
 

Statistik in der Logistik 
 
Problemstellung: „Bei statistischen Erhebungen fallen im Regelfall Tausende von 
Einzeldaten an. Die Methoden der deskriptiven Statistik zielen darauf ab, diese 
unüberschaubare Datenmenge durch möglichst wenige – jedoch aussagekräftige – Zahlen 
zu charakterisieren. Im Extremfall wird lediglich eine einzige Zahl zur Charakterisierung der 
gesamten Datenmenge benutzt. So soll ein Lageparameter die Größenordnung aller 
Einzeldaten charakterisieren, […] ein Korrelationskoeffizient die Abhängigkeit zwischen 
den Ausprägungen zweier verschiedener Merkmale usw. 
Selbstverständlich kann eine derart weitgehende Aufbereitung bzw. Verdichtung nicht nur 
auf eine einzige Art und Weise erfolgen. Aus diesem Grunde ist eine fundierte Kenntnis 
wesentlicher Voraussetzungen und Eigenschaften verschiedener Auswertungsmethoden 
unerlässlich für die begründete Auswahl einer adäquaten Methode und die sachgerechte 
Interpretation des numerischen [und graphischen] Ergebnisses.“ [Bamberg, G., & Baur, F. 
(2002). Statistik (12., überarb. Aufl.). München: Oldenbourg. S.3] 
 

 

 
 

Abbildungen entnommen aus [http://www.r-project.org/ 30.03.2011; http://addictedtor.free.fr/graphiques/ 30.03.2011] 

 
Im Labor verfügbare Software: 
 
“R-Project (R-Foundation) is a free software environment for statistical computing and 
graphics. R provides a wide variety of statistical (linear and nonlinear modelling, classical 
statistical tests, time-series analysis, classification, clustering, ...) and graphical techniques, 
and is highly extensible. The S language is often the vehicle of choice for research in 
statistical methodology, and R provides an Open Source route to participation in that 
activity. One of R's strengths is the ease with which well-designed publication-quality plots 
can be produced, including mathematical symbols and formulae where needed. Great care 
has been taken over the defaults for the minor design choices in graphics, but the user 
retains full control.” 
[Auszüge aus http://www.r-project.org/ 30.03.2011]  
 
RExcel (Statconn) provides application connectors for MS Office.  
"The main features are:  

 Data transfer (matrices and data frames) between R and Excel in both directions 
 Writing macros calling R to perform calculations without exposing R to the user 
 Calling R functions directly from cell formulas, using Excel's autoupdate 

mechanism to trigger recalculation by R 
 Using Excel as a GUI for R, making R functionality accessible through menus and 

dialog boxes instead of a command line oriented programming style. Using this 
paradigm, the widely used GUI package R Commander is available as an Excel 
menu bar." 

[Auszüge aus http://sunsite.univie.ac.at/rcom/ 30.03.2011] 
 


