
 

Modul G          6.12.2007 

 

Anmerkungen zur Hausaufgabe vom 22.11.07 

Gewichtung zwischen „eleganter“ und einfacher Programmierung finden (je nach 

Kenntnissen, Aufgabenstellung und Interesse an Programmierarbeit. Z.B. relative 

Häufigkeiten table(alter)/length(alter)*100 vs. jede absolute Häufigkeit / 18 * 100 einzeln 

rechnen. 

Klassenbreite: Zusammengruppierung von Werten in Klassen verschiedener Größe. Z.B. bei 

der Analyse der Verteilung von F0-Werten.  

Anmerkungen zur Hausaufgabe vom 29.11.07 

Der Hinweis auf Add=T war an dieser Stelle vielleicht verfrüht. Zur Klärung: Add=T erzeugt 

überlagernde Grafiken (hier der Vergleich zwischen den Dauern der lauten und leisen 

Vokale): 

ii=formants$loud=="l" 

hist(formants$vdur[ii], col="green", xlim=c(50, 190)) 

ii=formants$loud=="s" 

hist(formants$vdur[ii], col="blue", xlim=c(50, 190), add=T) 

Frage: Was bewirkt formants$loud ? 

 

Die Frage: „Welche Vokaldauer kommt bei laut am häufigsten vor, welche bei normal und 

welche bei leise?“ kann natürlich damit beantwortet werden, dass jede exakte Dauer nur 

einmal vorkommt. Es wäre hier sinnvoll gewesen über die Funktion hist z.B. mit einer 

Klassenbreite von 5 oder 10ms zu arbeiten und dann die Verteilung der Klassen zwischen den 

drei Lautstärken zu vergleichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe zum Plotten (gemeinsam durchgehen) 

 

Lade die Datei formants.Rdata. Wir wollen nun feststellen, ob die Intensität (berechnet als 

RMS) ein geeignetes Maß zur Unterscheidung der drei Lautstärken ist.  

 

a) Zeichne Histogramme für die drei Lautstärken. 

b) Erstelle eine Tabelle mit den Medianen, den Mittelwerten, den Quartilen, den 

Standardabweichungen und den Variabilitätskoeffizienten für die drei Lautstärken 

einzeln und für die gesamte Verteilung. 

c) Stelle die Werte in Boxplots dar.  

d) Interpretiere kurz die Daten.  
 

 

a) Zeichne Histogramme für die drei Lautstärken.  

Die relevanten Variablen heißen formants$rms und formants$loud.  
 

ii=formants$loud=="l" 

 
hist(formants$rms[ii], col="red", xlim=c(50,80), ylim=c(0,60)) 
 
ii=formants$loud=="n" 
 
hist(formants$rms[ii], border="blue", add=T)  
 
hist(formants$rms[ii], border="blue", add=T, lwd=1.5) 
 
ii=formants$loud=="s" 
 

hist(formants$rms[ii], border="black", add=T)  

 

 



b) Erstelle eine Tabelle mit den Medianen, den Mittelwerten, den Quartilen, den 

Standardabweichungen und den Variabilitätskoeffizienten für die drei Lautstärken 

einzeln und für die gesamte Verteilung. 

 
tapply(formants$cdur, formants$loud, median) 

Frage: Was passiert hier? > formants$loud wir als Faktor verwendet: überall, wo der Wert gleich ist 

werden die Werte aus formants$cdur zusammengefasst. 

Folgende Zeile erzeugt z.B. eine Unterteilung nach Versuchspersonen: 

 tapply(formants$cdur, formants$vp, median) 

Entsprechendes mit mean, quantile und sd. 

 

 L N S  

Median 73.00855 64.26805 62.56100 

Mean 72.83949 64.02143 62.72314 

Q25 71.80715 62.12172 57.2819 

Q75 73.92680 66.49513 64.8396 

SD 1.814184 3.278735 2.588192 

VarC 2.490660 5.121309 4.126376 

 

Zur Erinnerung 

Variabilitätskoeffizient  

Die Standardabweichung hängt von der Größe des Mittelwert ab, d.h. je größer der Mittelwert 

umso größer auch die Standardabweichung. Um feststellen zu können, ob zwei Stichproben 

mit sehr unterschiedlichen Mittelwerten unterschiedlich stark streuen, wird der 

Variabilitätskoeffizient berechnet.  

Definition 

Der Variabilitätskoeffizient gibt an, wie viel Prozent des arithmetischen Mittels die 

Standardabweichung beträgt.  

𝑠𝑥

𝑥 
∗ 100 

 

Frage: Wie berechnet man die Variabilitätskoeffizienten in R? 

 

tapply(formants$rms, formants$loud, sd) / tapply(formants$rms, 

formants$loud, mean) * 100 

 



c) Stelle die Werte in Boxplots dar.  

 

 

 

 

Zur Erinnerung: 
 

Darstellungsmethode Boxplot 

 Strich innerhalb der Boxen: Median 

 Boxen: Interquartilsabstand 

 Whiskers: 1.5 * Interquartilsabstand an 

den äußeren Rändern der Box 

 Bedeutung: innerhalb der „whiskers“ 

liegen 95% der Daten (entspricht 1.96* 

sx)  

 Ausreißer bzw. outlier: Werte 

außerhalb der whiskers 

 

 

 
 

 

boxplot(rms ~ loud, data=formants, ylab="RMS [dB]", col=c("red", 

"green", "orange")) 

Frage: Was bewirkt der Ausdruck rms ~ loud ? 

legend(1,60, c("Loud", "Normal", "Soft"), fill=c("red", "green", 

"orange")) 

Frage: Was bewirkt der Ausdruck 1,60 ? 
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Tests auf Normalverteilung von Stichproben 

 

Zur Erinnerung: 

Eigenschaften der Normalverteilung 

 

 Datenreduktion: Mit den beiden Kenngrößen μ und σ 

kann die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten 

einzelner Messwerte vorhergesagt werden.  

 Die Fläche unterhalb der Kurve ist immer 1, d.h. 

Normalverteilungen mit einem Mittelwert, der eine 

geringe Häufigkeit aufweist, haben eine große 

Standardabweichung („flach und breit“) und 

umgekehrt („spitz und schmal“) 

 Dichte (density): gibt die Wahrscheinlichkeit an, 

dass ein Maß sehr nah an einem Messwert liegt. 

Wahrscheinlichkeiten liegen zwischen 0 und 1 mit 

steigender Wahrscheinlichkeit. Durch die Definition der Funktionsgleichung ist es 

möglich, das Integral, die Fläche, unter der Kurve, zu berechnen. Mit dieser Fläche kann 

man die Intervalle bestimmen, in denen gewisse Prozentanteile der Stichprobe mit hoher 

Wahrscheinlichkeit enthalten sind. Eine Dichtefunktion, Wahrscheinlichkeitsdichte oder 

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF oder pdf von engl. probability density function) 

dient in der Mathematik der Beschreibung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen 

 Bei normalverteilten Daten liegen 68,28% der Daten innerhalb eines Bereiches von ± 

1Standardabweichung und 95,44 % im Bereich von ± 2 SPD. Alle außerhalb dieser 95% 

Marke liegenden Daten sind Ausreißer. 

 

Aufgabe zur Normalverteilung (gemeinsam durchgehen) 
 

Teste, ob die Variable rms aus dem Datensatz formants normalverteilt ist. Stelle hierfür 

Histogramm und Normalverteilung zusammen in einer Graphik dar.  

 
hist(formants$rms, freq=F, ylim=c(0, 0.1)) 

 
(Erzeugen des Histogramms, mit freq = F > Dichte wird angezeigt, freq=T > absolute 

Häufigkeiten werden angezeigt) 

 
plot(function(x) dnorm(x, mean(formants$rms), sd(formants$rms)),40, 
80, add=T) 

 

(Plotten einer normalverteilten Dichtefunktion über dem Histogramm der rms-Werte. Die 

Funktion hat die Standardabweichung und den Mittelwert der Stichprobe in formants) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrscheinlichkeitsverteilung


 

 
 

 

Zum Vergleich:  
Erzeugung einer „künstlichen“ Normalverteilung mit Mittelwert, Standardabweichung und 

Stichprobengröße unserer rms-Messungen 

 

 
rms=formants$rms 

(Sammeln der rms-Werte im Vektor rms) 

rmsnorm=rnorm(rms, mean(rms), sd(rms)) 

(Erzeugen der normalverteilten Daten mit Mittelwert und Standardabweicheung der echten 

Daten in rms) 

plot(rmsnorm) 

(Darstellung der “künstlichen” Messwerte) 

hist(rmsnorm, freq=F, ylim=c(0, 0.1)) 

(Historgramm der “künstlichen” Messwerte) 

plot(function(x) dnorm(x, mean(formants$rms), sd(formants$rms)),40, 

80, add=T) 

(Plotten der Normalverteilung über dem Histogramm) 

 



 

 
 

Stimmen diese Ergebnisse mit den Ergebnissen aus Q-Q Plots überein? 

 

Quantile-Quantile Plots 

Quantile sind ein Streuungsmaß in der Statistik. Quantile sind Punkte einer nach Rang oder 

Größe der Einzelwerte sortierten statistischen Verteilung. 

Wird die gesamte Verteilung in n gleich große Teile unterteilt, so gibt es n − 1 Quantile, also 

umgangssprachlich die Schnittstellen. Je nachdem wie groß n gewählt wird, spricht man z. B. 

von Quartilen (n = 4), Quintilen (n = 5), Dezilen (n = 10) und Perzentilen (n = 100). 

Das Quantil Q.3 (oder 0,3-Quantil) ist der Wert des Punktes einer Verteilung, unterhalb dessen 

sich 30 % aller Fälle der Verteilung befinden. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Streuungsma%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Normalverteilung.png


 

 

Besondere Quantile 

Für einige bestimmte p haben die p-Quantile zusätzliche Bezeichnungen. 

Median 

Der Median oder Zentralwert entspricht dem Quantil Q.5 (0,5-Quantil). Es erfolgt also eine 

Einteilung der gesamten Verteilung in zwei gleich große Teile.  

Quartil 

 

Darstellung des Interquartilabstands einer Normalverteilung. 

Quartile (lat. „Viertelwerte“) sind die Quantile Q.25 (0,25-Quantil), Q.5 (0,5-Quantil=Median) 
und Q.75 (0,75-Quantil), die auch als Q1 („unteres Quartil“), Q2 („mittleres Quartil“) und Q3 
(„oberes Quartil“) bezeichnet werden. Sie sind die in der Statistik mit am häufigsten verwendete 
Form der Quantile. 

Der Interquartilabstand (engl. interquartile range) bezeichnet die Differenz zwischen dem 
oberen und dem unteren Quartil, also Q.75 − Q.25 und umfasst daher 50% der Verteilung. Der 
Interquartilabstand wird als Streuungsmaß verwendet. 

Perzentil 

Durch Perzentile (lat. „Hundertstelwerte“), auch Prozentränge genannt, wird die Verteilung 

in 100 gleich große Teile zerlegt. Perzentile teilen die Verteilung also in 1 %-Segmente auf.  

Überprüfung der Verteilung eines Merkmals 

Die Beobachtungswerte eines Merkmals werden der Größe nach geordnet. Als Vergleich 

dienen die Quantile der theoretischen Verteilung, die dem entsprechenden Verteilungswert 

zugehören. Wenn die Merkmalswerte aus der Vergleichsverteilung stammen, stimmen die 

empirischen und die theoretischen Quantile annähernd überein, d.h. die Werte liegen auf einer 

Diagonalen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Median
http://de.wikipedia.org/wiki/Statistik
http://de.wikipedia.org/wiki/Streuungsma%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Iqr.png


 

 

Einige Befehle zu sogenannten Q-Q Plots, die die Abweichung einer empirischen Verteilung von 
der Normalverteilung darstellen:  

qqplot  
qqnorm erzeugt die Kringel 

qqline erzeugt die Linie, auf denen die Punkte liegen müssten, wenn es sich um  

   normalverteilte Daten handelt.  
 

Q-Q-Plot der rms-Werte 

qqnorm(rms) 

qqline(rms) 

 

Die Daten sind annähernd normalverteilt 
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Der Quantile-Quantile-Plot kann jedoch nicht einen Verteilungstest ersetzen. 

Zum Vergleich wirklich normalverteilte Daten: 

qqnorm(rmsnorm) 

 

 Berechne das dritte und vierte Moment. Sind die Daten symmetrisch und „normal 

gipfelig“?  

 
Schiefe 

 
Zur Erinnerung: 

a3=0: Symmetrie 

a3<0: rechtssteil 

a3>0: linkssteil 

 
sum((rms-mean(rms))^3)/(length(rms)*sd(rms)^3)  

 
0.3270335  etwas linkssteil 

 

 

Frage: Wer kann aus dem r-Befehl die Formel für das dritte Zentrale Moment ableiten? 

 

 
 

Gipfeligkeit  

 

Zur Erinnerung: 

a4=3: normal 

a4<3: platykurtisch (breit) 

a4>3: leptokurtisch (spitz) 

 

sum((rms-mean(rms))^4)/(length(rms)*sd(rms)^4)  

2.803295  etwas breitgipflig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hausaufgabe3 

 

Erkläre die folgenden Plots und Berechnungen zu Wahrscheinlichkeiten aus technischer 

und statistischer Sicht. 

 

a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Vokale vorkommen, die länger als 140 

ms sind? 

 
plot(function(x) pnorm(x, mean(formants$vdur), 

sd(formants$vdur)),40, 180, ylab="Prob. Vdur") 

abline(v=140) 

abline(h=pnorm(140, mean(formants$vdur), sd(formants$vdur))) 

1-pnorm(140, mean(formants$vdur), sd(formants$vdur)) 

0.0138884 

> ca. 13,8 % der Vokale sind länger als 140 ms 

 

b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Vokale vorkommen, die mit einer RMS 

von weniger als 60 dB produziert wurden? 
 

pnorm(60, mean(formants$rms), sd(formants$rms)) 

0.1215611 

> ca. 12,1 % der Vokale wurden mit einer RMS von weniger als 60 dB produziert  

R Befehle 

 
summary 
mean 
median 
sd 
quantile 
tapply tapply(formants$cdur, formants$loud, mean) 
as.vector 
boxplot boxplot(cdur ~ loud, data=formants) 
 

quantile 
tapply tapply(formants$cdur, formants$loud, mean) 
as.vector 
boxplot boxplot(cdur ~ loud, data=formants) 

 

rnorm   Erzeugen von zufallsverteilten Daten, definiert durch xbar und sd 

dnorm   Berechnung der Normalverteilung  

pnorm(x, mean, sdev) Dichtefunktion, gibt an, wie groß die Wahrsch. ist, dass Werte  

         kleiner als x vorkommen. Für Werte größer als x 1-pnorm(....) 
hist(...., freq=F) 
plot(function(x) dnorm(x, mean, sdev), 10, 180, add=T) 

qqnorm  erzeugt die Kringel 

qqline   erzeugt die Linie, auf denen die Punkte liegen müssten, wenn es sich  

um normalverteilte Daten handelt.  
 


