeits-
verteilungen beschrieben, die sich aus empirisch gewonnenen Häufigkeitsver-
teilungen ableiten lassen

- sind unkorreliert (haben mit anderen Unsicherheiten keine systematische funk-
tionale Abhängigkeit)

- ergeben nur gemeinsam mit einer Theorie Sinn (wahrer Wert)
- beschreiben die Präzision von Messungen (engl. „precision“)
- die Analyse dieser Unsicherheiten erfolgt wissenschaftstheoretisch induktiv:
→ Empirie (speziell) → Induktion → Theorie (allgemein)

Präzision oder Streuung (precision)
Als Präzision bezeichnet man eine Aussage darüber, wie stark die Messung um ih-
ren Mittelwert (hier angenommen als bester Schätzer des wahren Wertes) streut.
Dies ist durch technische Eingriffe am Messgerät oder an der Messmethode ver-
änderbar. Wenn man z.B. die Auflösung der Messskala verschlechtert, so kann es
sein, dass egal, wie oft Sie messen, immer derselbe Wert angezeigt wird. Dann
streuen zwar die Messungen immer noch, nur kann darüber keine Aussage ge-
macht werden, weil diese Streuung kleiner als die Skalenunsicherheit (eine Typ-B-
Messunsicherheit) des Gerätes ist. Die mit der Typ-A-Messunsicherheit bestimmte
„Präzision“ der Messung liefert keine Aussage über die Richtigkeit des Ergebnisses
(vergleiche Abbildung 5).

• Typ B-Unsicherheit (Innere Unsicherheit7)
- eine Typ B-Unsicherheit wird mit anderen als statistischen Methoden be-
stimmt

- Beispiel: Lineal (Eich-, Linearitäts- und „Digitalisierungs-“ bzw. Skalenunsi-
cherheit)

- gibt es auch bei Einzelwerten
- lassen sich mit mathematischen Methoden basierend auf Wahrscheinlichkeits-
verteilungen handhaben, die sich aus begründeten Annahmen über die inneren
Eigenschaften des Datenwertes beziehungsweise der Messung (Messmethode,
Messgerät,...) ableiten

- können mit anderen inneren Unsicherheiten korrelieren
- ergeben bereits mit einer Messung alleine Sinn (Unsicherheit derselben)
- beschreiben in erster Linie die Richtigkeit der Messung (engl. „accuracy“)
- die Analyse dieser Unsicherheiten erfolgt wissenschaftstheoretisch deduktiv:
Theorie (allgemein) → Deduktion → Empirie (speziell)

7Diese inoffizielle Bezeichnung stammt von Prof. Manfred Drosg, wurde in [2] eingeführt und in dieser
Lehrveranstaltung übernommen, da sie sehr plakativ ist.
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Richtigkeit oder Genauigkeit (accuracy) Die Richtigkeit (oder Genauigkeit,
auch: Messgenauigkeit) liefert eine Aussage, wie weit der Mittelwert einer Messrei-
he oder eine einzelne Messung (hier angenommen als bester Schätzer des wahren
Wertes) von einem Sollwert (z.B.: Eichstandard) abweichen kann. Dies ist durch
Verbesserung des Messgerätes mit besseren Eichstandards optimierbar. Die mit der
Typ-B-Messunsicherheit bestimmte „Richtigkeit“ der Messung liefert keine Aussa-
ge über die Präzision der Messung.
Abbildung 5 verdeutlicht den Zusammenhang grafisch. Man stelle sich ein Darts-
Spiel vor, bei dem jeder Dartpfeil-Treffer einem Messpunkt entspricht. Das schwar-
ze Fadenkreuz markiert den wahren Wert und die roten Kreise symbolisieren, wie
weit weg vom wahren Wert ein Dartpfeil-Treffer liegt. Nun werfen 2 unterschiedli-
che SpielerInnen je 10 Pfeile. Die blauen Kreise zeigen an, in welchem Bereich der
Scheibe die Pfeile gelandet sind. Ein/e SpielerIn hat eine höhere Präzision, dafür
aber eine geringere Richtigkeit, welche/r ist es? (Bei dem/der anderen ist es genau
umgekehrt).

Es kann also eine Messung auf Grund der Auswertung einer Messreihe eine Typ-
A-Unsicherheit haben (= Aussage über die Präzision), die wesentlich kleiner ist,
als die Typ-B-Unsicherheit des Gerätes, mit der die einzelnen Messungen zustande
gekommen sind. Das ist problematisch, weil es sein kann, dass der wahre Wert
nicht innerhalb dieses Bereiches der Typ-A-Unsicherheit liegt (oder nicht mit der
angenommenen Wahrscheinlichkeit drinnen liegt- siehe nächstes Kapitel). Daher
gilt:

Bitte merken:

Aussagen über die Richtigkeit einer Messung sind gegenüber
Aussagen über ihre Präzision als Messunsicherheit im Ergebnis zu

bevorzugen (es sei denn, die Präzision ist schlechter).

Abbildung 5: Unterschied zwischen Präzision und Richtigkeit
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2.3.3 Historische Begriffsdefinition

• Grober Fehler (Def. alt = Def. neu)

• Systematischer Fehler (Def. alt = Def. neu, ausgenommen folgendes:)
Hier wurden auch die Mess(un)genauigkeiten der Messgeräte hinzugezählt (obwohl
die Richtung deren Abweichung zum wahren Wert nicht bekannt ist). Gauß hat
diesen Typus des „unbekannten systematischen Fehlers“ auch schon erkannt, er
bleibt jedoch in seiner Theorie (nur ungenügend oder unkritisch) berücksichtigt.
In der Praxis hat man diese Art „Fehler“ gleich behandelt wie den „statistischen
Fehler“ (s.u.). Nach GUM-Nomenklatur ist dieser „Fehler“ eindeutig KEIN Fehler,
sondern die Typ-B-Messunsicherheit.

• Statistischer Fehler (veraltet)
- sind zufällige Fehler, stochastische Größen
- können mithilfe der Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung mathematisch
beschrieben werden

- sind nach GUM-Nomenklatur die Typ-A-Messunsicherheiten

Übungsaufgaben
Was ist es?

A) Grober Fehler B) Systematischer Fehler C) Messunsicherheit

- Ich lese bei der Waage einen zu kleinen Wert ab, weil ich immer von schräg rechts
oben betrachte.

- Ich stelle mich 10 Mal hinter einander auf die Waage und lese jedes Mal einen ganz
leicht unterschiedlichen Wert ab.

- Ich lese versehentlich und unbemerkt an der Waage an einer falschen Skala (z.B.
der englischen Pound-Skala, ich bin mir aber nicht sicher...) ab und notiere das
Ergebnis als Masse in Kilogramm.

- Ich messe mit der Feinwaage fünf Mal. Jedes mal wird auf Gramm genau der selbe
Wert angezeigt. Bei der Skala steht: ±1g.
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3 Systematische Fehler vermeiden, abschätzen,
korrigieren

Systematische Fehler sollen jedenfalls vermieden werden, z.B. durch sorgsame und vor-
ausschauende Handhabung der Messgeräte oder Wahl der Messmethode. Im Folgenden
werden einige Beispiele gebracht, wo und wie systematische Fehler im studentischen
Alltag auftauchen können. Diese gilt es -falls nicht vermeidbar- zumindest hinsichtlich
ihrer Größenordnung abzuschätzen, damit sie in einem größeren Vertrauensbereich der
Unsicherheit abgedeckt werden können und/oder zu korrigieren.

Beispiel 1: Fehler bei Längenmessgeräten (vgl. Abb.6)
Abb. 6 (d) und (e) zeigen häufig gemachte systematische Fehler mit Längenmessgeräten.
Aus den in den Skizzen angegebenen Größen, kann man Formeln für ∆l herleiten, in de-
nen ersichtlich ist, wie stark der Kipp- bzw. Biegewinkel ϕ in l eingeht. So ist ersichtlich,
welche der beiden Messprinzipien vorzuziehen ist (Abbe’sches Komparator Prinzip). Ein
Tipp für die Herleitung: Kleinwinkelnäherung verwenden (tanϕ = ϕ, und sinϕ = ϕ).
Ohne Herleitung des Abbe-Prinzip kann zumindest der Fehler bei gleichem Kippwinkel
für gleiche Messlängen numerisch bestimmt und verglichen werden.

(a) Kippung (b) Biegung (c) Führungsfehler

(d) Kippung eines Messschiebers (e) Biegung einer Bügelmessschraube

Abbildung 6: Fehler bei der Längenmessung [8]

Beispiel 2: Innenwiderstandskorrektur bei elektrischen Messgeräten
Ein ganz häufiger systematischer Fehler tritt bei der Widerstandsbestimmung mittels
Strom- und Spannungsmessung R = U/I in spannungsrichtiger Schaltung auf (Abb.7).
Auch in stromrichtiger Schaltung tritt ein systematischer Fehler auf, jedoch entsprechend
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abgewandelt.
Wendet man die Kirchhoff’schen Gesetze an, so sieht man: In einer spannungsrichtigen
Messschaltung misst das Voltmeter die Spannung am Widerstand richtig (denn die am
Innenwiderstand des Amperemeters abfallende Spannung wird nicht mit gemessen). Das
Amperemeter jedoch misst zu viel Strom (es misst den Strom, der durch den Widerstand
fließt und den Strom der durch den Innenwiderstand des Voltmeters fließt). Hier muss
korrigiert werden, wenn der Strom durch den Innenwiderstand des Voltmeters größer
ist, als die Messunsicherheit des Amperemeters. Überprüfen Sie durch Rechnung, ob
hier korrigiert werden muss.

Abbildung 7: Informationen zu Ampere- und Voltmeter

Beispiel 3: Längenmessung auf dem Foto: Reichweite von α-Strahlung in der
Nebelkammer
In der Nebelkammer (Abb.8) ist es nicht möglich den zurückgelegten Weg der α-Strahlen
direkt zu messen. Stattdessen verwendet man eine Fotografie des Versuches. Es gibt 2
Referenzlängen in dem Foto, die verwendet werden können, um die Reichweite der α-
Strahlen zu bestimmen: Der Rohrdurchmesser der Probe und der Abstand der Drähte,
die etwas oberhalb der Probe gespannt sind. Der Weg der α-Strahlen verläuft nicht
ausschließlich parallel zur Fotoebene, die α-Teilchen verlassen das Proberohr in einer
Vorzugsrichtung in einem kegelförmigen Bereich. In der Abbildung ist der Einfachheit
halber nur der zum Nebelkammerboden weisende Weg eingezeichnet. Hier kann man sich
aus den gegebenen geometrischen Angaben ausrechnen, welchen Fehler man maximal
macht, je nachdem, welche Referenzlänge man wählt.
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(a) Aufbau Nebelkammer und Strahlengang für Abbildung in der Kamera (re.)

(b) Fehlerbestimmung über Geometrie

Abbildung 8: Systematische Fehler bei Reichweitenbestimmung in der Nebelkammer
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4 Typ-A-Unsicherheit (Äußere Unsicherheit)
Induktive Analyse der Unsicherheiten
Wie bereits erwähnt, wird die Typ-A-Unsicherheit aus der zufälligen Streuung von Mess-
werten bestimmt. Man muss also ein und dieselbe Messgröße mehrmals hintereinander
messen, um das Ausmaß der Streuung zu überblicken. Daher gab Manfred Drosg [2]
dieser Bestimmungsmethode den klingenden Namen „äußere Unsicherheit“, weil man
„von außen“ auf die Daten blicken muss, um deren Unsicherheit zu analysieren. (Im Ge-
gensatz zu Typ-B-Unsicherheiten, bei denen man „in das Innere des Messgerätes bzw.
der Messung einblicken“ muss, um die Unsicherheit der einzelnen Messung zu erfahren
- „innere Unsicherheit“).

4.1 Häufigkeits- und Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus
empirischen Daten

Die Analyse von Typ-A-Unsicherheiten erfolgt immer über statistische Methoden. Das
bedeutet, dass man mit dem gewonnenen Datensatz zunächst einmal eine Häufigkeits-
verteilung machen muss, und dann entscheidet, welche Wahrscheinlichkeitsverteilung
(welches mathematische Modell) am besten geeignet ist, um die Daten zu beschreiben.
Daher wollen wir uns zunächst mit verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen be-
schäftigen.

Von der Häufigkeitsverteilung zur Modellverteilung
- Experiment: Augenzahl von 1 Würfel, gewürfelt von jedem Studierenden im Hör-
saal

- Experiment: Hintergrundstrahlung im Bleibehälter, gemessen mit dem Geiger-
Müller-Zählrohr

- Experiment: Körpertemperatur der (gesunden) Studierenden mit dem Strahlungs-
thermometer

Zu diesen Experimenten werden Datensätze erstellt, in Klassen eingeteilt, eine Häu-
figkeitsverteilung mit absoluten und relativen Werten gezeichnet (mit QTI-Plot). Eine
beispielhafte Auswertung der Hintergrundstrahlung und der Würfelwürfe sind in Abbil-
dung 9 zu sehen.
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Abbildung 9: Ein Histogramm der Hintergrundstrahlung im Bleibehälter (li.) und der
Häufigkeit der Augenzahlen des Würfels (re.)

Hierbei ist zunächst nur Folgendes erkennbar: Bei der Hintergrundstrahlung lässt sich
am Histogramm erkennen, dass ein Zählintervall am häufigsten vorkommt und kleinere
wie größere Zählergebnisse um so seltener vorkommen, je weiter sie vom häufigsten
entfernt sind. Bei den Augenzahlen des Würfels kann man so einen Zusammenhang nicht
erkennen. Hier ist die Verteilung entweder zweigipfelig (was nur von einem „gezinkten“
Würfel kommen kann), oder sie ist für alle Augenzahlen gleich (also rechteckförmig) und
streut nur ein wenig um die erwartete Häufigkeit von 6 für jede Augenzahl.

Häufigkeitsverteilung als Histogramm
Mittels eines Histogramms kann man die Brücke von der empirischen Verteilung der
Stichprobe zur Wahrscheinlichkeitsverteilung schlagen. Der Begriff der relativen Häufig-
keit ni gestattet eine offensichtliche Verbindung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung:
Ni
N

= ni = f(xi) ·∆xi = P (X = xi)
In Worten: Die relative Häufigkeit ni ist das Verhältnis der Anzahl der Messungen (der
Messgröße x) in der i-ten Klasse Ni zur Gesamtzahl aller Messungen N . Das entspricht
dem Produkt eines Funktionswertes f(x) und der Breite der i-ten Klasse ∆xi, also der
Fläche des Histogrammbalkens der i-ten Klasse (im Histogramm der relativen Häufig-
keiten). Das wiederum entspricht genau der Wahrscheinlichkeit P , mit der Messwerte x
im Bereich ∆xi auftreten.
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Abbildung 10: Ein allgemeines beschriftetes Histogramm [8]

Bildet man nun den Grenzwert dieser Überlegung und lässt N → ∞, sodass f(xi) →
f(x) in eine kontinuierliche Verteilung übergeht, wird aus einem Histogramm (Abb. 10)
eine Kurve f(x).
Ist f(x) eine reelle, nichtnegative, integrierbare und im Sinne von

∫∞
−∞ f(x)dx = 1

normierte Funktion, so nennt man sie Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung P (x) durch die Fläche P (x) =

∫∞
−∞ f(x)dx, x ∈ R, beschreibt.

Außerdem ist F (xj), jene Fläche unter der Kurve im Histogramm von −∞ bis xj , die
die Wahrscheinlichkeit angibt, einen Wert in genau diesem Bereich zu erhalten.

Modellverteilungen
Die empirisch gewonnene Häufigkeitsverteilung ist der statistischen Modellverteilung
gegenüberzustellen:

Empirische Verteilung Modellverteilung
Stichprobe n <<∞ Grundgesamtheit n =∞
Bester Schätzwert für wahren Wahrer Wert µ bekannt
Wert gesucht: Mittelwert x̄ (maximale Richtigkeit)
Bester Schätzwert für Streuparameter Streuparameter σ bekannt
wird gesucht: Standardabweichung sx (maximale Präzision)
Häufigkeit für xi Wahrscheinlichkeit für
ist bekannt xi wird berechnet

Eine Modellverteilung dient in erster Linie dazu, den besten Schätzer für den wah-
ren Wert und den Streuparameter zu bestimmen. Hierbei gibt es folgende Theorie: Die
Schätzung soll im Grenzfall einer unendlich umfangreichen Stichprobe den wahren Wert
ergeben (maximale Richtigkeit) und die beste Schätzung ist jene mit der kleinsten Streu-
ung (maximale Präzision8).

8wobei die Standardabweichung der Grundgesamtheit nicht gegen Null geht!
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Mögliche Modellverteilungen sind:

- Binomialverteilung

- Poissonverteilung

- Gauß-Verteilung (Normalverteilung)

- T-Verteilung, Intervall und Exponentialverteilung, Cauchy-Verteilung . . .

- Rechteckverteilung, Dreieckverteilung, Trapezverteilung, . . .

Auf die wichtigsten zur Beschreibung von Typ-A-Messunsicherheiten soll in Folge ein-
gegangen werden.

4.2 Binomialverteilung
Sie beschreibt die Anzahl der Erfolge in einer Serie von gleichartigen und unabhängigen
Versuchen, die jeweils genau zwei mögliche Ergebnisse haben („Erfolg“ oder „Misser-
folg“).
Sie findet Verwendung, wenn Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten bestimmter Ereig-
nisse gesucht werden, z.B. „wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 5 Versuchen
unter identischen Bedingungen genau 2 Mal das Ergebnis a kommt...“, oder wenn das
Konfidenzintervall9 für eine Wahrscheinlichkeit gesucht wird, oder die zeitliche Auslas-
tung bei Arbeitsprozessen untersucht wird.
Die Binomialverteilung lässt sich allgemein wie folgt anschreiben:

B(x, n, p) = px(1− p)n−x n!
x!(n− x)! (4)

Wobei hier die Wahrscheinlichkeit B von x günstigen Fällen bei n möglichen (unabhän-
gigen, zufälligen) Fällen ist und p die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Falles.

Zum Beispiel: Würfelverteilung vom Experiment zuvor:
Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei n = 36 Würfen eine beliebige Au-
genzahl genau 6 Mal gewürfelt wird?
B(x = 6, n = 36, p = 1

6) = (1
6)6 · (5

6)30 · 36!
6!30! = 0, 17587 . . . ≈ 17, 6%

Die Binomialverteilung zählt Ereignisse. Der Erwartungswert µ = p ·n und die Streuung
σ =

√
µ · (1− p) =

√
n · p · (1− p) sind aus den Parametern berechenbar.

In 36 gleichlangen Messperioden werden in Summe n = 558 Zerfälle registriert. Für
jede Messperiode ist die Wahrscheinlichkeit für die Registrierung von Ereignissen der
Gesamtmenge z gleich groß: p = 1

36 .
9Definition Konfidenzintervall siehe Kapitel 4.6
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Wegen der statistischen Natur der Zerfallsprozesse wird nicht in jeder Periode xi = p·n ≈
16 Ereignisse gemessen, sondern sie ist (z.B.) durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-
tion der Binomialverteilung gegeben. Sie ist eine diskrete Verteilung!

µ =? σ =?

Ist hier die Binomialverteilung die beste Wahl? Nein bei p → 0 und n → ∞ verwendet
man die ...

4.3 Poissonverteilung
Die Poissonverteilung lässt sich aus der Binomialverteilung ableiten als Grenzfall für
große Fallzahlen und sehr seltene Ereignisse (kleine, konstante Wahrscheinlichkeit):

P (x, µ) = µx · e−µ

x! (5)

wobei µ = p · n und σ = √µ sind.

• Die Poisson-Verteilung ist diskret (vgl. Abb.11)

• Sie besitzt nur einen Parameter (µ)

• Sie gilt für alle Zählexperimente zufallsverteilter Ereignisse z.B.: Radioaktiver Zer-
fall, Thermoemission von e− aus Metallen

• Die relative Messunsicherheit sinkt, wenn der Mittelwert hoch ist, weil σ = √µ
Also im konkreten Fall, wenn viele Ereignisse pro Zeiteinheit gezählt werden

• Für eine Mindestmessgenauigkeit von
- 10% muss µ = 100 sein
- 1% muss µ = 10000 sein
- 0,1% muss µ = 1000000 sein

• Für große µ geht die Poissonverteilung in die Gauß-Verteilung über, wie man in
Abb.11 gut erkennen kann.
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Abbildung 11: Poissonverteilungen bei steigendem Mittelwert und steigender Zahl an
Häufigkeitsklassen (was kleinere Wahrscheinlichkeiten P mit sich bringt)

4.4 Gauß- oder Normalverteilung

G(x, µ, σ) = 1
σ
√

2π
· e−

(x−µ)2

2σ2 (6)

• Die Gauß-Verteilung ist die wichtigste Verteilung für die Berechnung von äußeren
Unsicherheiten, denn die meisten Messgrößen sind normalverteilt, insbesondere
wenn

- n und µ groß sind und p konstant ist,
- der Abstand der Messwerte von einem messtechnisch bedingten Grenzwert
groß genug ist,

- die Wahrscheinlichkeit von Abweichungen beiderseits des Mittelwertes gleich
groß ist und mit der Entfernung zu diesem abnimmt.
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• Der beste Schätzer für den wahren Wert ist das arithmetische Mittel

x̄ = 1
n

n∑
i=1

xi
n.W.⇒
n→∞

µ. (7)

• Der beste Schätzer für die Streuung ist die Standardabweichung der Stichprobe sx.
(bei n >> 100 näherungsweise auch jene der Grundgesamtheit)
Grundgesamtheit = alle möglichen Messwerte
Stichprobe = zufällig der Grundgesamtheit entnommene Messwerte

sx =

√√√√√√
n∑
i=1

(xi − x̄)2

n− 1︸ ︷︷ ︸
Bessel-Korrektur

lim
n→∞

s⇒ σ =
√√√√ ∞∑
i=1

(xi − µ)2

n
(8)

s2 = σ2 nennt man Varianz.

• Für die Berechnung dieser Parameter sollte n ≥ 10 sein.

• Bei n→∞ konvergiert x̄→ µ gegen den wahren Wert und sx → σ die Standard-
abweichung der Grundgesamtheit.

4.5 Dispersionsparameter
• Standardabweichung (der Stichprobe), engl. „standard deviation“

Die Standardabweichung (der Stichprobe) umfasst als Streuparameter x̄ ± sx je-
nen Bereich um den Mittelwert einer beliebigen Verteilung, der 68,3% aller EIN-
ZELMESSWERTE umfasst. In der Gauß-Normalverteilung werden durch ±sx die
Wendepunkte der Gauß-Glockenkurve ermittelt (vgl. Abb.12). Ermittelt man aus
seinem Datensatz ±sx, so kann man aus der Modellverteilung heraus (nicht aus
dem Datensatz) die Vorhersage treffen, dass der nächste Einzelmesswert mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68,3% in diesem Bereich liegen wird.

• Standardabweichung des Mittelwertes = „Typ-A-Messunsicherheit“ ux, eine
Bezeichnung nach GUM (für vergleichbare Stichproben angemessenen Umfangs),
engl. „standard deviation of the mean“ oder „standard error“. Für diese gilt:

- Wenn Messreihen zu wissenschaftlichen Zwecken ausgewertet werden, so wer-
den in der Regel deren Mittelwerte und ihre Streuungen und nicht die Streu-
ung der Einzelmesswerte miteinander verglichen.

- Mittelwerte streuen geringer um den wahren Wert als Einzelmesswerte.
- Für die Auswertung von Messreihen mit Unsicherheiten von normalverteilten
Stichproben ist ux der ausschlaggebende Parameter.
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Abbildung 12: Allgemeine Gauß-Glockenkurve

- Achtung bei der Berechnung mit Taschenrechnern oder Computerprogram-
men: Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, ob dieser Dispersionspara-
meter automatisch berechnet wird, und wenn ja, welche Bezeichnung er hat.
Oft unterscheiden die Bezeichnungen (Sx, sx) oder (sx, σx) nur zwischen der
Standardabweichung der Stichprobe (mit Bessel-Korrektur) und der Stan-
dardabweichung der Grundgesamtheit. Manchmal wird die Standardabwei-
chung des Mittelwerts aus dem Englischen fälschlicherweise als „Standard-
fehler“ rückübersetzt.

ux = sx√
n

=
√√√√ ∞∑
i=1

(xi − x̄)2

n · (n− 1) (9)

Jener Bereich um den Mittelwert, der 68,3% aller MITTELWERTE (zukünftiger
Messreihen) umfassen würde, heißt x ± ux. Ermittelt man aus einem Datensatz
±ux, so kann man aus der Modellverteilung heraus (nicht aus dem Datensatz) die
Vorhersage treffen, dass der nächste Mittelwert einer Stichprobe gleichen Umfangs
mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3% in diesem Bereich liegen wird, oder dass
„der wahre Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3% in diesem Intervall liegt
(wenn die Richtigkeit der Messung gewährleistet ist)“.
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Ein Beispiel (Abb.13):

Es werden die Mittelwerte µ, Standardabweichungen s und Standardabweichungen des
Mittelwertes sm10 zu den Würfen aufgetragen. In diesem Versuch wird deutlich, dass sich
Mittelwert und Standardabweichung nach ausreichend vielen Würfen auf einen gewissen
Wert einpendeln und die Standardabweichung des Mittelwertes gegen 0 konvergiert.
Bei einem Versuchsumfang von n = 8000 Würfen mit 3 neunseitigen Würfeln liegen
folgende Ergebnisse vor: µ = 15; s = 4, 47;u = 0, 00 . . .

Abbildung 13: Würfelexperiment mit 3 neunseitigen Würfeln

10sm ist eine ebenfalls gebräuchliche Schreibweise für u. Der Index gibt an, dass es sich um die Stan-
dardabweichung des Mittelwertes handelt. Der Nachteil gegenüber uPlatz für Index! ist aber, dass die
eindeutige Zuordnung des Dispersionsparameters zu einer Messgröße (z.B. x) mittels Index (z.B.
ux) kompliziert wird.
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Welcher Dispersionsparameter ist der richtige, sx oder ux?
Welcher Dispersionsparameter bei der Auswertung einer Typ-A-Unsicherheit angegeben
wird, entscheidet letztlich die Fragestellung:
Ein Motorenwerk, das z.B. Zahnradstangen für ein Getriebe herstellt, möchte wissen,
wie präzise seine automatischen Fräsen funktionieren. Hier ist es eindeutig von Interesse,
wie viel Prozent aller hergestellten Zahnradstangen (also der Stichprobe) innerhalb oder
außerhalb eines bestimmten Grenzwertes fallen (da die Teile sonst nicht in ein Getriebe
verbaut werden können). Also macht einzig und allein die Angabe der Standardabwei-
chung der Stichprobe Sinn.
Anders jedoch, wenn z.B. die Halbwertszeit eines neu entdeckten Radionuklids bestimmt
werden soll. Hier interessiert es die wissenschaftliche Gemeinschaft, wie präzise der Wert
bestimmt werden konnte und ob andere Gruppen den Messwert reproduzieren können.
Es wird also der Mittelwert der Messung mit anderen Mittelwerten vergleichen und da-
her ist die Standardabweichung des Mittelwertes der richtige Dispersionsparameter.

Experiment

Bestimmung der Erdbeschleunigung g mit dem mathematischen Pendel

4.6 Vertrauensbereich, Coverage-Faktor
Je nach Wissenschaftsdisziplin bzw. Industriezweig gelten unterschiedliche Konventio-
nen für die Angabe von Messunsicherheiten bzw. Vertrauensbereichen. Wird z.B. nur
die einfache Standardabweichung der Stichprobe angegeben, so weiß man, dass der Be-
reich nur 68,3% aller möglichen Einzelmessungen umfasst und dass andererseits 31,7%
aller möglichen Werte AUSSERHALB dieses Bereiches liegen (dieser Prozentsatz wird
häufig als „α“ bezeichnet).
Macht man nun anhand des Modells Vorhersagen für die Messung, so kann man behaup-
ten, dass der nächste Einzelmesswert mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3% innerhalb
des gewählten Vertrauensbereiches rund um den Mittelwert aufscheinen wird. Analog
gilt für die Standardabweichung des Mittelwertes, dass der nächste Mittelwert einer
Stichprobe gleichen Umfanges mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3% innerhalb des ge-
wählten Vertrauensbereiches rund um den Mittelwert aufscheinen wird, bzw. dass der
wahre Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3% innerhalb desselben Vertrauensbe-
reiches liegen wird (Richtigkeit der Messung vorausgesetzt).
Oft möchte man aber mehr Werte bzw. einen höheren Prozentsatz aller möglichen Wer-
te abdecken (engl. „cover“, daher auch „Coverage-Faktor“) und gibt daher ein Vielfa-
ches von einer Standardabweichung an. In Tab. 1 sind die Vertrauensniveaus in % den
Vertrauensbereichen in Vielfachen von σ dargestellt (wobei σ hier als Platzhalter für
den passenden Dispersionsparameter s oder u steht). Der Coverage-Faktor ist hier als
±(tn→∞) bezeichnet und eigentlich ein „2-in-1“-Faktor, weil er (bei n <∞) auch gleich
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die Student- oder t-Korrektur enthalten kann bzw. muss (siehe unten).

4.6.1 Coverage-Faktoren für große Stichproben

Vertrauensniveau (1− α) Vertrauensbereich = ±(tn→∞ · σ)
68,27% ±1, 00σ
90,00% ±1, 65σ
95,00% ±1, 96σ
95,45% ±2, 00σ
99,00% ±2, 58σ
99,50% ±2, 81σ
99,73% ±3, 00σ
99,90% ±3, 29σ
99,98% ±4, 00σ

Tabelle 1: Tabelle mit Vertrauensniveaus und -bereichen

Außerdem gibt es noch. . .

• einen wahrscheinlichen Fehler von 50% bei 0,675σ

• die Halbwertsbreite mit 76,1% bei 1,1775σ
Für die empirische Verteilung bedeutet die Halbwertsbreite, dass die relative Häu-
figkeit der an diesen Punkten eingetretenen Ereignisse genau halb so groß ist, wie
am Maximum (beim Mittelwert).

Abbildung 14: Bedeutung verschiedener Vertrauensbereiche

In Abb.14 und Tab.1 wird deutlich, welche Fläche unterhalb der Gauß-Kurve welcher
Breite des Vertrauensbereiches entspricht. (Für 100% müsste der Vertrauensbereich un-
endlich breit sein).
Nach [2] und [4] sind folgende Angaben von Messunsicherheiten bzw. Vertrauensberei-
chen in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplin bzw. Industriezweig üblich:

• Angaben zu Messunsicherheiten in der Physik (ohne Angabe des Coverage-
Faktors) bei großen n sind in der Regel:
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±1σ (Standardabweichung des Mittelwertes) und decken 68,3% aller möglichen
Mittelwerte von möglichen Stichproben ab

• Angaben zu Messunsicherheiten in der Industrie oder Qualitätskontrolle
(ohne Angabe des Coverage-Faktors) bei großen n sind in der Regel:

±1,96 σ und decken 95%
andere, auch übliche Coverage-Faktoren sind:

2σ 95,5%
3σ 99,7%

• Angaben zu Messunsicherheiten in der empirischen Sozialforschung,
Bildungsforschung und Testpsychologie (ohne Angabe des Coverage-
Faktors) bei großen n sind in der Regel:

±1,96σ (Standardabweichung des Mittelwertes) und decken 95% ab. (Anmerkung:
Hier sind bei statistischen Tests ebenso „Signifikanzniveaus“ von 95% üblich (d.h.,
dass Testergebnisse mit 95% Wahrscheinlichkeit richtig sind).

• In anderen Bereichen wird ein noch breiter Vertrauensbereich angege-
ben:

- Biologie: ±3σ
- Sicherheits-/Luft- und Raumfahrttechnik: ±4σ

4.6.2 Coverage-Faktoren für kleine Stichproben - die t-Verteilung

Handelt es sich um eine kleine Stichprobe, so wird der Vertrauensbereich mit ±(tn ·
σ) angegeben. Die Student t-Verteilung berücksichtigt die Tatsache, dass bei kleinen
Stichproben die statistische Unsicherheit der Standardabweichung noch zu groß ist und
auf Grund von Fluktuationen viel kleiner sein kann, als sie es bei der theoretischen
Modellverteilung nach Gauß sein sollte. Daher wird die Standardabweichung mit einem
Korrekturfaktor tn multipliziert, der von der Stichprobengröße n abhängt.
tn ist der Student- oder t-Faktor (siehe Tab.2) Die Eigenschaften der Student- oder
t-Verteilung sind:

- ähnlich der Normalverteilung, symmetrisch um µ

- aber auch abhängig von der Datenmenge bzw. Freiheitsgrade v = n-1
für n unabhängige (unkorrelierte) Stichprobenwerte

- Konvergiert für v →∞ zur Normalverteilung
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(±1σ) (±2σ) (±3σ)
v 68,3% 95,5% 99,7%
2 1,32 4,93 19,2
3 1,20 3,48 9,22
4 1,14 2,98 6,62
5 1,11 2,73 5,51
9 1,06 2,37 4,09
49 1,01 2,08 3,16
99 1,00 2,04 3,08

Tabelle 2: t-Faktoren für unterschiedliche n bei 3 ausgewählten Cov.-Faktoren

Bitte merken:

Für Stichproben n > 10 ist die Standardabweichung des Mittelwerts die geeignete
Größe zur Angabe der Typ-A-Unsicherheit. Der t-Faktor muss nicht berücksichtigt
werden. Ergebnisse werden wie folgt angegeben:
G = ({G} ± uG) · [G]
Messgröße G = (Maßzahl von G ± Standardabweichung d. MW) · Einheit von G

Übungsbeispiel
Das Histogramm in Abb.15 zeigt eine grafisch ausgewertete Stichprobe einer Längen-
messung eines Drahtdurchmessers.

Abbildung 15: Beispiel für n=10, eine Längenmessung (Cov.-Faktor)
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Mittels der Tabelle 2 kann man nun die Messunsicherheiten für die 3 Konfidenzinter-
valle mit und ohne t-Korrektur berechnen und den Prozentsatz ermitteln, um den der
korrigierte Bereich größer ist, als der nicht korrigierte.
Wenn die Student- oder t-Korrektur die große Unsicherheit darüber kompensieren soll, ob
die geringe Datenlage ausreicht, um das Modell einer Gaußverteilung auf den Datensatz
anzuwenden, sollte man sich die Frage stellen: Ist das (Verteilung in Abb. 15) überhaupt
eine Normalverteilung?

4.7 Wann ist eine Stichprobe normalverteilt?

Wenn man mit statistischen Auswertungen argumentieren möchte und gängige parame-
trische Tests (für normalverteilte Stichproben) anwenden möchte, so ist es entscheidend,
dass man zuerst überprüft, ob überhaupt eine Normalverteilung vorliegt. Hierzu gibt es
mehrere Möglichkeiten: Zunächst prüft man messtechnische und theoretische Parameter
(Eingangsvoraussetzungen):

- n und µ sind groß und p ist konstant

- der Abstand der Messwerte von einem messtechnisch bedingten Grenzwert ist groß
genug

- die Wahrscheinlichkeit von Abweichungen beiderseits des Mittelwertes ist gleich
groß und nimmt mit der Entfernung zu diesem ab

Danach macht man eine graphische Einschätzung. Hier ist diese am Beispiel der Län-
genmessung (vgl. Abb. 16 gezeigt)
Für eine erste Einschätzung sollte n ≥ 10 sein (besser 11).

Abbildung 16: Beispiel der Längenmessung für n=10 und n=100

Abb. 16 zeigt zwei mögliche Häufigkeitsverteilungen und die mit QTI-Plot dazu ge-
zeichnete modellhafte Gauß-Verteilung. Hierbei kann man abschätzen, ob die Wahr-
scheinlichkeit von Abweichungen beiderseits des Mittelwertes gleich groß ist und mit der
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Entfernung zu diesem abnimmt. So kann man gleich erkennen, ob die Häufigkeitsvertei-
lung zu flach, oder vielleicht sogar zweigipfelig ist, oder ob jedenfalls mehr Messpunkte
notwendig sind, oder ob der Datensatz frei von systematischen Abweichungen ist.
Es können in jedem Datensatz Ausreißer auftreten:

- „Ausreißer“ sind verdächtige Datenpunkte (daher der Index v), deren Auftreten
unerwartet ist und die sehr große Abweichungen zum Mittelwert aufweisen.

- Die Wahrscheinlichkeit von Datenpunkten mit großem Abstand zum Mittelwert
(hier in Vielfachen von σ gemessen) ist klein:

p(|xv − x̄|) >


2σ = 1

22
3σ = 1

370
4σ = 1

15800

Ausreißer werden später im Skriptum noch genauer behandelt.

4.7.1 Quantitative Tests auf Normalverteilung einer Stichprobe

Nach der messtechnischen und optischen Prüfung auf Normalverteilung kann man zu
quantitativen Tests greifen und Schiefe und Kurtosis prüfen bzw. gleich den kombi-
nierten Dispersionsindex verwenden, oder einen anderen quantitativen Test, wie den
Shapiro-Wilk-Test oder den Kolmogoroff-Smirnow-Test durchführen.

• Die Schiefe: γ1 gibt an, ob die Verteilung symmetrisch ist oder nicht. Falls die
Schiefe kleiner als 0 ist, so liegen viele kleine Werte vor. Falls die Schiefe größer
als 0 ist, so liegen viele große Werte vor. Sie errechnet sich wie folgt.
γ1 = 1

n

∑n
i=1

(
xi−x̄
s

)3
⇒ γ1 < 0 . . . linksschief, γ1 > 0 . . . rechtsschief(vgl. Abb. 17).

Wobei x̄ der Mittelwert und s die Standardabweichung der Stickprobe ist.

• Die Kurtosis: γ2 beschreibt die Wölbung der Verteilung im Vergleich zur Nor-
malverteilung. Eine Verteilung mit positivem Exzess ist spitzgipfelig, und eine
Verteilung mit negativem Exzess ist flachgipfelig (vgl. Abb. 18).
γ2 = 1

n

∑n
i=1

(
xi−x̄
s

)4

Exzess: γ2 − 3

< 0 flachgipfelig
> 0 steilgipfelig
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(a) linksschief (b) rechtsschief

Abbildung 17: links- und rechtsschiefe Kurven

(a) steilgipfelig (b) flachgipfelig

Abbildung 18: steil- und flachgipfelige Kurven

• Test: Kombinierter Dispersionsindex:

3γ1 − 2γ2 + 6


< 0 für Binomial- und Poissonverteilung
= 0 Normalverteilung
> 0 stark überhöhte Verteilung

Es existieren noch weitere Tests auf Normalverteilung, viele davon sind in Statistik-
Auswertungs-Software wie etwa R oder SPSS eingebaut. Besonders geeignet für eine
schnelle Beurteilung ist etwa der Shapiro-Wilk-Test. Einfacher (und auch „per Hand“
errechenbar) ist jedoch der Kolmogorow-Smirnoff-Test, welcher nun im Anschluss
im Detail vorgestellt wird.

Kolmogorow-Smirnow-Test
Dieser Test vergleicht relative (Summen-) Häufigkeiten S(x) der im Histogramm darge-
stellten Häufigkeitsklassen mit der hypothetischen Verteilung der Grundgesamtheit G(x)
und funktioniert wie folgt:

1. Differenzen zwischen den relativen Häufigkeiten der Häufigkeitsklassen und der
Normalverteilung berechnen:
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Am Übergang zwischen zwei benachbarten Häufigkeitsklassen xi und xi−1, gibt es
am gleichen PunktG(xi) in der Normalverteilung ein unteres Intervall „dui“ und ein
oberes Intervall „doi“ zwischen der relativen Summenhäufigkeit S der Häufigkeits-
klassen. Beide Differenzen müssen an jedem Übergang zweier Häufigkeitsklassen
bestimmt werden:

doi = |S(xi)−G(xi)| und dui = |S(xi−1)−G(xi)|

2. Maximale Differenz ermitteln: dmax =?

3. Vergleich mit Grenzwert dα(n): wenn dmax > dα(n)→ keine Normalverteilung

- dα für n ≤ 35 sind Tabellen zu entnehmen (vgl. Tab. 3)

- dα für n > 35 lässt sich wie folgt approximieren: dα =
√
ln(2/α)√

2n

n dα n dα
3 0,708 20 0,294
4 0,624 21 0,287
5 0,563 22 0,281
6 0,519 23 0,275
7 0,483 24 0,269
8 0,454 25 0,264
9 0,43 26 0,259
10 0,409 27 0,254
11 0,391 28 0,25
12 0,375 29 0,246
13 0,361 30 0,242
14 0,349 31 0,238
15 0,338 32 0,234
16 0,327 33 0,231
17 0,318 34 0,227
18 0,309 35 0,224
19 0,301

Tabelle 3: Tabelle für dα für ein Signifikanzniveau von 5%

Von einem Signifikanzniveau α ist immer bei sogenannten Hypothesentests in der Sta-
tistik die Rede. Bei solchen Tests wird eine Hypothese H0 aufgestellt, der eine Alter-
nativhypothese H1 gegenübergestellt wird. Damit H1 angenommen werden kann, muss
erst H0 verworfen werden. H0 kann richtigerweise oder irrtümlich verworfen werden.
Das Signifikanzniveau α ist eine Konvention (Übereinkunft) über die maximal zulässi-
ge Wahrscheinlichkeit, H0 irrtümlich zu verwerfen. Ein Signifikanzniveau von α = 5%
bedeutet im obigen Beispiel, dass bei dmax > dα die Hypothese H0 (untersuchte Ver-
teilung ist normalverteilt) zu einer maximal 5%igen Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise
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abgelehnt wird. Einfacher formuliert: Wenn man H0 (untersuchte Verteilung ist normal-
verteilt) zugunsten von H1 (untersuchte Verteilung ist nicht normalverteilt) ablehnt, irrt
man sich höchstens mit 5%iger Wahrscheinlichkeit.

4.8 Umgang mit Ausreißern
Bei der grafischen Überprüfung der Normalverteilung muss auch darauf geachtet werden,
ob sich in der Messreihe ein Ausreißer befindet (vgl. Abb 19). Wenn ein solcher entdeckt
wird, kann das folgendes bedeuten:

• Das Modell (die Theorie) ist falsch oder unzureichend

• Es ist ein Fehler passiert (menschl. oder apparativer Einfluss)

• Es handelt sich um eine berechtigte statistische Fluktuation

Abbildung 19: Ein möglicher Ausreißer einer Längenmessung
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Bitte merken:

Vorgehensweise beim Auftreten eines Ausreißers:

1. Identifiziere einen Fehler als Ursache für die Abweichung. Bei ausreichend
plausibler Argumentation: Ausreißer verwerfen.
Wenn das nicht möglich ist, dann

2. erhöhe die innere Unsicherheit (Fehlerbalken, Typ-B-Unsicherheit) des Aus-
reißers und gewichte ihn damit schwächer (nur bei ausreichend plausibler Ar-
gumentation!) vgl. Kapitel 6. Wenn das noch immer nicht ausreicht,

3. identifiziere den Ausreißer als berechtigte statistische Fluktuation mit Hilfe
eines statistischen Tests. Z.B. mit dem Kriterium von Chauvenet oder mit
dem Grubbs-Ausreißertest, etc.
Die letzte Möglichkeit, die bleibt, ist...

4. behalte den Ausreißer im Datensatz und „lebe mit ihm“. Hier muss jedoch die
Theorie / das Modell überdacht und ggf. abgeändert oder verworfen werden.

Achtung: Verantwortungsvoll mit den Daten umgehen! Wie kann man neue Entdeckun-
gen erwarten, wenn der/die Forschende „unpassende“ Daten einfach verwirft?

Kriterium von Chauvenet:

Bei der Identifikation eines Ausreißers als statistische Fluktuation mit dem Kriterium
von Chauvenet geht man wie folgt vor:

Alle normalverteilten Datenpunkte müssen eine Vorkommenswahrscheinlichkeit
von p=1 besitzen. Unter Berücksichtigung der Rundungsregel (Auf- und Abrunden
von Zahlen) gilt: n · p ≥ 0, 5 da dies für alle n Punkte gelten muss!
Also gilt für den Ausreißer: wenn n · pv < 0, 5 bzw. pv < 1/2n→ verwerfen.

- Die Vorkommenswahrscheinlichkeit des verdächtigen Wertes (Ausreißers) pv wird
mit der Gauß’schen Fehlerfunktion (error-function, ”erf”; vgl. Gl. 1011) ermittelt.

erf(z) = 1√
2π

∫ z

0
e

(
− τ

2
2

)
dτ mit τ = x− µ

σ
(10)

Sie gibt an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Messwert im Bereich ±z um
den Mittelwert einer normalverteilten Grundgesamtheit liegt. z wird in Vielfachen von
11Achtung bei den Integralgrenzen: Hier ist nur die rechte Seite der Fehlerfunktion gegeben.
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σ angenommen; Beispiel: erf(z = 1) = 0, 683

Identifikation eines Ausreißers als statistische Fluktuation mit dem Krite-
rium von Chauvenet, ein Beispiel (zu Abb.19):
Der Index v steht für „verdächtiger“ Wert. Alle Parameter dieses Index beinhalten diesen
Wert in ihrer Berechnung.

xv = 36 (Ausreißer)
x̄v =43,4
sx,v =2,87
n = 10

zv = |x̄v−xv |
sx,v

= |43,4−36,0|
2,87 =2,58σ

Weiters wird der Grenzwert der Wahrscheinlichkeit für n=10 benötigt:

erf(zmax) = 1− p = 1− 1
2n = 1− 0, 0500 = 0, 9500

Aus der Tabelle in Abb.20 kann nun der dazugehörige zmax-Wert abgelesen werden. Die-
ser ergibt in unserem Fall zmax=1,96σ.
Der Grenzwert wird nun ermittelt, indem zmax noch mit dem t-Faktor für den entspre-
chenden Stichprobenumfang multipliziert wird t(n) · zmax = 2,08σ.
⇒ zv > (t(n) · zmax)→ Ausreißer verwerfen!
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Abbildung 20: error-function Werte

Um den erf-Wert für z.B. z = 1, 82 in der erf-Tabelle (Tab. 20) zu finden, sucht man
in der ersten Spalte nach 1,8 und in der ersten Zeile nach 0,02. Die jeweilige Zeile
beziehungsweise Spalte geben bei Überlappung den entsprechenden Wert für erf(z =
1, 82) = 0, 9312.

Übungsbeispiel
Sie prüfen für ein Industrie-Unternehmen die Belastbarkeit einer neuen Metalllegierung,
indem Sie für die Berechnung der maximalen Biegespannung den Elastizitätsmodul der
Legierung experimentell ermitteln. Aus einer Messreihe mit der Stichprobengröße von
n=5 erhalten Sie den Mittelwert für E = 249, 6 kN mm−2 und die einfache Standardab-
weichung von sE = 9, 9 kN mm−2. Welches Ergebnis geben Sie der Konstruktionsabtei-
lung weiter, die entscheiden muss, ob das Material in der geplanten Fertigungsmaschine
übliche Biegespannungen aushalten kann? Lies in der Tabelle 20 den passenden Wert
aus.
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4.9 Kleiner Einblick in statistische Tests - der Vergleich von
Stichproben
• Problem: Experimente unter gleichen Bedingungen liefern immer nur Stichpro-

ben, deren Verteilungen nie exakt übereinstimmt.

• Fragestellung:
- Sind die vorliegenden Messreihen zufällige Stichproben der gleichen Grundge-
samtheit? Anders formuliert: Sie die beiden Messergebnisse ununterscheidbar?

- Oder besteht eine systematische Abweichung (unterschiedliche wahre Werte),
für die es einen physikalischen Grund gibt?

• Möglicher Lösungsweg: t-Test und F-Test
Folgende Hypothesen H0 und H1 stehen also zur Option:

H0 : x̄1 − x̄2 = 0 und
H1 : x̄1 − x̄2 >,< 0

4.9.1 t-Test

Der t-Test prüft die Konsistenz zweier Mittelwerte normalverteilter Stichproben: x̄1 und
x̄2. Wird ein Unterschied zwischen den Stichproben vermutet, so möchte man die Hypo-
these H0 ablehnen und stattdessen die Alternativhypothese H1 annehmen. Lehnt man
H0 ab, so kann man das berechtigter- oder fälschlicherweise tun. Der t-Test testet, mit
welcher Wahrscheinlichkeit die Hypothese H0 fälschlicherweise abgelehnt werden würde,
also mit welcher Wahrscheinlichkeit die Behauptung, dass die beiden Stichproben sich
unterscheiden, ein Fehler wäre.

t = x̄1−x̄2
sy

wobei sy =
√∑

n1
(x1i−x̄1)2+

∑
n2

(x2j−x̄2)2

n1+n2−2 · n1+n2
n1·n2

- Für diesen Test muss der t-Wert berechnet werden. Dieser wird dann mit dem
Prüfwert der integralen t-Verteilungsfunktion verglichen.

- Für diesen Vergleich gibt es Prüfwerttabellen (wie Tab. 21), die den Wert der inte-
gralen t-Verteilungsfunktion für verschiedene Wahrscheinlichkeiten P bestimmen,
mit der die Testgröße t zufallsbedingt gleich oder größer ist als die Prüfgröße in
der Tabelle.

- Die Anzahl der Freiheitsgrade v ergibt sich bei 2 Stichproben mit dem Stichprobe-
numfang n1 und n2 wie folgt: v = n1 +n2−2. Man muss in der Tabelle also in jener
Zeile nach dem nächstkleineren Prüfwert suchen, die der Anzahl der Freiheitsgrade
entspricht.
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- Hat man den nächstkleineren Prüfwert zu seinem Testwert gefunden, so kennt man
die Wahrscheinlichkeit P mit der die Testgröße t zufallsbedingt gleich oder größer
ist als die Prüfgröße. Anders gesprochen: Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass H0
fälschlich abgelehnt wird, wird nicht mehr als 5 % betragen.

Weit verbreitete Konvention ist, dass bei P ≤ 5% Wahrscheinlichkeit für das irrtümliche
Verwerfen der HypotheseH0 diese abgelehnt werden darf und stattdessen H1 zutreffen
muss. Man spricht hier auch von einem Signifikanzniveau α = 5%. Eine weiterreichende
Interpretation hiervon wäre der Rückschluss auf die Sicherheit der Behauptung, dass die
beiden Stichproben nicht aus der gleichen Grundgesamtheit stammen (sich also unter-
scheiden müssen). Sie wird mit 1 − α angegeben und entspricht im vorliegenden Fall
95% = 1, 96σ.
Eine „Konvention“ ist jedoch immer eine Ausmachungssache. Am CERN sprach man
z.B. erst von einer hinreichend sicheren Entdeckung des Higgs-Bosons, als man 1− α =
5σ = 99, 9999426697% erreicht hatte. Daraus folgt eine Wahrscheinlichkeit P ≤ α =
0, 0000573303%, dass es sich doch um ein bereits bekanntes Teilchen handelt. So einen
Wert kann man jedoch aus den gängigen Tabellen wie in Abb. 21 gar nicht mehr ablesen.
Hierzu verwendet man Computerprogramme wie etwa R, SPSS, QTI-Plot, Origin oder
selbst programmierte scripts (z.B. mit python), die einem den P-Wert direkt ausgeben.

Ein Beispiel für den t-Test:

- Stichprobenumfang: n1 = 9, n2 = 7→ v = 14

- Testgröße t= 2,166 → in der Tabelle wird der nächstkleinere t-Wert gesucht.

- Prüfgröße: T (t; v) = T (2, 145; 14)→ P < 0, 05

Interpretation:

- In maximal 5% aller statistischen Stichproben aus der Grundgesamtheit ist der
t-Wert zufallsbedingt gleich groß oder größer.

- Rein zufallsbedingte Abweichungen zwischen diesen beiden Stichproben treten mit
einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5% auf.

- Die beiden Stichproben entstammen auf einem Signifikanzniveau von 95% unter-
schiedlichen Grundgesamtheiten.

- Die beiden Messergebnisse (Mittelwerte) unterscheiden sich signifikant (bzw. mit
einer Wahrscheinlichkeit von 95%).

Die meiste (auch einfache) Auswertungssoftware kann einen t-Test durchführen. Oft wird
dann aber gleich der „P-“ (bzw. „alpha“)-Wert ausgegeben, der aussagt, mit welcher
Wahrscheinlichkeit die beiden Stichproben aus gleicher Grundgesamtheit entstammen.
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Abbildung 21: Integrale t-Verteilungsfunktionstabelle für den t-Test
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4.9.2 F-Test

Ein weiterer Test, mit dem man prüfen kann, ob sich zwei Stichproben unterscheiden,
ist der F -Test. Hierbei prüft man die Konsistenz zweier Varianzen s2 normalverteilter
Stichproben. Normalverteilte Stichproben können sich nämlich nicht nur hinsichtlich ih-
rer Mittelwerte, sondern auch in ihren Streuungen deutlich unterscheiden.

Folgende Hypothesen H0 und H1 stehen also zur Option:

H0 : s2
1 = s2

2 und
H1 : s2

1 > s2
2

F = s2
1/v1

s2
2/v2

wobei s1 > s2 und v1, v2 die Anzahl der Freiheitsgrade sind.

- Zunächst muss der F -(Test-)Wert berechnet werden, der dann mit dem F -Prüfwert,
der aus der Tabelle der integralen Verteilungsfunktion (Abb.22) F (v1, v2) für 5%
Signifikanz stammt, verglichen wird.

- Die Freiheitsgrade der einzelnen Stichproben ergeben sich folgendermaßen: vi =
ni − 1

- Wenn nun FTest > FPrüf, dann kann H0 (die Varianzen sind gleich) verworfen
werden12 und H1(die Varianzen sind verschieden) angenommen werden.

Das Verwerfen vonH0 würde darauf hindeuten, dass die Stichproben nicht aus der selben
Grundgesamtheit entnommen wurden. Vorsicht jedoch bei voreiliger Interpretation. Ein
F -Test alleine bedeutet nicht, dass sich die beiden Messungen unterscheiden. Man stelle
sich z.B. vor, der Durchmesser eines Kupferdrahtes wurde auf zwei verschiedene Arten
bestimmt. Hier liegt vielleicht der gleiche Mittelwert vor (es wurde ja dasselbe gemes-
sen), jedoch mit (begründeterweise) stark unterschiedlichen Streuungen. Daher sollte
man den F -Test immer in Kombination mit dem t-Test anwenden, außer, die Frage-
stellung kann nur mit dem F -Test befriedigend beantwortet werden: „Ein Unternehmen
muss passgenaue Teile für einen Motor herstellen. Die alte Maschine produziert wegen
großer Streuung viel Ausschuss. Die Anschaffung einer neuen Maschine ist eine enorme
finanzielle Investition, verspricht aber präzisere Fertigung durch weniger Streuung. Soll
die Maschine gekauft werden?“

12Achtung! Immer bedenken: H0 mit einem Signifikanzniveau von α = 5% verwerfen, bedeutet, dass
die Wahrscheinlichkeit, dass diese Entscheidung falsch war kleiner oder gleich 5% ist!
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Abbildung 22: Integrale F -Verteilungsfunktionstabelle für den F -Test
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4.10 Typ-A-Messunsicherheit bei Spektren oder Resonanzkurven
Wenn Spektren (meist eine zur Intensität proportionale Größe in Abhängigkeit der Wel-
lenlänge/Frequenz/Energie) aufgezeichnet werden, so müssen die darin aufscheinenden
„Peaks“ ausgewertet und interpretiert werden. Z.B. wenn die Lichtintensität einer LED
in Abhängigkeit der Wellenlänge gemessen wird, so steigt ab einer gewissen Wellenlänge
die gemessene Lichtintensität, wird ein Maximum erreichen und danach wieder absinken.
Hierbei sind wichtige charakteristische Größen die maximale Wellenlänge oder Central
Wavelength „CW“ (in Abb. 23 als λ0 bezeichnet) und als Breitenparameter des Peaks
die Halbwertsbreite oder Full Width Half Maxiumum „FWHM“ (in Abb. 23 als ∆λ be-
zeichnet). Die (Hälfte der) FWHM wird manchmal zur Angabe der Typ-A-Unsicherheit
(λ0 ± ∆λ)herangezogen, hat aber stets auch eine zweite Bedeutung, da die Breite des
Peaks nicht durch reinen Zufall bedingt ist, sondern bei Dioden z.B. von der molekula-
ren Beschaffenheit des Halbleiters oder z.B. bei Resonanzkurven von der Dämpfung des
Oszillators abhängt.

Abbildung 23: Auswertung von Peaks in Spektren
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5 Unkorrelierte Unsicherheiten zusammengesetzter
Messgrößen

5.1 Abschätzung der maximalen Unsicherheit
Als erste Abschätzung der maximalen Messunsicherheit kann der früher als Größtfeh-
lerabschätzung bezeichnete, im folgenden beschriebene Algorithmus dienen.
Für Messunsicherheiten indirekter Messgrößen uy,max, die aus k messunsicheren Mess-
größen xi ± u(xi) bestimmt werden, gilt:

uy,max =
k∑
i=1

∣∣∣∣∣ ∂y∂xi
∣∣∣∣∣ · u(xi) (11)

Dadurch trifft mit höchster Wahrscheinlichkeit zu, dass
(y − uy,max) ≤ µy ≤ (y + uy,max) ist13.
Jedoch ist die wahrscheinliche Unsicherheit uy der indirekten Messgröße y(xi) für un-
korrelierte Messunsicherheiten immer kleiner als uy,max! Es gilt also uy ≤ uy,max, denn
allein im Fall total korrelierter Unsicherheiten wären sie gleich groß. Solche Fälle sind
sehr selten und werden in einem späteren Kapitel behandelt.

Ganz allgemein schreibt man Messunsicherheiten in der Praxis auch gerne mit ∆y(= uy)
an. Hierbei bleibt offen, ob sie nach Typ-A oder Typ-B Art bestimmt wurde. Gleichung
11 schreibt sich dann so:

∆ymax =
k∑
i=1

∣∣∣∣∣ ∂y∂xi
∣∣∣∣∣ ·∆xi (12)

Abschätzung der maximalen Unsicherheit - ein Beispiel Zwei unabhängige Län-
genmessungen l und b eines Fußballfeldes werden zur Bestimmung der Spielfeldfläche
durchgeführt. „Unabhängig“ heißt in diesem Fall, dass sie nicht mit demselben (wohl
aber mit dem gleichen) Messgerät gemacht werden dürfen14.

- 2 Messserien n = 11

- 2 unterschiedliche Messgeräte (z.B. Maßband und Längenmessrad), daher:

- 2 unabhängige Ergebnisse mit unabhängigen (= unkorrelierten) Unsicherheiten

l = (105± 1)m b = (68± 2)m

104m ≤ l ≤ 106m 66m ≤ b ≤ 70m

⇒ A = l · b = 7140m2

13µy...wahrer Wert von y
14Ist das nicht der Fall, so sind ihre Messunsicherheiten nicht gänzlich unabhängig von einander, sie

würden korrelieren. Hierzu mehr in einem späteren Kapitel.
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Mit Formel 12 erhält man

∆Amax =
∣∣∣∂l·b
∂l

∣∣∣ ·∆l +
∣∣∣∂l·b
∂b

∣∣∣ ·∆b
∆Amax = 278m2

Für diesen einfachen Fall kann man sich die Wirkungsweise dieser Formel so durch-
denken, als ob man unter Berücksichtigung der kleinstmöglichen und größtmöglichen
Werte für l und b das kleinst- und größtmögliche Ergebnis für A bestimmt und man die
halbe Spannweite dieses Betrages als Messunsicherheit heranzieht:

((l −∆l) · (b−∆b)) ≤ A ≤ ((l + ∆l) · (b+ ∆b))
(104m · 66m) ≤ A ≤ (106m · 70m)
6864m2 ≤ A ≤ 7420m2

Nun kann man folgende Annahme für die Abschätzung der größten Messunsicherheit
treffen: Amax−Amin = 2∆Amax → ∆Amax = ±278m2 . Das sind 3,9% des Ergebnisses15.

Das Ergebnis lautet daher: A = (7140± 278)m2

Die Unsicherheit, die durch die Größtfehlerabschätzung bestimmt wird, ist die größt-
mögliche, aber sie ist niemals zu klein! Um die Unsicherheit passender zu bestimmen,
gibt es die Analyse zusammengesetzter Unsicherheiten (das Gauß’sche Fehlerfortpflan-
zungsgesetz, siehe nächstes Kapitel).
Wie kommt man auf den Prozentsatz im obigen Beispiel? Hierzu bestimmt man die
relative Unsicherheit (oder in tradierter Bezeichnung auch relativer Fehler genannt).

Exkurs: relative Unsicherheiten
A = (7140± 278)m2

- ∆A = ±278m2 ist die absolute Unsicherheit (und hat die selbe Dimension und
Einheit wie der indirekte Messwert A)

- ∆A
A

= 278m2

7140m2 = 0, 038935 ist die relative Unsicherheit ≈ 0, 039 · 100% = 3, 9% die
relative Unsicherheit ist dimensionslos!

15Die Ergebnisse bleiben hier noch völlig ungerundet. Mit der korrekten Rundung von Ergebnissen
beschäftigt sich ein nachfolgendes Kapitel.
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Bitte merken:

Angabe der absoluten Unsicherheit (der beliebigen Messgröße x):
Formelzeichen: ∆x, Dimension und Einheit wie x

Angabe der relativen Unsicherheit:
Formelzeichen: ∆x

x
, dimensions- und einheitslos. ∆x

x
· 100% = Angabe in Pro-

zent.
Die relative Unsicherheit (in Prozent) wird wenn, dann immer nur zusätzlich
zur absoluten Unsicherheit angegeben, da die Ermittlung der Rundungsstelle
sonst nicht einfach ist.

Übungsbeispiele
• Bestimmen Sie die größtmögliche Unsicherheit der Dichte einer unbekannten Flüs-

sigkeit in g cm−3. m = (2, 000± 0, 005)g und V = (2, 4± 0, 1)ml.

• Bestimmen Sie die relative Unsicherheit der Dichte der obigen unbekannten Flüs-
sigkeit in Prozent.

• Bestimmen Sie die relative Unsicherheit der Spannung U = (20, 5± 0, 3)V.

• ∆I
I

= 0, 025. Das Amperemeter zeigt I = 5, 2A. Bestimmen Sie die absolute Unsi-
cherheit.

5.2 Das Fehlerfortpflanzungsgesetz von C. F. Gauß
Es sei eine Funktion f von k unabhängigen Messgrößen xi mit unkorrelierten Messunsi-
cherheiten ∆xi so ist die Messunsicherheit von f(xi) gleich ∆f nach:

∆f =

√√√√ k∑
i=1

(
∂f(xi)
∂xi

)2

·∆x2
i (13)

Für eine aus k=2 messunsicheren Größen zusammengesetzte Messunsicherheit würde
das Fehlerfortpflanzungsgesetz lauten:

∆f =

√√√√( ∂f
∂x1

)2

·∆x2
1 +

(
∂f

∂x2

)2

·∆x2
2 (14)
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Welche Überlegung steckt hinter der Gauß’schen Fehlerfortpflanzung:
Die erste Ableitung einer Funktion nach einer bestimmten Variable z.B. x1, ergibt die
„Änderungsrate“ (Anstieg der Tangente in jedem Punkt) der Funktion f hinsichtlich der
Variable x1. Diese Änderungsrate wird nun mit der Messunsicherheit dieser Größe Delta
x1 multipliziert, wodurch sich der Bereich ergibt, in dem diese Funktion hinsichtlich x1
unsicher ist. Das wird für jede Messgröße mit Messunsicherheit gemacht und aufsum-
miert. Nachdem eine Funktion bei der Ableitung auch das Vorzeichen wechseln kann,
könnten sich so zwei oder mehreren dieser Unsicherheitsbereiche gegenseitig aufheben,
was unerwünscht ist. Deshalb werden alle Faktoren vor der Summenbildung noch qua-
driert und danach die Wurzel gezogen, was einen weiteren Vorteil bringt:
Die ”geometrische” oder ”quadratische” Addition der Unsicherheitsbeiträge ist mit dem
Betrag der Verbindungsstrecke zweier normal aufeinander stehender Längen (bzw. Vek-
torlängen im k-dimensionalen Orthonormalsystem) vergleichbar. Wie in Abb. 24 er-
sichtlich, bewirkt das, dass die zusammengesetzte Messunsicherheit zwar größer als jede
einzelne Messunsicherheit für sich alleine ist, jedoch kleiner als die lineare Addition der
beiden Unsicherheiten. Das ist gut so, denn es wäre schon ein großer Zufall, wenn beide
(bzw. alle) Messungen immer genau in die selbe Richtung vom wahren Wert abweichen
würden. Bezogen auf das Fußballfeld-Beispiel von oben würde das bedeuten, dass beide
Längen zufällig zu groß oder beide Längen zufällig zu klein gemessen werden. Die geo-
metrische Addition berücksichtigt, dass die Richtung und das Ausmaß der Abweichung
jedesmal zufällig ist.

(a) maximale Unsicherheit (lineare Addi-
tion der Unsicherheitsbeiträge)

(b) wahrscheinlichste Un-
sicherheit (quadratische
Addition der Unsicherheitsbei-
träge)

Abbildung 24: Graphische Interpretation der Bestimmung von (a) maximaler und (b)
wahrscheinlichster (unkorrelierter) Unsicherheit aus 2 messunsicheren
Größen

Der Fall, dass beide (bzw. alle) Messungen immer genau in die selbe Richtung vom wah-
ren Wert abweichen, führt zur maximalen Messunsicherheit16 (wie oben beschrieben).

16Im Fall von nichtunabhängigen Messungen (mit nichtunabhängigen, also systematischen Messunsi-
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Bitte merken:

Das Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsgesetz (Gl. 13) ist die geeignete Methode, die
zusammengesetzte Unsicherheit einer aus mehreren Messgrößen (mit nicht korrelie-
renden Messunsicherheiten) errechnete Größe, bestmöglich zu bestimmen.
Es ist für alle funktionalen Zusammenhänge anwendbar.

5.2.1 Gauß’sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für verschiedene Funktionen f

Summen und Differenzen:
f(x1, x2) = ax1±bx2 ∆f =

√
a2∆x2

1 + b2∆x2
2 wobei die Ausdrücke mit einem ”∆” jene

sind, die allgemein eine Bezeichnung für Messunsicherheiten (sowohl Typ-A als auch
Typ-B) darstellen.

Produkte und Quotienten:

f(x1, x2) = x1 · x2 ∆f =
√
x2

2∆x2
1 + x2

1∆x2
2

Weiters ergibt sich mit Division durch f = x1 · x2 die zusammengesetzte Unsicherheit
für relative Messunsicherheiten:

∆f
f

=

√√√√x2
2∆x2

1 + x2
1∆x2

2
x2

1x
2
2

=

√√√√(∆x1

x1

)2

+
(

∆x2

x2

)2

(15)

Diese Formel ergibt sich aus dem Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz für Produk-
te und Quotienten (rechnen Sie nach!). Selbst, wenn eine unsichere Messgröße in einer
Potenz eingeht, kann man diese Formel benutzen, wenn man beim Differenzieren die
Kettenregel beachtet: f = a · b2 ∆f

f
=
√(

∆a
a

)2
+
(
2 · ∆b

b

)2
.

Natürlich gilt sie auch bei mehr als nur 2 Messgrößen.

Bitte merken:

Aus dem Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz ergibt sich die Formel für zusam-
mengesetzte relative Unsicherheiten (Gl. 15).
Sie ist nur für Produkte und Quotienten anwendbar.

cherheiten) führt auch das (vollständige) Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsgesetz zu höheren bzw. im
Extremfall zur maximalen Messunsicherheit (siehe Kapitel 6.7.1).
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5.2.2 Wie einzelne Messunsicherheiten die zusammengesetzte Unsicherheit
beeinflussen

Zurück zu dem Beispiel des Fußballfeldes:
Es sind 2 unabhängige Längenmessungen l und b eines Fußballfeldes zur Bestimmung
des Spielfeldes vermessen worden.

l = (105± 1)m→ ∆l
l
· 100% = 0, 95% b = (68± 2)m→ ∆b

b
· 100% = 2, 9%.

Die Berechnung des Ergebnisses mit Abschätzung der maximalen Unsicherheit ergab
A = (7140± 287)m2 → ∆A

A
· 100% = 3, 9%

Die Gauß’sche Fehlerfortpflanzung ergibt hingegen eine Fläche vonA = (7140±221)m2 →
∆A
A
· 100% = 3, 09%

Betrachtet man die relativen Unsicherheiten der beiden Messgrößen erkennt man, dass
die relative Unsicherheit von b etwa 3 Mal so groß wie jene von l ist. In der Fehlerfort-
pflanzung gehen die Unsicherheiten quadratisch ein, also ist die relative Unsicherheit ∆b

b

9 mal stärker gewichtet. Daraus folgt, dass relative Messunsicherheiten, die zumindest
3 Mal kleiner sind als die größte relative Unsicherheit in der gesamten Rechnung, die
Gesamtunsicherheit nur um ≈ 10% erhöhen. Da alle Unsicherheiten aufgerundet werden,
dürfen eben diese mindestens 3 mal kleineren Unsicherheiten unberücksichtigt bleiben,
da sich ihre Auswirkung in der Größenordnung der Aufrundung befindet. Die Protokol-
lierung der Vorgehensweise ist dennoch Pflicht des Experimentators dies für sich selbst
und andere festzuhalten.

Bitte merken:

Einzelne Unsicherheiten gehen quadratisch in die zusammengesetzte ein.
Für Additionen und Subtraktionen gilt:
Sobald eine Messunsicherheit mehr als 3 Mal so groß ist wie die anderen, kann
auf die Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsrechnung verzichtet werden. Man nimmt die
größte Unsicherheit für das Ergebnis an und rundet sie auf.
Für Multiplikationen und Divisionen gilt:
Sobald eine relative Messunsicherheit mehr als 3 Mal so groß ist wie die anderen,
kann auf die Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsrechnung verzichtet werden. Man nimmt
die größte relative Unsicherheit für das Ergebnis an und rundet sie auf.
Für alle anderen funktionalen Zusammenhänge gilt:
Wenden Sie die Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsrechnung an.

Experiment

Bestimmung der Dichte eines zylindrischen Probekörpers
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5.3 Auswertung linearer Zusammenhänge
Die gesuchte Größe steht oftmals im (linearen) funktionalen Zusammenhang zweier
Messgrößen: Eine allgemeine Gerade im 2-dimensionalen System folgt der Gleichung
y = k · x + d; die unabhängige Variable x ist jene die kontrolliert veränderbar (im en-
geren Sinne natürlich auch messbar) ist, und y ist die abhängige Variable, die gemessen
wird.
Für eine schlüssige Auswertung muss zunächst eine Mess- oder Wertetabelle angefer-
tigt werden, eine graphische Auftragung (händisch oder digital) und im Anschluss eine
passende graphische Auswertung oder eine Ausgleichsrechnung mittels der Methode der
kleinsten Abstandquadrate zur Bestimmung des Anstieges k (auch Änderungsrate od.
engl. „slope“) und des Achsenabschnittes d (auch Ordinatenabschnitt od. engl. „offset“)
und deren Unsicherheiten erfolgen.

Die graphische manuelle Auswertung dient als erste Abschätzung und kann immer
schnell ohne technische Hilfsmittel durchgeführt werden:
Eine Gerade mit den geringsten Abweichungen zu allen Punkten soll bis zur y-Achse
durchgezogen werden, dieser Schnittpunkt ist der Achsenabschnitt d. Weiters soll aus
dem größtmöglichen Steigungsdreieck der Anstieg k ausgelesen werden.

Die analytische Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Abstandqua-
drate ist eine einseitige lineare Regression (d.h. nur die Abweichung der y-Werte werden
eingerechnet), weiters müssen alle Datenpunkte die selbe Gewichtung, also die gleiche
unkorrelierte Unsicherheit besitzen.
Diese Idealbedingungen werden de facto nicht vorkommen! Aus diesem Grund ist diese
ungewichtete Methode der lin. Reg. auch nur eine unvollständige (aber gute) Näherung
zum wahren Wert und seiner Unsicherheit.

Die Ausgleichsgerade soll die Form f(x) = kx+ d haben und sie soll zu allen Messpunk-
ten (xi/yi) den kleinstmöglichen Abstand haben, damit sie zu den Daten bestmöglich
„passt“ (engl. to fit, daher auch „Fit-Funktion“). mi = kxi + d enthält jenen Anstieg k
und jenen Achsenabschnitt d, der den am besten passenden Punkt mi(xi) auf der Aus-
gleichsgeraden berechnet. Liegen alle Punkte auf der Geraden, so gilt für jeden Punkt
mi − yi = 0, es gäbe also zwischen den Geradenpunkten mi und den gemessenen Punk-
ten yi keine Differenz: kxi + d − yi = 0. Nachdem das jedoch nicht so ist, existiert für
jeden Datenpunkt eine Differenz (bzw. ein „Abstand“), der größer oder kleiner 0 sein
kann. Die Gauß’sche Methode sieht wieder vor, diese Abstände zu quadrieren, sodass sie
aufsummiert werden können, ohne dass sich negative und positive Abstände gegenseitig
aufheben. Ist die Summe dieser Abstandsquadrate minimal, so beschreibt die Gerade
bestmöglich die lineare Abhängigkeit von y und x. Dazu schreibt man eine Funktion
D(k, d) an, die die Summe der Abstandsquadrate gibt:

D =
n∑
i=1

(k · xi + d− yi)2 (16)
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Nun muss eine Extremwertaufgabe gelöst werden: D soll hinsichtlich k und d ein Mini-
mum haben, was dann der Fall ist, wenn beide 1. Ableitungen gleich null sind.

∂D

∂k
= 0 und ∂D

∂d
= 0

Die verkürzte Schreibweise von ∑n
i=1 ≡

∑ und ∆y =
√

D
n−2 =

√∑
(k·xi+d−yi)2

n−2 erleichtern
das Lesen im weiteren Verlauf.

Löst man nun diese Extremwertaufgabe ergibt sich der Anstieg:

k = n ·∑xiyi −
∑
xi
∑
yi

n ·∑x2
i − (∑xi)2 (17)

mit ∆k = ∆y ·
√

n
n·
∑

x2
i−(
∑

xi)2 und der Achsenabschnitt

d =
∑
yi ·

∑
x2
i −

∑
xi ·

∑
xiyi

n ·∑x2
i − (∑xi)2 (18)

mit ∆d = ∆y ·
√ ∑

x2
i

n·
∑

x2
i−(
∑

xi)2 .

Für n = 2 wäre also die Unsicherheit nicht definiert! Ein Fit aus n = 2 Datenpunkten
definiert gerade jene Gerade die durch genau jene Punkte verläuft aber nicht signifikant
ist!
Wie anhand des obigen Lösungsweges der linearen Regressionsrechnung eindrucksvoll
zu sehen ist, kann für jeden (endlichen) Datensatz eine eindeutige analytische Lösung
für einen linearen Fit gefunden werden. Das ist bei anderen Funkionen nicht so (z.B.
sin, cos, 1/x,...). Daher führen vielen Datenauswertungsprogramme nur Näherungsver-
fahren durch. Deshalb ist es erstrebenswert, einen funktionalen Zusammenhang (egal
welchen), nach Möglichkeit so umzuformen, dass er linear ausgewertet werden kann.
Hier ein Beispiel (Temperaturabhängigkeit der Viskosität η):

η(T ) = ηT0 · e
EA

2kb·T umformen zu ln

(
η(T )
ηT0

)
︸ ︷︷ ︸

y

= EA
2kb︸︷︷︸
k

· 1
T︸︷︷︸
x

+ 0︸︷︷︸
d

Wie man erkennen kann, müssen die Messgrößen vor der Erstellung der Wertetabelle
zur linearen Regressionsrechnung noch entsprechend umgerechnet werden. Das können
viele Programme mit Tabellenkalkulationsfunktion jedoch spaltenweise automatisiert.
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5.4 Gütekriterien für die lineare Regression
Die Güte des linearen Regressionsmodells kann durch 3 Kriterien geprüft werden.

- Korrelationskoeffizient r

- Bestimmtheitsmaß r2

- (reduzierter) Chi-Quadrat-Test ( χ2 nur bei gewichteten17 Datensätzen)

Der Korrelationskoeffizient:

rx,y =
1

n−1
∑(xi − x̄)(yi − ȳ)

1
n−1

√∑(xi − x̄)2 ·∑(yi − ȳ)2
= Covx,y√

Varx · Vary
= sx,y√

s2
x · s2

y

Hier sind die arithmetischen Mittel von x und y mit x̄ und ȳ benannt.

Die Ergebnisse sind wie folgt zu beurteilen:
−1 < r < 1 . . . Richtung
|r| → 1 . . . sehr gute Korrelation
|r| → 0 . . . sehr schlechte Korrelation

Die Covarianz (kurz: Cov) ist eine nicht-standardisierte Maßzahl für den (linearen) Zu-
sammenhang zweier statistischer Variablen.

- Falls sx,y groß und positiv ist, dann ist der lineare Zusammenhang y(x) deutlich
und positiv.

- Falls sx,y groß und negativ ist, dann ist der lineare Zusammenhang y(x) deutlich
und negativ.

- Falls sx,y klein ist, dann ist der lineare Zusammenhang y(x) schwach oder unpro-
portional.

Die Normierung der Cov auf die Wurzel aus dem Produkt der beiden Varianzen bewirkt,
dass der resultierende Korrelationskoeffizient −1 ≤ r ≤ +1 ist.
In Abbildung 25 sind einige mögliche Datenwolken inklusive Kovarianz sx,y und Korre-
lationskoeffizient r angeführt.
Geometrisch interpretiert, beschreibt der Korrelationskoeffizient r wie sehr die Gerade
der lineare Regression von y(x) mit x als fehlerfrei und kx und dx mit der Geraden der
linearen Regression der Umkehrfunktion x(y) und ky und dy übereinstimmt. Sind diese
beiden Geraden ident, dann ist der Korrelationskoeffizient gerade r = 1. Andernfalls,
sollten die Geraden sich unter einem 90◦Winkel schneiden, so ist r = 0.

Das Bestimmtheitsmaß
Aus dem Korrelationskoeffizienten r folgt direkt das Bestimmtheitsmaß r2. Es ist ein
Gütemaß, das angibt wie viel Prozent der Variation (Varianz) in den Daten durch ein

17Daten mit „Fehlerbalken“
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Abbildung 25: Beispiele unterschiedlicher Datensätze und deren Cov und r
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vorliegendes Regressionsmodell erklärt werden kann. Damit wird auch indirekt der Zu-
sammenhang zwischen der abhängigen und den unabhängigen Variablen gemessen. Im
Fall eines linearen Regressionsmodells gibt es mit dem Quadrat des Korrelationskoeffi-
zienten eine eindeutige Definition für das Bestimmtheitsmaß. Im Fall anderer Modelle
existieren meist mehrere unterschiedliche Definitionen, die aber alle auf die selbe Inter-
pretationsmöglichkeit abzielen.

- r2 → 1 . . . 100% der Varianz von x ist durch die Varianz von y bestimmt18.

- r2 → 0 . . . 0% der Varianz von x ist durch die Varianz von y bestimmt.

Übungsbeispiel

xi yi
1,5 5,9
3,0 5,8
4,5 6,8
6,0 9,7
7,5 8,8
9,0 12,6
10,5 12,1
12,0 13,4
13,5 12,0
15,0 15,1
82,5 102,2

Tabelle 4: Beispieldatensatz

Bestimmen Sie aus den Werten in Tab.4 nun k,∆k, d,∆d, sx,y, r, r2 mit QTI-Plot, Sci-
DAVis, dem Taschenrechner und/oder per Hand.

5.4.1 Achtung vor Fehlinterpretationen bei der Regressionsrechnung

Der Korrelationskoeffizient lässt keine Aussage darüber zu, ob ein Ursache-Wirkungs-
Verhältnis tatsächlich existiert.

• Scheinkorrelation: z.B. Geburtenzahl und Storchenpopulation im Südburgenland

18Das ist die kürzestmögliche Formulierung in statistischem Fachjargon. Besser verständlich wird es,
wenn man sich folgendes durchdenkt: ...100% der Abweichung der yi-Werte von ihrem Mittelwert ȳ
hängen exakt von der Abweichung der xi-Werte von ihrem Mittelwert x̄ ab. Dann sollte klar sein,
dass damit gemeint ist, dass jede Änderung der Datenpunkte in y-Richtung von der Änderung in
x-Richtung abhängt.
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• Direkte, einfache Korrelation: z.B. Verkehrsdichte und Luftqualität

• Indirekte, einfache Korrelation: z.B. geographische Breite/Heizbedarf (direkte Ab-
hängigkeit: Erwärmung durch Sonneneinstrahlung)

• Direkte, wechselseitige Korrelation: z.B. Niederschlagsmenge und Verdampfungs-
rate

• hochkomplexe Abhängigkeiten: z.B. biologische Steuerzyklen

Achtung bei Randdaten, welche ”Hebelarmwirkungen”(vgl. Abb.26) haben können! Hier
ist eine sorgsame Überprüfung notwendig (z.B. Außreißertest).

Abbildung 26: Die Visualisierung einer ”Hebelarmwirkung” von Randdaten auf die Re-
gression, aus [2]
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Bitte merken:

Ist bei experimentell überprüfbaren funktionalen Zusammenhängen die unabhängige
Größe kontrollierbar variabel und ebenso wie die abhängige Variable messbar, so ist
die (lineare) Regressionsrechnung bzw. das Fitten der Funktion die beste Methode
zur Datenauswertung!
Folgendes ist bei dieser Auswertung immer anzugeben:

• Fit-Modell

• Gewichtung der Daten (siehe dazu Kapitel 6.8)

• Fit-Parameter (z.B. Anstieg, Achsenabschnitt) und deren Unsicherheiten -
richtig gerundet (siehe dazu Kapitel 7)

• Bestimmtheitsmaß R2

• Bei gewichteten Daten: χ2/doF-Wert (siehe dazu Kapitel 6.8.3)

Experiment

Gravimeter

Experiment

Bestimmung der Dichte von Quadern gleicher Grundfläche
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6 Typ-B-Messunsicherheit (Innere Unsicherheit)
Deduktive Analyse der Unsicherheiten
Alle Messungen haben eine Unsicherheit. Einzelne Messwerte haben Unsicherheiten,
welche durch die Messmethode und das Messgerät bestimmt sind. Diese Unsicherheiten
sind keine systematischen Fehler im klassischen Sinne, da ihre Richtung unbekannt ist.
Als Beispiel dient hier eine Spannungsmessung mit dem Digitalvoltmeter; folgende Typ-
B-Unsicherheiten treffen für diese Messung zu:

- Eichunsicherheit

- Linearitätsunsicherheit

- Digitalisierungsunsicherheit

- eventuell sonstige mögliche richtungsunbekannte Unsicherheiten

Die ersten drei aufgezählten Typ-B-Unsicherheiten sind die Haupttypen innerer Unsi-
cherheiten jedes Messgerätes. Sie sind im Gerät manifestiert, sobald es eine Skala zum
Ablesen der Messgröße hat (also auch schon bei einem Lineal). In Folge wird auf diese
3 Haupttypen (für das Beispiel des Digitalmultimeters) näher eingegangen.

6.1 Eichunsicherheit
- Eine Angabe darüber, wie genau das Gerät an internationale Standards angeschlos-
sen wurde. Hierzu bedarf es zunächst einer Begriffsklärung:

Kalibrierung
Ermittlung des Zusammenhangs zwischen den ausgegebenen Werten eines Messge-
rätes oder einer Messeinrichtung (oder den von einer Maßverkörperung oder einem
Referenzmaterial dargestellten Werten) und den zugehörigen, durch (Eich-) Nor-
male festgelegten Werten einer Messgröße unter vorgegebenen Bedingungen. Bei
der Kalibrierung erfolgt kein Eingriff, der das Messgerät verändert. Die Kalibrie-
rung ist nur für den Augenblick der Kalibrierung gültig. Langzeitaussagen wie bei
der Eichung werden nicht getroffen.
Eichung
Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätsprüfung eines Messgerätes. Die Eichung
besteht aus der eichtechnischen Prüfung und Stempelung. Bei der eichtechnischen
Prüfung wird die Konformität des Messgerätes mit den Eichvorschriften festge-
stellt, d.h. ob es die an seine Beschaffenheit und seine messtechnischen Merkmale
zu stellenden Forderungen erfüllt und ob die zulässigen Fehlergrenzen (Eichfehler-
grenzen)19 eingehalten werden. Durch die Stempelung wird die Konformität für die

19Auch in dieser Definition (einem Gesetzestext entnommen) hält sich die tradierte Namensgebung.
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Dauer der gesetzlich vorgeschriebenen Nacheichfrist bestätigt. Welche Messgeräte
der Eichpflicht unterliegen, ist im Maß- und Eichgesetz geregelt.

- Die Kalibrierung von Messgeräten mit einem Eichnormal erfolgt üblicherweise am
Skalenende: Bereich von 0, 000V −1, 000V : Kalibrierung bei 1, 000V (vgl. Abb.27).
Hierbei überträgt sich die Eichunsicherheit des Eichnormals auf die Skala.

- Diese Unsicherheit wird in % angegeben (=relative Unsicherheit für alle dazwi-
schenliegenden Messwerte). z.B. 1% ⇒ U1 = (0, 900 ± 0, 009)V ;U2 = (0, 100 ±
0, 001)V Anmerkung (für später): Werden für ein Endergebnis mehrere Spannungs-
messungen mit ein und demselben Gerät benötigt so sind diese (Eich-)Unsicherheiten
korreliert!

Abbildung 27: Illustration der Eichunsicherheit. Abszisse: wahrer Wert der Spannung,
Ordinate: angezeigter (gemessener) Wert am Messgerät.

6.2 Linearitätsunsicherheit
- Eine Angabe darüber, wie genau die (am Ende) kalibrierte Skala auf andere da-
zwischenliegende Messwerte übertragen werden kann. (vgl. Abb.28)

- Üblicherweise in % des Skalenendwertes angegeben (ist also ein absoluter Wert als
Unsicherheit)

- Linearitätsunsicherheiten können für jeden Messwert anders sein, daher sind sie
unkorreliert
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Abbildung 28: Abszisse: wahrer Wert der Spannung, Ordinate: angezeigter (gemessener)
Wert amMessgerät. Die Kennlinien geben mögliche Zusammenhänge wie-
der.

6.3 Digitalisierungs- oder Skalenunsicherheit
Diese Unsicherheit ist unvermeidbar wegen der Auflösung der Messskala und existiert bei
digitalen wie analogen Messgeräten. Bei letzteren wird sie auch als Skalenunsicherheit
bezeichnet.

- Es sind nur endlich viele Unterteilungen der Messskala zur Darstellung des Mess-
wertes vorhanden. Der (analoge) wahre Wert kann irgendwo zwischen zwei Ska-
lenunterteilungen liegen.

- Die Ablesung bzw. A/D-Wandlung kann niemals genauer sein als ±0,5 Einheiten
der kleinsten Skalenunterteilung. Der Bereich von -0,5 bis +0,5 = 1 Skalenunter-
teilung der Messskala entspricht in der Regel der Auflösung des Messgerätes, die
gleich der letzten angezeigten Stelle ist und wird auch Skalen- od. Ablese- od.
Digitalisierungsunsicherheit (engl. LSB = last significant bit) genannt.

- Gilt im Prinzip auch für analogen Skalen

- Ist dem Wesen nach eine Rundungsunsicherheit (vgl. Abb.29)
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Abbildung 29: Veranschaulichung der A/D-Wandlung bzw.der Rundungsproblematik
bei Analogskalen: Abszisse: wahrer Wert der Spannung, Ordinate: an-
gezeigter (gemessener) Wert am Messgerät.

6.4 Sonstige gerätebedingte Unsicherheiten
Neben den drei Haupttypen der inneren Unsicherheiten, kann es noch zahlreiche an-
dere Unsicherheitskomponenten geben, die durch das Messgerät oder die Messmethode
verursacht werden:

• Nullpunktdrift (zeitlich bekannt∗ oder unbekannt, oft temperaturbedingt; vgl.
Abb.30)

• Ansprechempfindlichkeit∗

• Sättigung∗

• Hysterese
∗) wenn Richtung und Betrag bekannt → systematischer Fehler
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Abbildung 30: Beispiel für einen Nullpunktdrift

6.4.1 Auswirkung gerätebedingter Unsicherheiten auf äußere Unsicherheiten

Oft wirken sich gerätebedingte Unsicherheiten auf äußere aus. Wie bereits weiter oben
ausgeführt, können bei großen Typ-B-Unsicherheiten die Typ-A-Unsicherheiten nicht
mehr gemessen werden. Umgekehrt ist es aber auch möglich, wie etwa bei differenzieller
Nichtlinearität von Vielkanalzählern z.B. beim Szintillationszähler (Gerät zur Erfassung
von Energiespektren von γ-Strahlung). Hierbei werden strahlungsenergieproportionale
Spannungssignale in verschiedenen Kanälen (Spannungsmessgeräten, die Spannungssi-
gnale nur in einem ganz bestimmten Spannungsbereich messen) gezählt. Die empirische
Häufigkeitsverteilung der Energien wird als Histogramme oder besser als kontinuierli-
ches Spektrum (Mittelpunkte der Histogrammbalken) dargestellt. Wenn die Breite eines
Kanals um 5% „auf Kosten der benachbarten Kanäle“ kleiner wird (in der Nähe des
zentralen Maximums), wird der Peak sichtbar zweigipfelig! → hier ist eine eindeutige
Interpretation des Spektrums nicht mehr möglich! (vgl. Abb.31). Die äußere Unsicher-
heit wäre hier übrigens die Halbwertsbreite des Peaks, sein (Energie-)Maximum wäre
die gesuchte Messgröße.

Abbildung 31: Schema eines doppelgipfeligen Peaks (rot) in einem Spektrum, der eigent-
lich nur ein Maximum haben sollte
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6.5 Messunsicherheiten verschiedener Messgeräte bestimmen
Bitte merken:

In diesem Kapitel finden Sie praktische Tipps, wie man die Typ-B-Messunsicherheit
bei verschiedenen Messgeräten bzw. Messungen bestimmen oder zumindest abschät-
zen kann:

• Lesen Sie zunächst die Bedienungsanleitung, in den Spezifikationen oder techni-
schen Daten werden Sie meist fündig. Dort existieren eine Vielzahl an interessanten
Ausdrücken, wie etwa:

- Auflösung, engl. resolution
Die Auflösung ist die kleinste ablesbare Differenz, also beim einfachen Lineal
mit metrischer Skala 1 mm. Diese Angabe erfolgt bei digitalen Geräten oft
als LSB (siehe oben). Stellen. Es ist eine Angabe zur Digitalisierungs- oder
Skalenunsicherheit.

- Genauigkeit, Richtigkeit, engl. accuracy
Die Genauigkeit gibt lediglich eine zulässige Abweichung des Messwerts zum
Eichstandard an. Diese hängt zwangsläufig davon ab, ob das Gerät, wie vor-
geschrieben, regelmäßig kalibriert wird. Es handelt sich um eine Angabe zur
Eichunsicherheit.

- Linearität, Skalenlinearität, Lin., engl. linearity
Angabe zur Linearitätsunsicherheit der Skala.

- Gerätefehler, Messunsicherheit engl. error, uncertainty
Das ist meistens eine allumfassende Qualitätsangabe der Messung, die Eich-,
Linearitäts- und Digitalisierungsunsicherheit zusammen berücksichtigt (und
wird häufig mit der Genauigkeit verwechselt oder gleichgesetzt).

• Finden Sie eine allumfassende Angabe oder Berechnungsregel der Messunsicher-
heit des Gerätes, so verwenden Sie diese.

- Bei Digitalmultimetern findet sich häufig eine Angabe, wie „0,9% des Mess-
wertes plus 4 Zählimpulse“ (=LSB). Hierbei deutet die relative Angabe auf
die Eichunsicherheit hin, die hinzuzuzählenden LSB auf Linearität und eben
das LSB.

- Bei Analogmultimetern ist immer eine „Fehlerklasse“ an der Skala angegeben
(vgl. Abb. 32). Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um eine Proz-
entzahl, wobei nicht die Prozent des Messergebnisses, sondern des Skalenend-
wertes gemeint sind (daher sollten Analogmessgeräte immer in Messbereichen
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verwendet werden, in denen der Messwert möglichst weit vom Skalenanfang
entfernt liegt).

Abbildung 32: Angabe der Fehlerklassen auf Analogskalen

• Findet sich keine allumfassende Angabe, so müssen Sie sich zumindest die drei
Haupttypen aus den Spezifikationen heraus suchen und zu einer gemeinsamen Typ-
B-Messunsicherheit geometrisch addieren (quadrieren, summieren, Wurzel ziehen).
Bei Analoggeräten werden Sie keine Angaben zur Digitalisierungsunsicherheit fin-
den. Hier nehmen Sie einfach die Auflösung der Messung, den kleinsten Schritt auf
der Skala (Skalenunsicherheit).

• Findet sich keine explizite Angabe zu Eich- oder Linearitätsunsicherheit, aber ei-
ne Angabe zur Gerätegenauigkeit (accuracy, Eichunsicherheit), so verwenden Sie
diese, falls sie größer ist als die Auflösung der Messung (Skalenunsicherheit), an-
sonsten letztere.

• Findet sich überhaupt keine Angabe zu Typ-B-Messunsicherheiten, so können Sie
davon ausgehen, dass die Auflösung der Messung (Skalenunsicherheit) die weitaus
größte Unsicherheitskomponente von den dreien ist und die anderen gegenüber ihr
vernachlässigbar ist.

• Bei Präzisionsmessgeräten (wie Feinwaagen) oder Messgeräten für den klinischen
Einsatz finden sich noch zahlreiche zusätzliche Informationen über diverse Ein-
schränkungen der garantierten Messunsicherheiten bzgl. Temperatur, Druck etc.,
oder zur „Wiederholbarkeit“ (letzteres deutet auf die einfache Standardabweichung
hin). Im Zweifelsfall (und jedenfalls immer, wenn Sie nicht unter Normalbedingun-
gen messen) sind diese kritisch zu prüfen.
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• Hinweis: Einige digitale Messgeräte liefern Messwerte mit einer Auflösung, die deut-
lich höher ist, als die maximal zulässige Abweichung vom Eichstandard (accura-
cy), wie z.B. beim Digitalthermometer im Fluke 179 Multimeter (Auflösung: 0,1K;
∆T = T ·1%+10 Digits). Hier unkritisch die Auflösung als Typ-B-Messunsicherheit
zu nehmen, wäre fatal. Im Zweifelsfall recherchieren Sie im Internet nach den Spe-
zifikationen!

6.6 Zusammengesetzte unkorrelierte Typ-B-Unsicherheit
Beispiel 1: Widerstandspotentiometer
Sie brauchen für ein Experiment einen Lastwiderstand von R = 7380 Ω. Auf die Schnelle
haben Sie nur ein 10 kΩ – Potentiometer zur Hand, das eine in 1000 Schritte aufgeteilte
Skala besitzt (siehe Abb. 33). Um die Messunsicherheit exakt zu bestimmen, müssen Sie
alle 3 Komponenten der Unsicherheit berücksichtigen!

Abbildung 33: 10k-Potentiometer von oben und von unten

Hier sind die abgelesenen Angaben:
∆REich

R
= 0, 05

∆RLin

R10kΩ
= 0, 0025→ ∆Lin = 25Ω→ ∆RLin

R
= 0, 0034

∆RDigi = 5Ω→ ∆RDigi

R
= 0, 00068

Aus der Zusammenstellung der relativen Unsicherheiten erkennt man sofort, dass die
relativen Unsicherheiten von Linearität und Digitalisierung (bzw. Skalenauflösung) min-
destens 10 Mal kleiner sind, als die Eichunsicherheit. Daher kann man diese beiden für
die Berechnung der Gesamtunsicherheit unberücksichtigt lassen und die Gesamtunsi-
cherheit ist die Eichunsicherheit von 5% der Ergebnisses.
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Das Ergebnis lautet daher20:

R = (7380± 370)Ω

Exakt nachgerechnet wäre es folgendermaßen:

∆R =
√
R2
E +R2

L +R2
D =
√

3692 + 252 + 52 = 369, 8794Ω... ≈ 370Ω

Beispiel 2: Messung des spezifischen Widerstandes eines Drahtes
- Längenmessung: Maßstab
- Widerstandsmessung: 51

2 -stelliges Multimeter mit 10Ω-Messbereich d.h.: (00, 0000 −
10, 0000)Ω; LSB = 00,0001
Hier sind die abgelesenen Angaben:

Größe Absoluter Relativer Größe Absoluter Relativer
Wert (Ω) Wert % Wert (m) Wert %

R 0,0053 — l 0,9746 —
∆RE ± 0,000000424 ±0,008% ∆lE ±0,0002 ±0,020%

∆RL(10Ω) ±0,0004 ±0,004% ∆ll ±0,0003 ± 0,031%
∆RL ±0,0004 ±7,574%
∆RD ±0,0001 ±1,887% ∆lD ±0,0002 ±0,021%

Tabelle 5:

Nun muss die Modellgleichung aufgestellt werden.

R = l · ρ
A

wobei A=const. und ∆A vernachlässigbar ist⇒ ρ = R · A
l

- Kein Unsicherheitsbeitrag kommt zwei Mal in der Modellgleichung vor

- Alle Unsicherheitsbeiträge sind unkorreliert →

- Gauß’sches Fehlerfortpflanzungsgesetz (vereinfacht für Produkte und Quotienten)

∆ρ
ρ

=

√√√√(∆RE

R

)2

+
(

∆RL

R

)2

+
(

∆RD

R

)2

+
(

∆lE
l

)2

+
(

∆lL
l

)2

+
(

∆lD
l

)2

Setzt man nun die passenden Werte aus der Tabelle (5) erhält man

∆ρ
ρ

=
√

(0, 00008)2 + (0, 07547)2 + (0, 01887)2 + (0, 00020)2 + (0, 00031)2 + (0, 00021)2

⇒ ∆ρ
ρ

= 0, 07779=̂7, 8%.

20Hier wurde gleich richtig gerundet, die Rundungsregeln folgen in einem späteren Kapitel.
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Rundet man die größte relative Unsicherheit (mindestens 3 Mal größer) auf: 0, 07547 ≈
0, 08 = 8% das heißt der bestimmende Unsicherheitsbeitrag in dieser Fall ist die Skalen-
linearität des Multimeters! Hier bestätigt sich ein weiteres Mal die Regel:
Existiert eine (oder mehrere) relative Unsicherheiten in einer zusammengesetzten Un-
sicherheit, die mehr als 3 Mal kleiner ist, als die größte, so kann man diese in der
Fehlerfortpflanzungsrechnung unberücksichtigt lassen und rundet die höchste relative Un-
sicherheit einfach auf eine Stelle (auf).

Bei der Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsrechnung von
Typ-B-Messunsicherheiten ist weiters auf folgendes zu achten:

- Alle Messunsicherheiten sind immer Dispersionsparameter einer Verteilungsfunk-
tion!

- Es darf die vom Hersteller angegebene Unsicherheit als Dispersionsparameter einer
Normalverteilung angenommen werden.

- Bestimmung des Coverage-Faktors der angegebenen Unsicherheit.
Die Coverage-Faktoren der fortzupflanzenden Unsicherheiten sollten gleich sein
(sollten eigentlich = 1σ sein)!
• Im wissenschaftlichen Bereich meist ±1σ
• im technischen Bereich meist ±2σ (Medizin, Biologie, Luft- und Raumfahrt:
±3-4σ und mehr)
• So der Coverage-Faktor nicht näher beziffert ist, darf angenommen werden,

dass es sich um 1σ handelt.

- GUM sagt aus: nicht bezifferte Messunsicherheiten des Typs B müssen sinnvoll
geschätzt und/oder selbst bestimmt werden.

- Selbst bestimmte Messunsicherheiten sind (außer es wird statistisch gezeigt) in der
Regel nicht automatisch als Dispersionsparameter einer Normalverteilung anzuse-
hen. Im Rahmen der Praktika ihres Bachelorstudiums müssen Sie diesen Beweis
nicht antreten und dürfen jede nachvollziehbar vernünftig bestimmte Messunsi-
cherheit als normalverteilt annehmen.

- Kennt man die Verteilungsfunktion der Messdaten nicht nicht (mangels empirischer
Daten), muss man der Messgröße und ihrer Unsicherheit eine Verteilung zuordnen.
Im Zweifelsfall auch eine Rechteckverteilung (=Gleichverteilung).

- Zuordnung einer Typ-B-Messunsicherheit zu einer Verteilung:
• Sind nur Grenzen a und b bekannt, zwischen denen sich der Messwert sicher

(>99%) befindet, ohne dass davon ausgegangen werden kann, dass Messwerte
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nahe µ wahrscheinlicher sind: → Rechteckverteilung (vgl. Abb.34) (physika-
lisch seltener Fall. Bsp: Ohm’sche Widerstände mit Toleranzbereichsangabe
durch den Hersteller) hierfür gilt: µ = a+b

2 und u = |µ−a|√
3 (gilt als Standard-

abweichung des Mittelwertes)
• Ist neben diesen beiden Grenzen nur bekannt, dass Messwerte nahe µ wahr-

scheinlicher sind:→ Dreiecksverteilung (vgl. Abb.34); hierfür gilt: µ = a+b
2 und

u = |µ−a|√
6 (gilt als Standardabweichung des Mittelwertes).

(a) Dreiecksverteilung (b) Rechtecksverteilung

Abbildung 34: Verteilungen für Typ-B-Unsicherheiten, falls die Normalverteilung nicht
gerechtfertigt ist.

- Sind alle Dispersionsparameter bekannt, so wird die zusammengesetzte Unsicher-
heit (der unkorrelierten) Unsicherheitsbeiträge mit dem Gauß’schen Fehlerfort-
pflanzungsgesetz berechnet.
• Dabei dürfen Typ-B-Unsicherheiten wie Typ-A-Unsicherheiten behandelt und

gemischt werden
• Dabei ist darauf zu achten, dass es sich um Unsicherheiten handelt, die einer

einfachen Standardabweichung des Mittelwertes entsprechen (1σ Vertrauens-
bereich)
• Dabei ist es egal, welche Verteilungsfunktion der Unsicherheit zugeordnet

wurde. Mathematisch ist das mittels des zentralen Grenzwertsatzes und der
Faltung von Funktionen begründbar. Die quadratische Addition von 2 nor-
malverteilten Größen ergibt wieder eine normalverteilte Größe
→ Faltung: http://www.jhu.edu/ signals/convolve/index.html

→ Durch die Anwendung des Fehlerfortpflanzungsgesetzes wird der prinzipielle
Charakter der Verteilung der Unsicherheiten erhalten.
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6.7 Korrelierte Unsicherheiten
Wann sind Unsicherheiten korreliert?

- Korreliert sind Unsicherheiten dann, wenn eine Abhängigkeit der Unsicherheits-
beiträge einzelner Datenwerte vorliegt.

- ”Einfachster” Fall: ∆x1 = ∆x2; die Modellgleichung umfasst mindestens 2 (gleiche)
Messgrößen, die mit dem selben Messgerät oder der selben Methode gemessen
werden.
Ein Beispiel: Mit einem Maßstab der Länge l = 1m soll eine 5m lange Strecke
L vermessen werden. (Das ist ein extremer Sonderfall, der so wahrscheinlich nie
vorkommen wird, dient aber sehr dem Verständnis korrelierter Unsicherheiten).

• Linearitätsunsicherheit ∆lL = 0 weil es nur einen Skalenabschnitt (1m) gibt.
• Digitalisierungsunsicherheit ∆lD = 0 weil es nur zwischen 0 und 1 m zu

runden gilt.
• Eichunsicherheit: ∆lE = ±0, 5mm

Modellgleichung: L = l + l + l + l + l

Das Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsgesetz ergibt für ∆L = ±
√

5 ·∆l = ±1, 12mm

Unsicherheiten sind jedoch 100% korreliert, daher: ∆L = n ·∆lE = 2, 5mm
Es ist zwar unbekannt, ob der Maßstab zu kurz, oder zu lang kalibriert wurde,
fest steht jedoch, dass diese (unbekannte) Abweichung vom wahren Wert 5 Mal
hintereinander in die selbe Richtung wirkt. Hier offenbart sich die Korrelation der
Unsicherheiten.

6.7.1 Zusammengesetzte korrelierte Unsicherheiten

Es sei f eine Funktion in 2 Variablen x1 und x2 zwei normalverteilte Stichproben (ein
und derselben Grundgesamtheit - daher korrelieren sie) mit den Standardabweichungen
s1 und s2- Dann gilt:

∆f ≈

√√√√√
(
∂f

∂x1

)2

· s2
1 +

(
∂f

∂x2

)2

· s2
2 + 2 ·

(
∂f

∂x1

)
·
(
∂f

∂x2

)
· Covx1,x2︸ ︷︷ ︸
Covarianz

(19)

Mit Covx1,x2 = s1 · s2 · r schreibt sich die Formel so:

∆f ≈

√√√√√
(
∂f

∂x1

)2

· s2
1 +

(
∂f

∂x2

)2

· s2
2 + 2 ·

(
∂f

∂x1

)
· s1 ·

(
∂f

∂x2

)
· s2 · rx1,x2︸ ︷︷ ︸

Korr.-Koeffizient

(20)
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Nun kommt dieser theoretische Modell-Fall in der Regel nicht vor (Stichproben ein und
derselben Grundgesamtheit werden nicht zu einer zusammengesetzten Größe verrech-
net). Doch dieser Modellfall lässt sich auch auf Stichproben unterschiedlicher Grund-
gesamtheiten21 anwenden bzw. durch Kenntnis des Korrelationsgrades k zwischen den
Typ-B-Unsicherheiten der Messungen ∆x1,∆x2 lässt sich die korrelierte Gesamtunsi-
cherheit bestimmen:

∆f ≈

√√√√√( ∂f
∂x1

)2

∆x2
1 +

(
∂f

∂x2

)2

∆x2
2 + 2

(
∂f

∂x1

)
∆x1

(
∂f

∂x2

)
∆x2 · k︸︷︷︸

Korr.−grad

(21)

−1 ≤ k ≤ 1 beziffert Ausmaß und Richtung der Korrelation.

Der Term
(
+2 ·

(
∂f
∂x1

)
·∆x1 ·

(
∂f
∂x2

)
·∆x2 · k

)
wird Korrelations- (bzw. k-)Term genannt.

Es gilt für k (wie auch für r) die Unterscheidung zwischen 3 Fällen:

1. k=0 unkorrelierte Unsicherheiten: k-Term = 0 (vgl. Abb.35 b)
2. 0<k<1 teilkorrelierte Unsicherheiten: |k-Term| > 0
3. k=±1 100% korrelierte Unsicherheiten: |k-Term| > 0 (vgl. Abb.35 a)

(a) Korrelierende Unsicherheit für k=1
(lineare Addition)

(b) Unkorrelierte Unsicherheit
für k=0 (quadratische Additi-
on)

Abbildung 35: Graphische Interpretation der Bestimmung der Gesamtunsicherheit

Im 1. Fall wird die vollständige Gauß’sche Fehlerfortpflanzungsformel zu jener für un-
korrelierte Unsicherheiten, die bereits in einem früheren Kapitel vorgestellt wurde.
Im 2. Fall muss k bestimmt werden, eine Annäherung kann induktiv wie deduktiv er-
folgen. Im 3. Fall, also bei vollständiger Korrelation (wie auch im obigen Beispiel), ist

21also auch auf die „angenommenen“ Verteilungen, die den Typ-B-Messunsicherheiten zugrunde liegen
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k=±1. Damit kann der Ausdruck unter der Wurzel durch Umformung mittels binomi-
scher Formel auf Folgendes vereinfacht werden:

|∆f | ≈
∣∣∣∣∣ ∂f∂x1

·∆x1 ±
∂f

∂x2
·∆x2

∣∣∣∣∣ (22)

6.7.2 Das Fehlerfortpflanzungsgesetz für 100% korrelierte
Unsicherheiten bei verschiedenen Funktionen
Hierzu wird die Gleichung 22 von oben angewendet.

Summen und Differenzen:
f(x1, x2) = ax1 ± bx2 ⇒ ∆f = a∆x1 ± b∆x2

Produkte:
f(x1, x2) = x1x2 ⇒ ∆f = x2∆x1 + x1∆x2 oder ∆f

f
= ∆x1

x1
+ ∆x2

x2

allgemeiner: f(x1, x2) = xp1x
q
2 ⇒ ∆f

f
= p∆x1

x1
+ q∆x2

x2

Quotienten:

f(x1, x2) = xp1
xq2
⇒ ∆f

f
= p∆x1

x1
− q∆x2

x2

Was bedeutet das Minus ”-” in der ersten und letzten Zeile?
Korrelierende Unsicherheiten können dazu führen dass die Gesamtunsicherheit kleiner
als die Einzelunsicherheit wird!
Werden zwei Messgrößen (mit 100% korrelierten Unsicherheiten) subtrahiert, so ist die
zusammengesetzte Unsicherheit kleiner als jede einzelne Unsicherheit. Das nutzt man
z.B. beim Einwiegen (Bruttomasse-Nettomasse). Wird ein Verhältnis aus zwei Messgrö-
ßen (mit 100% korrelierten Unsicherheiten) gebildet, so kürzt sich die Unsicherheit völlig
heraus! Dieses Messprinzip wird deshalb sehr häufig angewendet (z.B. Spannungsteiler,
Längenverhältnis, Massenverhältnis, ...). Man beachte jedoch, dass sich immer nur die
Eichunsicherheit herauskürzt, da nur sie mit sich selbst eine korrelierende Unsicherheit
bildet (Linearitäts- und Digitalisierungsunsicherheit bleiben erhalten!).

6.7.3 Zusammengesetzte korrelierte und unkorrelierte
Unsicherheiten
Wie geht man vor, wenn sich eine indirekte Messgröße aus mehreren Messgrößen mit
korrelierten und unkorrelierten Unsicherheitsbeiträgen zusammensetzt?

1. Korrelierte Unsicherheitsbeiträge zusammenfassen (mit den entsprechenden Re-
chenregeln für die Fehlerfortpflanzung)

2. Unkorrelierte Unsicherheitsbeiträge zusammenfassen (mit dem Gauß’schen Fehler-
fortpflanzungsgesetz)
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3. Zusammengefasste korrelierte und zusammengefasste unkorrelierte Unsicherheiten
sind miteinander nicht korreliert und dürfen mit dem Gauß’schen Fehlerfortpflan-
zungsgesetz zur Gesamtunsicherheit zusammengefasst werden.

Ein Beispiel: An einem Spannungsteiler aus 2 Widerständen (Abb:36) wird ein unbe-
kannter Widerstand ermittelt:

Abbildung 36: Spannungsteilerschaltung mit einem bekannten Widerstand R1 und ei-
nem unbekannten R.

- Der bekannte Widerstand R1 hat den Nominalwert R1 = 500Ω und die Toleranz
von 5%

- Das Multimeter misst U1 und U2 im selben Messbereich.
• Linearitäts- und Digitalisierungsunsicherheit sind unkorreliert!
• Eichunsicherheit ist 100% korreliert!

- Modellgleichung: R2 = R1
U2
U1

- Modellgleichung der Unsicherheit:

∆R2

R2
=

√√√√√(∆R1

R

)2

+
(

∆U1(D,L)

U1

)2

+
(

∆U2(D,L)

U2

)2

+ (zusammengef. korr. rel. Unsicherheit)2︸ ︷︷ ︸
=0

Nun geht man vor, wie oben beschrieben:
1. Die korrelierten Unsicherheitsbeiträge sind 0, daher brauchen sie nicht berechnet wer-
den.
2. Die unkorrelierten Unsicherheitsbeiträge von U1 und U2 müssen berechnet werden:
∆U1(D,L) =

√
∆U2

1,L + ∆U2
1,D und ∆U2(D,L) =

√
∆U2

2,L + ∆U2
2,D.

3. Nun kann man in die Modellgleichung einsetzen und die Gesamtunsicherheit berech-
nen.
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6.8 Typ-B-Unsicherheiten bei linearer Regression
Jeder Datenpunkt einer linearen Regression besitzt eine Unsicherheit!

- Sie sollte immer mit angegeben und in der Regressionsrechnung berücksichtigt wer-
den. Sie wird in der Grafik und in Grafik-Auswertungsprogrammen oft als ”Feh-
lerbalken”, engl. „y-error“ oder „error-bar“ bezeichnet.

- Sie sollte keine korrelierte (Eich-)Unsicherheit der verwendeten Messskala bein-
halten, sondern nur unkorrelierte Unsicherheiten (±1σ Konfidenzintervall): Ver-
gleich: in Abb.37 a) mit korrelierten Unsicherheiten und b) ohne korrelierende
Unsicherheiten. Hier kann man erkennen, dass im Fall a) der zu großen Unsicher-
heiten die Regressionsgerade durch die ±1σ Konfidenzintervalle (=Fehlerbalken)
verläuft. Theoretisch dürfte das aber nur bei 68,3% aller Datenpunkte so sein (al-
so bei rund 4 von 6 Datenpunkten). Ist das nicht so, sollte man skeptisch werden,
ob die Unsicherheiten tatsächlich korrekt errechnet sind (oder ob das gewählte
Regressionsmodell unpassend ist - mehr dazu im Kapitel 6.8.3).

- Die inneren Unsicherheiten werden nun zu ”Gewichtungen” der Datenpunkten. Je
größer der Fehlerbalken, desto schwächer (zum Quadrat) geht der Punkt in die
Regressionsrechnung ein.

Abbildung 37: 2 Regressionen a) mit korrelierenden Unsicherheiten, b) ohne korrelieren-
de Unsicherheiten

6.8.1 Exkurs: Gewichtung von Mittelwerten und Unsicherheiten

Das gewichtete Mittel (Gl.23) der Mittelwerte ergibt sich durch die Mittelwerte x̄1, . . . , x̄k
und die Gewichtungsfaktoren g1, . . . , gk

x̄g = x̄1 · g1 + x̄2 · g2 + · · ·+ x̄k · gk
g1 + g2 + · · ·+ gk

=
∑k
j=1 x̄j · gj∑k
j=1 gj

(23)
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Die Unsicherheit des gewichteten Mittelwertes der Mittelwerte ist:

∆xg =
√√√√ 1∑k

j=1 gj
(24)

Die Gewichtungsfaktoren stehen zu den Unsicherheitsquadraten indirekt in Relation!

g1 : g2 : g3 : . . . : gk = 1
∆x2

1
: 1

∆x2
2

: 1
∆x2

3
: . . . : 1

∆x2
k

(25)

6.8.2 Innere Unsicherheiten bei linearer Regression: Gewichtung der Datenpunkte

Für alle n Wertepaare (xi, yi) soll gelten, dass die Abstandsquadrate D = ∑n
i=1(k · xi +

d− yi)2 ein Minimum annehmen, also: ∂D
∂d

= 0 und ∂D
∂k

= 0 (vgl. Kapitel 5.3). Zudem sei
jeder Messpunkt yi gewichtet mit gi = 1

∆y2
i
.

Falls alle gi gleich groß wären, wird für k und d das gleiche Ergebnis erzielt als wenn
nur mit äußeren Unsicherheiten gerechnet würde (also nach der Methode der kleinsten
Abstandsquadrate ohne Berücksichtigung der Fehlerbalken)! Andernfalls ergeben sich
für k und d und für deren Unsicherheiten folgendes:

k =
∑

gi·
∑

gixiyi−
∑

gixi·
∑

giyi∑
gi·
∑

gix2
i−(∑ gixi)2 ∆k =

√ ∑
gi∑

gi·
∑

gix2
i−(∑ gixi)2

d =
∑

giyi·
∑

gix
2
i−
∑

gixi·
∑

gixiyi∑
gi·
∑

gix2
i−(∑ gixi)2 ∆d =

√ ∑
gix2

i∑
gi·
∑

gix2
i−(∑ gixi)2

Diese Rechnungen übernimmt QTI-Plot oder ein anderes geeignetes Programm für die
Datenauswertung. Auch manche Taschenrechner können das rechnen.

6.8.3 χ2/doF -Test für die Regressionsrechnung

Ist ein Test, ob das (lineare) Regressionsmodell das geeignete Modell ist, um die Abhän-
gigkeit der Messgrößen zu beschreiben.

• χ2/doF heißt reduzierter χ2-Test (CHIˆ2/doF-Test).
„doF“ heißt „degrees of Freedom“ (Freiheitsgrade) und es bedeutet, dass dieser
Testwert auf die Freiheitsgrade der Datenpunkte im Modell normiert ist.

• Er ist ein Maß für die Übereinstimmung der unkorrelierten inneren und äußeren
Unsicherheiten.

• Die Anzahl der Freiheitsgrade v muss ≥ 10 sein, sonst ist der Test nicht hinreichend
signifikant.
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• Die (unkorrelierten) innere Unsicherheiten sollten (theoretisch) normalverteilt sein.
In der Praxis ist das aber auch für andere Verteilungen näherungsweise in Ordnung.

Der Test berechnet sich folgendermaßen:

χ2/doF = 1
n− u

·
n∑
i=1

(
mi − yi

∆yi

)2

≈ 1 (26)

Der Zähler ist die Differenz zwischen errechnetem Punkt mi der Ausgleichsgerade und
dem gemessenen Punkt yi und der Nenner ist die innere Unsicherheit des gemesse-
nen Datenpunktes yi. Er basiert also auf einem Verhältnis zwischen dem Abstand der
Ausgleichsgerade zum Messpunkt und der Messunsicherheit des Messpunktes. Sind die
Abstände der Messpunkte zur Geraden viel größer als deren Unsicherheiten, wird das
Verhältnis größer als 1 sein, umgekehrt kleiner als 1.

Die Freiheitsgrade v errechnen sich aus der Differenz zwischen Anzahl der Messpunkte
n und den verlorengehenden Freiheitsgraden u (bei lin. Reg. ist u = 2): v = n− u.

Was sagt nun der Testwert aus?

• χ2/doF = 1: Modell Lin. Reg. ist zu 100% richtig

• χ2/doF < 1
- Wenn die Theorie (das gewählte Modell) richtig ist, dann sind die inneren
Unsicherheiten zu groß (enthalten vermutlich korrelierte Anteile).

- Wenn die Unsicherheiten richtig sind, dann ist ein Fit-Modell niederer Ord-
nung ausreichend: ”Overfitting”.

• χ2/doF > 1
- Wenn die Theorie (das gewählte Modell) richtig ist, dann sind die inneren
Unsicherheiten zu klein (vermutlich wurden Beiträge übersehen).

- Wenn die Unsicherheiten richtig sind, dann ist ein Fit-Modell höherer Ord-
nung notwendig um die Korrelation korrekt wiederzugeben: ”Underfitting”

Dieser Test kann also dafür benutzt werden, aus empirischen Daten ein passendes Modell
zu entwickeln. Voraussetzung dafür ist jedoch die Tatsache, dass die inneren Unsicherhei-
ten der Datenpunkte so präzise und richtig wie möglich bestimmt sind und am besten
normalverteilt sind. Ist das der Fall, so kann ein Modell gesucht werden, für das der
χ2/doF-Wert möglichst nahe bei 1 liegt.
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Abbildung 38: li.o.: vergrößerter Ausschnitt einer linearen Regression (nur ein Daten-
punkt wird dargestellt zur Erläuterung des χ2-Tests). re.o.: Lin. Reg. mit
passendem χ2-Wert. li.u.: Lin. Reg. mit zu großem χ2-Wert. re.u.: Lin.
Reg. mit zu kleinem χ2-Wert.
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Bitte merken:

Wenn Messdaten mit einer Regressionsfunktion ausgewertet werden und die Daten-
punkte haben unterschiedliche Unsicherheiten, so müssen diese im Diagramm mit
eingezeichnet und im Fit (Gewichtung) mit berücksichtigt werden.
Achten Sie dabei darauf, dass keine korrelierenden Unsicherheiten mitberücksichtigt
werden.
Ab 11 Datenpunkten inkl. Unsicherheiten („Fehlerbalken“) liefert auch der χ2-Test
eine signifikante Aussage über die Tauglichkeit des Modells bzw. der Unsicherheiten.

Experiment

Grundlagen elektrischer Messungen

Experiment

Serien- und Parallelschaltung im Gleich- und Wechselstromkreis
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7 Rundungsregeln
7.1 Rundungsregeln
Die Lehrmeinung zu Rundungsregeln variiert stark! Auch die Vorgaben von Publikati-
onsmedien sind nicht einheitlich, wenngleich in den meisten nur die signifikanten Stellen
jedes Ergebnisses angegeben werden.
Um die folgenden Regeln und Normen verstehen und anwenden zu können, ist zuerst
der wichtige Begriff der “signifikanten Stelle“ zu kennen:
Signifikante Stellen
Die Stelle, die sich bei Addition oder Subtraktion des (einfachen) Betrags der Unsi-
cherheit um mindestens den Betrag von 1 ändert, ist die letzte signifikante Stelle eines
Ergebnisses. Alle Stellen VOR der ebenen definierten Stelle sind ebenfalls signifikant
und müssen angegeben werden.

Aus der oben genannten Definition kann direkt folgende Regel abgeleitet werden: Die
letzte oder vorletzte Stelle des Messwertes muss signifikant sein.
Das ist der Fall, wenn auf die zweite relevante(= nicht Null seiende) Stelle der Unsicher-
heit gerundet wird, wenn es möglich ist: z.B.
∆m = 0.0000459g ≈ 0, 000046g, ∆R = 483, 459Ω ≈ 490Ω.

Um die Rundungsregeln zu vereinheitlichen wurden mehrere Normen geschaffen, die je-
doch alle leicht unterschiedliche Herangehensweisen haben. Worin sich jedoch alle Nor-
men einig sind, ist folgendes:
Messwert und Messunsicherheit werden stets auf die gleiche Stelle gerundet.
Was aber bedeutet „gleiche Stelle“?
„Stelle“ bezeichnet (völlig unabhängig davon, wo das Dezimaltrennzeichen gesetzt ist)
die Stelle der Größenordnung der Zahl. Z.B.: 123 hat eine Hunderter-, eine Zehner- und
eine Einerstelle. Die erste (relevante) Stelle dieser Zahl ist die erste nichtnullseiende Stel-
le von links weg betrachtet. „Führende Nullen“ sind nicht relevant. Man könnte meinen,
diese Zahl hätte keine führenden Nullen. Sie hat jedoch unendlich viele: Alle Stellen von
+∞ bis inkl. der Tausenderstelle sind Nullen. Es ist jedoch Konvention, diese Nullen
nicht anzuschreiben. Anders in dieser Schreibweise: 0, 000123 · 106. Auch hier ist und
bleibt die erste relevante Stelle die Hunderterstelle.
Ein Tipp zum Notieren von Ergebnissen während des Experimentierens: Notieren Sie
sich während des Experiments alle Stellen des Ergebnisses, die Sie wissen. Auf wie viele
Stellen das Ergebnis schlussendlich gerundet wird, entscheidet sich erst, sobald die Unsi-
cherheit bekannt ist. Das ist im Normalfall nicht zwingend bereits vor dem Notieren des
Ergebnisses der Fall. Zuerst die Unsicherheit runden, dann die Stellen des Ergebnisses
an die Unsicherheit anpassen!

Eine sehr geläufige Norm zu Rundungsregeln ist die DIN 1333. In dieser Norm heißt es:
• ist die 1. relevante Stelle der Messunsicherheit 0-3, dann wird die 2. relevante

Stelle der Unsicherheit zur Rundungsstelle.
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• ist die 1. relevante Stelle der Messunsicherheit 4-9, dann wird die 1. relevante
Stelle der Unsicherheit zur Rundungsstelle.

Beispiel:
U = 4, 442 . . . V, ∆U = 0, 178 V → U = (4, 44± 0, 18) V
U = 4, 442 . . . V, ∆U = 0, 692 V → U = (4, 4± 0, 7) V

Strenger, jedoch konsistenter und somit einfacher zu lernen, ist die Regelung, die in
dieser Lehrveranstaltung und in den Anfängerpraktika bevorzugt wird. Halten Sie sich
auch in Ihren Protokollen an diese, nun folgenden Rundungsregeln!

• Gerundet wird immer auf die zweite relevante Stelle der Unsicherheit.
Dabei gilt jedoch:

• Die Messunsicherheit wird immer aufgerundet (außer bei 0).
Beispiel:
I = 21, 885 . . . A, ∆I = 0, 161 A → I = (21, 89± 0, 17) A

• Die Unsicherheit des Endergebnisses (Typ-A) ein und der selben Mess-
größe kann nicht genauer sein, als die Messunsicherheit des Messgerätes
(Typ-B).
Das heißt: Es wird immer auf die zweite relevante Stelle der Unsicherheit
gerundet, AUSSER die Typ-B-Unsicherheit “verbietet“ es, weil diese
Stelle gar nicht messbar ist. Die Begründung hierfür ist “Richtigkeit zählt mehr
als Präzision“ und die Philosophie, dass jede Messung eine Unsicherheit besitzen
muss. Man stelle sich z.B. die Bestimmung der Schwingungsdauer eines Pendels
mittels Handzeitnehmung vor. Wenn man eine Messreihe durchführt, in der nicht
die einfache, sondern die 10-fache Schwingungsdauer gemessen wird, dann ist es
leicht möglich, dass uT < ∆TStoppuhr22. Nun führt man ein Gedankenexperiment
durch: Gesucht ist eine Zeit Tsupermini, die man als unendlichster Teil der Schwin-
gungsdauer definiert Tsupermini = 1

∞ · T → ∆Tsupermini = 0. Hier stößt man an die
Grenzen des Formalismus der Fehlerrechnung bzw. der Bestimmung zusammenge-
setzter Unsicherheiten nach Gauß’scher Rechnung, nach der jede Messgröße auch
eine Unsicherheit haben muss. Es gilt also immer selbstreflektiert zu arbeiten und
nicht bloß blind Anleitungen zu folgen, sonst trickst man sich am Ende noch selber
aus ;-)

• Die Angabe von Nullen im Ergebnis ist sehr wichtig
z.B. l = (1, 8± 0, 1)mm impliziert folgendes:

- Die Zehntelmillimeterstelle ist signifikant
- Das Messgerät ließ keine genauere Messung als die Auflösung ±0, 1mm zu

Hingegen impliziert: l = (1, 80± 0, 10)mm
- Die Zehntelstelle ist signifikant

22Wenn uT < ∆TStoppuhr, dann ist die Messunsicherheit des Ergebnisses ∆TStoppuhr
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- Die Messreihe hat eine Standardabweichung des Mittelwertes von ±0, 10mm
(1σ)

- Das Messgerät hatte eine Auflösung im Bereich der Hundertstelmillimeter-
stelle (entweder ±0, 01mm,±0, 02mm oder ±0, 05mm.)

7.2 Welchen Einfluss hat der Rundungsfehler?
Ein Beispiel: Der Widerstand eines Verbrauchers wird durch Messung der Spannung
U und des Stroms I bestimmt. Die zusammengesetzte Messunsicherheit wird mit dem
Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz bestimmt. Zunächst werden 4 relevante Stellen
der Unsicherheit angegeben und das Ergebnis ebenfalls auf diese Stelle gerundet. Dann
wird Zeile für Zeile eine Stelle weg gerundet und der Rundungsfehler der Unsicherheit
dazu in % angegeben.

R = (29, 999735± 0, 004444)Ω
R = (29, 99974± 0, 00444)Ω 0,13%
R = (29, 9997± 0, 0045)Ω 1,33%
R = (30, 000± 0, 005)Ω 12,0%
R = (30, 00± 0, 01)Ω 60%

Der Rundungsfehler errechnet sich |∆Rr −∆R|/∆Rr · 100%, wobei der Index r für die
gerundete Zahl steht.

Korrekterweise müsste man die Anzahl der Stellen, auf die man bei einer Typ-A-Unsicherheit
rundet von der Unsicherheit der Unsicherheit abhängig machen! Von der Student-t-
Verteilung her ist bekannt, dass bei kleineren Stichproben die Standardabweichung nicht
besonders sicher ist und viel zu klein sein kann. Je größer die Stichprobenzahl ist, desto
sicherer ist auch die Standardabweichung bekannt, also desto kleiner ist ihre Unsicher-
heit. Aber wie groß ist die Unsicherheit der Unsicherheit?
− Aus der Varianz der Varianz lässt sich eine Näherungsformel für Stichproben herlei-
ten: ∆s = s√

2n ⇒
∆s
s

= 1√
2n

Wenn der Rundungsfehler mehr als ca. 3x kleiner ist als die Unsicherheit der Unsi-
cherheit, darf gerundet werden (quadratische Addition der Unsicherheiten: Der Run-
dungsfehler hätte weniger als 10% Unsicherheitsbeitrag!). Das kann man sich mit einer
Ungleichung ausrechnen:

3 ·
(

∆Rr −∆R
∆Rr

)
max

<
1√
2n
⇒ für

(
∆Rr −∆R

∆Rr

)
max

= 0, 082⇒ n ≤ 8

Die obige Rechnung gilt für den maximal möglichen Rundungsfehler von 8,2% bei Run-
dung auf 2 Stellen. Für alle kleineren Rundungsfehler liegt die Stichprobenzahl, die für
eine Rundung auf die 2. Stelle der Unsicherheit nicht überschritten werden darf, also
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höher als n = 8. Um sich jedesmal eine genaue Bestimmung der Unsicherheit der Unsi-
cherheit zu ersparen, empfiehlt sich die Rundung auf die ersten beiden relevanten Stellen
der Unsicherheit, damit ist bei kleinen Stichproben (im Labor oder Praktikumsalltag)
garantiert, dass der Rundungsfehler nicht zu groß ist.

Bitte merken:

• Gerundet wird entweder auf die Stelle, die durch die Unsicherheit des Mess-
gerätes bedingt ist (Typ-B),

• oder auf die 2. relevante Stelle der Typ-A Unsicherheit.

7.3 Was tun, wenn keine Unsicherheit angegeben ist?
In Angaben zu Übungsaufgaben werden oft keine Messunsicherheiten mit den Aufga-
benzahlen genannt. Z.B. l = 0,42m. Hier geht man von einer implizierten Unsicher-
heitsangabe über Angabe der signifikanten Stellen aus. Zum Umgang mit impliziten
Unsicherheitsangaben dient folgendes Denkmodell nach ISO 80000-1 [12]:
Im obigen Beispiel l = 0,42m heißt: 0,415 < l < 0,425 ⇒ ∆l ist also zumindest ± 0,005
(und maximal ±0,01)
Die letzte (signifikante) Stelle ist jene Stelle, deren Wert sich um mindestens
eine Skalierungseinheit ändert, wenn der (einfache) Betrag der Unsicherheit
addiert oder subtrahiert wird.
Oder anders formuliert:
Alle Stellen des Ergebnis größer/gleich der oben definierten Stelle sind si-
gnifikant und müssen angegeben werden!
(alle anderen nicht!)

Als Übung ist diese Tabelle zu vervollständigen:

Messwert Wahrer Wert im Intervall Anzahl der signifikanten Stellen
2,4 2,35-2,45 2
2,40
2,42
6000

6× 103

Wenn nur die signifikanten Stellen angegeben werden, so existieren für die Grundrech-
nungsarten einfache Regeln, wie viele Stellen des Ergebnisses angegeben werden können.
Wer das nicht glauben kann, darf gerne mit dem Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz
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nachrechnen, dabei das halbe Intervall (wie oben trainiert) als Messunsicherheit anneh-
men und das Ergebnis auf die signifikanten Stellen (also auf die erste relevante Stelle
der Unsicherheit) runden.

• Das Ergebnis einer Addition/Subtraktion bekommt genauso viele Nachkom-
mastellen wie die Zahl mit den wenigsten Nachkommastellen.

• Das Ergebnis einerMultiplikation/Division bekommt genauso viele signifikante
Stellen wie die Zahl mit den wenigsten signifikanten Stellen.

Ein paar Beispiele:

• 1,58 · 0,03 =

• 1,4 + 2,53 =

• 2,456 - 2,453 =

• 1,21342 - 1,040 =

• 7 × 10−2/ 523 =

• 20,567 + 0,0007 =

• 10 + 1,2345 =

• 20,000km - 158,3m =

• 40km -600m =

• 100m -12kg =

• 75kg × 1,2ms−2 =

• 2 × 82 × π =

• 250km / 3,00h =
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8 Wie entsteht ein gutes Protokoll?
Erarbeiten Sie das nächste Kapitel im Selbststudium, überarbeiten Sie daraufhin alle
Ihre Protokolle und nehmen Sie diese zur nächsten Einheit (Protokollworkshop) mit!

8.1 Gute Labor-Praxis in Vorbereitung und Durchführung
Ein Laborjournal (Mitschrift aller Daten etc. während des Experimentierens) zu führen
ist äußerst vorteilhaft, dies kann bereits die Vorbereitung auf das Protokoll oder die
Publikation sein. (Experimente NIEMALS UNVORBEREITET beginnen!)

Was sollte alles im Laborjournal stehen:

- Aufbau und eventuelle Abwandlungen des Experimentes

- Umgebungsbedingungen des Experimentes festhalten (T, p, rel. Luftfeuchtigkeit,
etc.) zu Beginn und am Ende

- Messergebnisse, Zwischenergebnisse

- Hinweise auf Ausreißer und mögliche äußere Einflüsse auf die Messung

- Eindeutigkeit aller Definitionen und Variablen

- Eindeutigkeit aller (inneren) Unsicherheitsbeiträge

Es muss dem/der VerfasserIn die lückenlose Reproduzierbarkeit des Experimentes an-
hand seiner/ihres Laborjournals möglich sein.

8.2 Was zeichnet ein gutes Protokoll aus?
• Einem/einer Fachkollegen/Fachkollegin muss die lückenlose Reproduzierbarkeit ih-

res Experiments, samt Auswertung und Ergebnissen sowie Unsicherheitsanalyse
möglich sein.

• Es ist vollständig, übersichtlich und sollte leserlich sein! Die Qualität eines Proto-
kolls wird nicht nach kg-Papier, sondern nach dem fachlichen Inhalt bewertet.

• Es ist eine sachliche Dokumentation eines wissenschaftlichen (Lehr-) Experiments
und keine Nacherzählung (in Präteritum und Ich-Perspektive)

• Es ist auch keine Kopie der Versuchsanleitung mit angeschlossener Ergebnisaufbe-
reitung (mit Imperativen in der Aufgabenstellung und Durchführung)
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8.3 Wie ist ein gutes Protokoll aufgebaut?
Die folgende Gliederung entspricht der allgemeinen Lehrmeinung im physikalischen An-
fängerpraktikum mit durchschnittlichem Seitenumfang (Praxiserfahrung) und kann je
nach Praktikumstyp und LV-Leitung (höhere Praktika) natürlich variieren.

1. Titel und Aufgabenstellung bzw. ”Abstract” (1 Absatz)

2. Grundlagen zum Experiment / Theorie (ca. 1 Seite)

3. Material und Methoden / Versuchsaufbau (ca. 0,5 Seiten)

4. Durchführung des Experiments (ca. 0,5 Seiten)

5. Ergebnisse: Darstellung, Auswertung, Unsicherheitsbeiträge (variabel)

6. Diskussion und Interpretation der Ergebnisse und Unsicherheiten (ca. 1 Seite)

Ein Inhaltsverzeichnis ist erst bei sehr umfangreichen Protokollen notwendig.
Ein Musterprotokoll finden Sie in der Lehrveranstaltungsseite auf Moodle.

Die einzelnen Abschnitte in einem Protokoll sollten folgendes beinhalten und beachten.

8.3.1 Aufgabenstellung

Anhand der Aufgabenstellung kann man sofort erfassen, was beim folgenden Ver-
such gemacht wird. Es ist eine sehr kompakte Zusammenfassung in eigenen Worten
(was wird wie und ggf. warum gemessen wird).

→ ABSTRACT-FORM23, keine Aufzählungen verwenden, kein ”Befehlston”.

Verwenden Sie nach Möglichkeiten keine Variablen in der Aufgabenstellung.

8.3.2 Grundlagen

- Kurzer fokussierter Überblick über Theorie oder Modelle, die im Experiment und/oder
in der Messmethode zur Anwendung kommen.

- Keinesfalls ist eine Abschrift der Aufbereitungen der Anleitungstexte akzeptabel
(die ist meist viel umfangreicher, als für ein Protokoll nötig)

- Verwendete Literatur wird (richtig) zitiert und in einem Literaturverzeichnis an-
geführt.

- Variablen sind im Fließtext definiert (z.B. „...mittels Spannung U und Strom I
kann der Widerstand R mit folgender Formel bestimmt werden...“)

23Ein Abstract ist definiert als eine gekürzte präzise Darstellung des Inhalts, ein Abriss ohne Interpre-
tation und Wertung einer wissenschaftlichen Arbeit.
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8.3.3 Material und Methoden/Versuchsaufbau

- Skizzen von Aufbauten, Schaltpläne (Schaltskizzen) etc. sind oft besser als Fotos

- Keine Listen, Beschreibung im Textfluss

- Verwendete Messgeräte immer mit Hersteller Typ und eventuell Auflösung/Messunsicherheit
angeben

- Trennung von Material und Methoden ist nur bei umfangreichen Experimenten
sinnvoll

8.3.4 Durchführung des Experiments

- Welche Messungen wurden durchgeführt?

Einzelmessungen oder Messreihen

- Angabe Stichprobengröße

- Ablauf der Messungen

8.3.5 Ergebnisse

Angabe von Messergebnissen, Zwischen- und Endergebnissen

- Ergebnisse werden im Textfluss beschrieben. Sie werden zudem hervorgehoben,
richtig gerundet und mit Einheiten angegeben (siehe Abb. 39).

- In einem Protokoll sind auch die direkt abgelesenen Messwerte zu finden. Die
Messwerte (evtl. in Tabellen) sind, wo es anschaulich ist, zusätzlich in Diagrammen
dargestellt. Bei umfangreichen Datensätzen können diese im Anhang angegeben
werden, oder man verzichtet auf deren Angebe.

- Die Berechnung der (Zwischen-) Ergebnisse erfolgt mit Angabe oder Verweis auf
die notwendigen Formeln und mit Angabe der Messunsicherheit.

90



Abbildung 39: Beispielauszug 1

Messgröße = ( {Maßzahl} ± {Messunsicherheit} ) [Maßeinheit]

G = ({G} ± {∆G})[G]

z.B.: λ = (0, 000000556± 0, 000000011)m

Die Klammer darf hierbei nicht weggelassen werden, da die Einheit zum Ergebnis hinzu
multipliziert wird und dann das Distributivgesetz zuschlägt, wobei hingegen ohne Klam-
mer nur mehr die Messunsicherheit eine Einheit hätte!

Gleitkomma- oder Zehnerpotenzen-Darstellung hat viele Vorteile:
λ = (556 ± 11) · 10−9m oder λ = (556 ± 11)nm Die Vorteile der Gleitkommadarstel-
lung sind neben der einfachen Substitution der Zehnerpotenzen durch Präfixe (wie z.B.
Milli-, Mikro-, Nano-, etc. vgl. Abb. 40), einfache Rechenregeln, Übersichtlichkeit und
Lesbarkeit.
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Abbildung 40: Die wichtigsten Zehnerpotenzschritte und ihr Präfix

Bedeutung verschiedener Ausdrücke rund um Ergebnisse und Einheiten (nach [12]):

Ausdruck Bedeutung
- {l} „die Maßzahl von l“
- ∆l = ±0.01 „die absolute Unsicherheit von l ist“ (± ist nicht nötig)
- (∆l/l) = 0.56% „die relative Unsicherheit von l ist“ („()“ ist nicht notwendig)
- [l] = cm „die Einheit von l ist“

Diese Schreibweise wird in einigen Standardlehrbüchern konsistent angewendet (z.B,
Tipler, P. Physik; Eichler, Kronfeldt & Sahm Das neue physikalische Grundpraktikum;
Demtröder Physik), in anderen nicht.

92



Einführung/Beschreibung von Variablen/Einheiten im Text oder in Tabel-
len/Abbildungen/Grafiken:

im Text Bedeutung, Lesart richtig/falsch
- Länge l (m) ”Länge l in der Einheit Meter” richtig
- Länge l [m] ”Länge l die Einheit von m ist” falsch
- Länge l; [l] = m ”Länge l; Die Einheit von l ist Meter” richtig
- l/m ”l dividiert durch m” bei der Beschriftung einer nicht so toll

Diagrammachse saloppe Schreibweise für l(m)
”l (Einheit Meter)”

Diagramme und Tabellen

- Tabellen von Messreihen werden nummeriert, beschriftet und im Text referenziert.
Einheiten und/oder signifikante Nullen sind anzuführen, weiter ist ggf. richtig zu
runden (siehe Abb. 41).

- Diagramme werden ebenfalls nummeriert, beschriftet und im Text referenziert. Die
Achsen sind sinnvoll skaliert und beschriftet und weisen den Messgrößen Einheiten
zu.

- Diagramme, deren Darstellung nicht EDV-gestützt ist, befinden sich auf mm-
Papier.

Die Angaben der Einheit zu jeder Messung (vgl. Abb.42) ist nicht notwendig, wenn es
bereits in der ersten Tabellenzeile angegeben ist: ”Länge l (10−3)m”.
Statt dem Wort ”Messung” in der ersten Spalte genügt ein ”n”.
Die letzten zwei Zeilen sind übersichtlich gestaltet, da sie gleich mit der Messgenauigkeit
des Messgerätes verglichen werden kann. Das erspart die Angabe eines vollständigen
Ergebnis im Text aber nicht.
Im Diagramm in Abb.43 ist die Angabe der Legende bei nur einem Datensatz nicht
notwendig, es sollte aus dem Diagrammtitel oder der Diagrammunterschrift hervorgehen,
was hier aufgetragen ist.
Auch die Verbindungslinien sind hier fehl am Platz! Linien werden nur eingezeichnet,
falls z.B. eine periodische Funktion vorliegt und/oder die Anzahl der Messpunkte so groß
ist, dass optisch nur mehr wenig Platz zwischen ihnen liegt oder eine Regressionsfunktion
eingezeichnet wird.
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Abbildung 41: Beispielauszug 2

Abbildung 42: Beispieltabelle
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Abbildung 43: Beispieldiagramm 1 (so bitte nicht!)

In Abb. 44 sollten noch die inneren Unsicherheiten der Datenpunkte eingezeichnet sein.
An den eingeblendeten Fit-Parametern erkennt man, dass die Gerade eine Regressions-
gerade ist. Die Fitparameter sind noch ungerundet, zumindest im Fließtext sollten sie
das sein, immerhin sind es Ergebnisse. Diagramme müssen zudem immer auch im Fließ-
text beschrieben werden, sowie mit ihrer Abb.-Nr. dort mindestens ein Mal referenziert
sein (genauso wie Tabellen).

Abbildung 44: Beispieldiagramm 2
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8.3.6 Diskussion

- Entscheidender Abschluss des Experiments und die Hauptintention jedes Proto-
kolls als Grundlage für wissenschaftliche Publikationen!
• Vergleich der Ergebnisse mit Erwartungen aus Theorie bzw.Modell oder mit

Referenzwerten aus der Literatur (zitieren!)
• Erläuterung von Fehlerquellen und Messunsicherheiten
• Auffälligkeiten während des Versuchs
• Verbesserungs- oder Erweiterungsvorschläge zum Experiment

- Da es sich um Lehrexperimente handelt:
• Kernaussage des Experiments im Bezug auf die angestrebten Lernziele und

Aufzeigen von inhaltlichen Zusammenhängen als ”Resümee”
• evtl. Relevanz der Inhalte und Methoden hinsichtlich deren Anwendung im

Alltag, der Technik und deren gesellschaftliche Bedeutung zeigen

8.4 Zitierungsregeln
- Jede Fachdisziplin hat in ihren gängigsten Publikationsmedien (leicht) unterschied-
liche Regeln.

- Was nicht explizit zitiert ist, stammt von den AutorInnen.

- Was nicht von den AutorInnen stammt, muss ausnahmslos zitiert werden. Ausnah-
me: Physikalische Grundgesetze (Lehrbuch)

- Was nicht zitiert ist und auch nicht von den AutorInnen stammt, ist ein Plagiat.
→ wissenschaftliche Verfehlung (Betrug). Noch schlimmer ist es Daten zu erfinden
oder zu fälschen. Ersteres kann, zweiteres wird sicher das Ende der wissenschaft-
lichen Karriere bedeuten.

Ein Beispiel:

. . . Das Wesen der Unsicherheit ist, dass es gar nicht bekannt sein darf ... [1] ...

Literaturverzeichnis:
[1] Drosg, M. (2006): Der Umgang mit Unsicherheiten. Ein Leitfaden zur Fehleranalyse.
Heidelberg. Facultas Verlag.

Wichtig für den verantwortungsvollen Umgang mit Literatur-Zitaten ist eine Basiskennt-
nis in Urheberrecht (und Persönlichkeitsschutzrecht), dem sich das nächste Kapitel dieses
Skripts widmet.
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9 Relevante Details aus dem Urheberrechtsgesetz und
Persönlichkeitsschutz

Nachfolgend sind für die Erstellung wissenschaftlicher Publikationen zu Forschungs- und
Lehrzwecken relevante Paragraphen der betroffenen Gesetze exzerpiert und kommentiert.
Für den Originalgesetzestext bitte im Gesetzbuch (online) nachsehen.

§ 1 UrhG (1)
Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebie-
ten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst.

Manche Abbildungen sind keine Werke, also nicht eigentümlich: z.B. Schaltskizzen oder
Skizzen von Versuchsaufbauten (die wären überall auf der Welt gleich)

Das Wesen des UrhG
• Es regelt und schützt die (kommerziellen) Verwertungsrechte geistigen Eigentums

• Das Persönlichkeitsschutzrecht steht aber immer über dem Verwertungsrecht. Z.B.
bei:

- sinngemäß: §77 UrhG(Briefschutz):
Briefe, Tagebücher und ähnliche vertrauliche Aufzeichnungen dürfen nicht
veröffentlicht werden, wenn sie die Interessen des Verfassers verletzen würden.

- sinngemäß: §78 UrhG (Bildnisschutz):
Bildnisse von Personen dürfen nicht veröffentlicht werden... (s.o.)

- Ausnahme: Fotos von öffentlichen Plätzen...

§ 14 UrhG
(1) Der Urheber hat das ausschließliche (kommerzielle) Verwertungsrecht.

(2) Der Urheber einer Übersetzung oder anderen Bearbeitungen darf diese auf die
ihm vorbehaltenen Arten nur verwerten, soweit ihm der Urheber des bearbeiteten
Werkes das ausschließliche Recht oder die Bewilligung dazu erteilt.

§ 15 UrhG
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk gleichviel in welchem Verfah-

ren, in welcher Menge und ob vorübergehend oder dauerhaft - zu vervielfältigen.
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§ 18 UrhG
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Veröffentlichungsrecht.

Bei Urheberrechtsverletzungen:
Es kann zu zivilrechtlichen Sanktionen kommen, wie etwa Unterlassung/Beseitigung,
Urteilsveröffentlichung oder auch Zahlung eines angemessenen Entgelts, Schadensersatz-
zahlungen, Verpflichtung zur Gewinnherausgabe, etc.
Aber bei schweren Delikten gibt es auch strafrechtliche Sanktionen, wie Geldstrafen bis
360 Tagessätze (auch für Vorgesetzte, die eine Urheberrechtsverletzung nicht verhindert
haben) oder bei gewerbsmäßigen Handlungen bis zu 2 Jahre Freiheitsstrafe.
Daher gilt: Ich darf nur verwerten...

• Werke im Rahmen freier Werknutzung § 41ff (gesetzliche Lizenzen)

• Wenn ich einen Vertrag mit dem Urheber habe (autonome Regelungen). Anm.: Es
gibt auch mündliche Verträge, schriftlich ist aber meist besser.

§ 42 UrhG
§ 42 Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch:
(6) Schulen und Universitäten dürfen für Zwecke des Unterrichts beziehungsweise der
Lehre in dem dadurch gerechtfertigten Umfang Vervielfältigungsstücke in der für ei-
ne bestimmte Schulklasse beziehungsweise Lehrveranstaltung erforderlichen Anzahl her-
stellen (Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch) und verbreiten; dies gilt auch für
Musiknoten. Auf anderen als den im Abs. 1 genannten Trägern ist dies aber nur zur
Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke zulässig. Die Befugnis zur Vervielfältigung zum
eigenen Schulgebrauch gilt nicht für Werke, die ihrer Beschaffenheit und Bezeichnung
nach zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind.

§ 41 ff (Freie Werknutzung etc.)
§ 46 Zulässig sind die Vervielfältigung und die Verbreitung sowie der öffentliche Vortrag,
die Rundfunksendung und die öffentliche Zurverfügungstellung:

1. wenn einzelne Stellen eines veröffentlichten Sprachwerkes angeführt werden;

2. wenn einzelne Sprachwerke oder Werke der im § 2, Z 3, bezeichneten Art nach
ihrem Erscheinen in einem durch den Zweck gerechtfertigten Umfang in ein die
Hauptsache bildendes wissenschaftliches Werk aufgenommen werden; ein Werk der
im § 2, Z 3, bezeichneten Art darf nur zur Erläuterung des Inhaltes aufgenommen
werden.
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10 Laborsicherheit
Grundsätzlich gilt in allen Labors der Universität Wien (auch Praktika) die
Allgemeine Labor- und Werkstättenordnung der Universität Wien [14] und
Anhang. Diese beiden Unterlagen finden Sie nicht in diesem Skriptum, son-
dern auf Moodle. Bitte lesen Sie diese! Zur Vertiefung in das Thema finden Sie ein
umfangreiches Skriptum zur Laborsicherheit in (chemischen) Labors [13] auf Moodle.
Das Betreten sowie das Arbeiten in den einzelnen Laboratorien ist ohne vorhergehende
Unterweisung in die allgemeine und spezielle Laborordnung durch die jeweilige Laborlei-
tung untersagt. Umfang und Art der Unterweisung sind den durchzuführenden Arbeiten
und den damit verbundenen Gefährdungen und Belastungen anzupassen. Die Durchfüh-
rung der Unterweisung und deren Kenntnisnahme durch den/die Unterwiesene/n sind
schriftlich zu bestätigen.
Unfälle vermeiden, vorbereitet sein
Wenn Sie in einem neuen Labor(bereich) zu arbeiten beginnen, so prüfen Sie zu allererst:

• Wo sind die Fluchtwege? - Fluchtplan suchen!

• Wo ist der Brandmelder?

• Wo hängt der Erste-Hilfe-Koffer? - Dort ist auch die Liste mit der Ersthelfer/innen!

• Wer ist Ersthelfer/in in diesem Bereich?

• Wo sind Feuerlöscher?

• Welche Gefahren in diesem Labor muss man beachten (Gefahren-Hinweisschilder
prüfen, siehe auch Abb. 45).

• Wer kann mich ggf. zu den Gefahrenpotentialen bzw. Sicherheitsaspekten aufklären
oder schulen?

• Wie muss ich mich verhalten, um Unfälle zu vermeiden?
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Abbildung 45: Gebots-, Verbots- und Gefahrenhinweise

Allgemeine Vorgehensweisen bei Unfällen oder Alarmfällen sind, wie auch im Leben au-
ßerhalb der Universität, die folgenden.

Im Brandfall

• Alarmieren: Druckknopfmelder betätigen oder Feuerwehr rufen (Notruf 122)

• Retten: Helfen Sie gefährdeten Personen. Verlassen Sie das Haus zügig über die
gekennzeichneten Fluchtwege zum Sammelplatz.

• Unternehmen Sie NUR WENN ES MÖGLICH IST einen Löschversuch. Dabei
muss darauf geachtet werden, um welche Art von Brand es sich handelt:
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– A-Feste Stoffe
Löschen mit gekennzeichnetem Feuerlöscher (meist Wasser oder Schaum). Bei
Bränden von Elektrogeräten (Spannungsquellen,...) sind nur Feuerlöscher der
Klasse B zu verwenden, wenn es sich bei diesen um CO2-Löscher handelt.

– B-Flüssigkeiten
Löschen mit gekennzeichnetem Feuerlöscher (meist Schaum, CO2 oder Pul-
ver).

– C-Gase
Löschen mit gekennzeichnetem Feuerlöscher (meist Pulver).

Bei Verletzungen Sollten Sie sich während eines Praktikums oder Laboraufenthalt
verletzen, bzw. verletzt sich ein/eine KollegIn melden Sie dies bitte sofort einem Be-
treuer oder Lehrenden, der dann wiederum mitentscheiden kann, welche Maßnahmen
getroffen werden müssen. Alternativ den Notfall/Fluchtplan suchen und auf der Liste
den/die zuständige/n Ersthelfer/in kontaktieren und ggf. die Rettung alarmieren. Wenn
Sie alleine erste Hilfe leisten müssen, dann finden Sie im Anhang der Laborordnung [14]
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Vorgehen bei verschiedenen Verletzungen von
z.B. Verbrennungen bis zum Augenkontakt mit ätzenden Chemikalien.

Um einen sicheren und unfallfreien Ablauf des Praktikums zu garantieren, gilt es zu
einigen technischen Bereichen und Arbeitsmittel Hinweise zur eigenen Sicherheit und
zur Sicherheit Ihrer KollegInnen zu berücksichtigen:

Laser

Die Laser, die im Praktikum eingesetzt werden, gehören zur Klasse 2. Das sind La-
ser mit einer Strahlungsleistung von maximal 1mW. Laser dieser Leistungsklasse sind
bei sachgemäßem Gebrauch ungefährlich für das menschliche Auge, weil die natürlichen
Abwehrreaktionen (Blinzeln, Wegdrehen des Kopfes) ausreichen, um Schaden zu ver-
hindern. Bei nicht sachgemäßem Gebrauch sind aber auch die schwächsten Laser eine
Gefahr für das Auge. Beispiele für unsachgemäße Verwendung sind das absichtliche Bli-
cken in den Laserstrahl (Justieren!) oder das Richten des Laserstrahles auf Personen.

Es ist daher aus Sicherheitsgründen sehr zu empfehlen, während des Justierens eines
Laser stets die im Praktikum bereit gestellten Laserschutzbrillen (2 Stück) zu benutzen.
Falls auf dem Arbeitsplatz keine Brillen vorhanden sind, fragen Sie den/die BetreuerIn,
bevor Sie den Laser einschalten! Erst wenn die Justierung erfolgt ist und der Verlauf
des Laserstrahles festgelegt und als ungefährlich erkannt ist, kann die Brille eventuell
abgenommen werden (BetreuerIn fragen!).

Achten Sie immer darauf, dass keine gut reflektierenden Gegenstände - Armbänder,
Mobiltelefone, Schmuckgegenstände etc. - in den Strahlengang kommen können! Die
meisten Unfälle entstehen durch unbeabsichtigte Reflexionen.
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Elektrizität

Generell gilt: Jede elektrische Spannung ≤ 40 V ist für den Menschen ungefährlich, da
selbst bei niedrigem Körperwiderstand nicht so viel Strom durch den Körper fließen
kann, dass er dem Herz-Kreislaufsystem gefährlich werden könnte. Überall, wo Sie mit
elektrischen Spannungen ≥ 40 V arbeiten, ist Vorsicht geboten. Im Zweifelsfall können
Sie (mit dem ohmschen Gesetz) berechnen, welcher Strom durch Ihren Körper fließen
könnte: Ihr Körperwiederstand an der Hautoberfläche beträgt (in trockenem Zustand)
einige hundert kΩ. Nasse Haut hat einen viel geringeren Widerstand.
Lebensgefährlich wird es für Menschen, wenn Ströme von ≥ 50 mA über das Herz fließen
(also z.B. von der linken Hand zu rechten). Aus Sicherheitsgründen beachten Sie:

• Bei elektrischen Spannungen ≥ 40 V sind Sicherheitskabel zu verwenden. Sicher-
heitskabel sind Laborkabel (z.B. mit Bananenstecker), die über der Kontaktstelle
eine Schutzhülle aufweisen.

• Hochspannungsgeräte dürfen nur in ausgeschaltetem Zustand verkabelt werden
und ausschließlich nach Prüfung durch den/die BetreuerIn und in seinem/ihrem
Beisein in Betrieb genommen werden.

Flüssiger Stickstoff

Flüssiger Stickstoff ist in mehrfacher Hinsicht gefährlich, da der Stoff in gasförmigem Zu-
stand unsichtbar und geruchlos ist und zu Sauerstoffmangel und Erstickung führen kann
sowie in flüssigem Zustand zu Erfrierungen führen kann. Daher beachten Sie folgendes:

• Die Handhabung von flüssigem Stickstoff erfolgt nur durch den/die BetreuerIn,
oder autorisiertes Personal.

• Schutzbrillen und Thermohandschuhe tragen!

• Verschütteten Stickstoff nicht in Kleidungsstücke oder Schuhe einlaufen lassen -
Gefahr von Erfrierungen! Kurzzeitige Berührungen (ca. 1 Sekunde) auf der nack-
ten, trockenen Haut24 sind hingegen völlig ungefährlich, da sich eine isolierende
Dampfschicht bildet, die den flüssigen Stickstoff an der Wärmeaufnahme hindert.

• Flüssigen Stickstoff niemals in geschlossenen Räumen und nur bei Betrieb der
Lüftung verdampfen lassen - Erstickungsgefahr!

UV-Licht

Viele Metalldampflampen haben Emissionslinien im UV-Bereich. Wenn Sie diese Lam-
pen verwenden, achten Sie darauf, dass der optische Apparat das Licht der Metalldampf-
lampe zur Gänze aufnimmt oder ausreichend abschirmt (z.B. durch eine Blende oder ein
24Schmuckstücke und Uhren können hierbei eine erhebliche Gefahrenquelle für Erfrierungen darstellen,

da sich zwischen Haut und Schmuckstück eine erhöhte Ansammlung von Flüssigkeit auf der Haut
befindet.
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Glas, welches UV filtert). Blicken Sie niemals direkt und ungeschützt in das Licht von
Metalldampflampen!

Quecksilber

Im Gasthermometer, in normalen Thermometern und im Toricelli-Barometer wird Queck-
silber verwendet. Der Dampf von Quecksilber ist giftig, weshalb bei diesen Geräten
besondere Vorsicht geboten ist und darauf geachtet werden muss, dass kein Quecksil-
ber(dampf) austritt.

• Dampfsperren in den quecksilberhältigen Geräten nur kurz und für die Dauer des
Versuches öffnen.

• Quecksilberdampf nicht einatmen.

• Ausgetretenes Quecksilber oder Defekte an quecksilberhältigen Geräten sofort mel-
den. Kontakt meiden.

Elektrolyte, Chemikalien, etc.

• Keine der verwendeten Chemikalien oder Lösungen einnehmen, inhalieren oder
absichtlich berühren. Kontakt meiden - wenn notwendig Gummihandschuhe ver-
wenden.

• Keine Chemikalien unachtsam verwenden, verschütten oder im Abfluss “entsor-
gen“. Immer Absprache mit dem/der BetreuerIn suchen.

• Das ungewollte Austreten von Chemikalien an einem Experiment/Gerät sofort
einem/einer BetreuerIn melden, damit der betroffene Bereich sachgemäß gereinigt
werden kann.

Als ein Beispiel sei hier das Auftragen von Wärmeleitpaste als zwingenderweise offene
Hantierung mit Chemikalien genannt: Von der verwendeten Wärmeleitpaste gehen kei-
ne Gesundheitsgefahren und keine physikalischen/chemischen Gefahren aus, daher ist
sie auch nicht nach R- oder S-Sätzen klassifiziert. Es wird aber als “Umweltgefahr“ die
Wassergefährdungsklasse 1 angegeben. Daher soll die Einbringung von Resten in Wasser
oder Abwässer unbedingt vermieden werden. Hierzu empfiehlt es sich, Gummihandschu-
he zu verwenden, da so durch Händewaschen keine Chemikalien in das Wasser gelangen
können und außerdem der Hautkontakt vermieden wird. (Dass die Wärmeleitpaste auch
nicht verschluckt werden soll, versteht sich wohl von selbst!)

Radioaktivität

Die im Anfängerpraktikum verwendeten radioaktiven Präparate sind kennzeichnungs-
und verwahrungspflichtig. Ihre Strahlenbelastung entspricht etwa der doppelten natür-
lichen Hintergrundstrahlung, ist also noch relativ gering. Trotzdem sind Vorsichtsmaß-
nahmen geboten:
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• Im Prinzip gilt immer: Abstand vermindert die Strahlungsintensität am effektivs-
ten (1/r 2-Faktor)!

• Speziell für Frauen gilt:
Beim geringsten Verdacht oder der bloßen Möglichkeit einer Schwan-
gerschaft empfehlen wir dringendst, mit Ihrem/r BetreuerIn vor Beginn
des Experiments Kontakt aufzunehmen.

• Radioaktive Proben werden ausschließlich von dem/r BetreuerIn eingebracht oder
gewechselt. Währenddessen empfehlen wir den Studierenden den Raum mit den
radioaktiven Proben nicht zu betreten.
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