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Vorwort

”
Wozu brauchen wir das alles?“

So lautet eine häufig gestellte Frage von Studierenden, besonders an Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften, wo immer der Aspekt der Anwen-
dung im Vordergrund steht. Der vorliegende Band aus der Reihe

”
Studien-

hilfen Mathematik“ versucht, für den Bereich der Statistik eine befriedigende
Antwort auf diese Frage zu geben. Er richtet sich an Studierende der Inge-
nieurwissenschaften im Grundstudium. In allen technischen Studiengängen
machen Studierende bei der Durchführung von Versuchen die Erfahrung von
zufälligen Einflüssen. Die Erforschung von deren Gesetzen ist Gegenstand der
Wahrscheinlichkeitsrechnung, ihre Anwendung Gegenstand der schlie-
ßenden Statistik. Am Anfang steht ein Kapitel über beschreibende Sta-
tistik, das vollkommen ohne den Wahrscheinlichkeitsbegriff auskommt. Als
Voraussetzung für das Verständnis ist hier nicht mehr nötig als die Kenntnis
der vier Grundrechenarten und des Wurzelziehens. Trotz der vergleichsweise
einfachen mathematischen Methoden sind Grundkenntnisse aus der beschrei-
benden Statistik unverzichtbar. Viele Begriffe aus der schließenden Statistik
sind leichter zu verstehen, wenn man ihr Analogon aus der beschreibenden
Statistik kennt. Verhältniszahlen und Zeitreihen werden wegen der gebotenen
Kürze nicht behandelt.

Es kommen keine schwierigen Beweise oder umfangreiche Theorien vor. In-
genieure dürfen sich hier getrost auf die gesicherten Ergebnisse der Mathe-
matiker verlassen und sollen vielmehr die Aussagen verstehen und richtig
einschätzen lernen, die hinter solchen Sätzen stehen, sowie die Methoden
sinnvoll anwenden und ihre Ergebnisse korrekt interpretieren können. Aus
der höheren Mathematik werden Kenntnisse der elementaren Funktionen ei-
ner reellen Veränderlichen und ihrer Ableitungen sowie des Riemannschen
Integrals vorausgesetzt.

Jeder Abschnitt stellt in Lehrsätzen und gelösten Aufgaben die Hilfsmittel
bereit, mit denen man die anschließenden Übungsaufgaben lösen kann. Die
Ergebnisse der Aufgaben sind zur Kontrolle im Anhang angegeben.

Für die 4. Auflage wurden Druckfehler korrigiert, einige Zeichnungen verbes-
sert und Beispiele sowie das Literaturverzeichnis aktualisiert. Ich danke allen
Kolleginnen und Kollegen für die zahlreichen Hinweise sowie Frau Fritzsch
vom Fachbuchverlag Leipzig für die stets erfreuliche Zusammenarbeit.

München, im April 2013 Michael Sachs




