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HP Prime Grafikrechner

(Newcombe‘s und) Benfords 
Gesetz

Erfahren Sie mehr über den HP Prime:
http://www.hp-prime.de

Ein Beispiel für die Arbeit mit der Tabellenkalkulations-App auf der HP Prime.

Einführung

Das Gesetz wurde zuerst durch einen amerikanischen Astronomen, Simon 
Newcombe, im Jahr 1881 entdeckt. Während der Arbeit mit Büchern von 
Logarithmen-Tabellen, bemerkte Newcombe, dass die Seiten mit Zahlen 
von kleineren führenden Ziffern mehr verwendet wurden, als die Seiten 
mit größeren führenden Ziffern. Newcombe war später auch in der Lage 
die Formel zu präsentieren, mit der die Ergebnisse des Gesetzes berech-
net werden konnten. 

In dieser Arbeit werden wir nur die führenden Ziffern der Zahlen in den 
Datensätzen betrachten, und ohne über dieses Gesetz etwas zu wissen, 
könnte man erwarten, dass alle Zahlen von eins bis neun gleichmäßig ers-
cheinen, aber im Gegenteil dazu, diktiert das Gesetz, dass in etwa 30% der 
Fälle die führende Ziffer eine Eins ist, in 18% wird es ein Zwei und so weiter, 
bis nur 4,5% bleibt für die neun!

Viele Jahre später im Jahre 1938 wurde das Gesetz vom Physiker Frank 
Benford wiederentdeckt (er war nicht informiert über die vorherige Arbeit 
von Newcombe). Durch die Untersuchung vieler verschiedener Tabellen 
mit Daten aus verschiedenen Disziplinen und Quellen, hat er eine solide 
Basis für das Gesetz entwickelt. Benford benützte eine Tabelle mit dem 
Gebiet der Oberflächen der nordamerikanischen Flüsse, Tabellen mit 
physikalischen Konstanten, Molekülgewichte usw., und veröffentlichte 
seine Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Arbeit. Aus diesem Grund ist 
sein Name auch an das Gesetz gebunden, obwohl er nicht der ursprüngli-
che Entdecker war.

Simon Newcombe

Frank Benford
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Datasets: Es hat sich gezeigt, dass dieses Ergebnis auf eine Vielzahl von Datensätzen, wie Stromrechnun-
gen, Straßenadressen, Aktienkurse, Wohnungspreise, Bevölkerungszahlen, Sterbeziffern, Längen der Flüsse, 
physikalische und mathematische Konstanten sowie Prozesse, zutrifft. Es tendiert dazu, am genauesten zu 
sein, wenn die Werte über mehrere Größenordnungen verteilt werden.

Erstellen eines Datasets

~ hat die Berechnung ausgeführt und bewegt den Cursor in die nächste Zelle,  verschiebt den Cur-
sor hier nach Unten,  verschiebt den Cursor nach der Zelle rechts nebenan. 

Lassen Sie uns versuchen, unsere eigene Liste mit „zufälligen“ 
Daten zu erstellen und damit zu prüfen, ob das Gesetz unterstützt 
werden kann. Öffnen Sie die Tabellenkalkulation mit !, Wählen 
Sie Spreadsheet und löschen Sie alle vorherigen Einträge mit S 
und &.

Wenn Sie die Informationen in der Tabelle zuerst speichern möch-
ten, dann öffnen Sie die Tabelle, drücken Sie ! um die App-
Bibliothek zu öffnen, und tippen Sie auf . Jetzt können Sie 
die Informationen unter einem Namen speichern, den Sie selbst 
wählen. Und wenn Sie während dieser Arbeit eine Pause machen 
wollen, dann speichern Sie diese Arbeit als Benford. So können 
Sie das Spreadsheet wieder für andere Berechnungen benützen.

Bringen Sie den Cursor in Zelle A1 und geben Sie folgendes ein: 
S . S j. Jetzt die Taste a, selektieren Sie  
und wählen Sie, Spreadsheet, Numerisch und 3 Row (Reihe) um 
die Reihennummer aus der Tabelle als eine nummerischen Varia-
ble zu importieren. Bestätigen und führen Sie die Berechnung mit 
~ aus. Siehe Bildschirm rechts. Auf diese Weise definierten 
wir die erste Zelle dieser Tabelle als die Zahl e hoch die Reihennu-
mmer dieser Zelle, in diesem Fall e hoch 1 = 2,718282. 

Jetzt kopieren Sie und fügen diese Berechnung, um viele weitere 
Zellen in der Spalte A, ein. Bewegen Sie den Cursor zurück zu Zelle 
A1.
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Ein wichtiger Aspekt der Entdeckung ist auch, dass Tabellen mit gemessenen Daten verwendet wurden. 
Offensichtlich sollte die Einheit, die beim Messen der Daten verwendet wurde, keinen Unterschied in Bezug 
auf die Auswirkungen des Benfordschen Gesetzes machen, dies bedeutet aus mathematischer Sicht, dass 
man jede Tabelle mit Daten mit einer beliebigen Zahl (abgesehen von Null) multiplizieren kann, ohne die 
Wirkung des Gesetzes zu beeinflussen! Praktischer: Wenn Sie eine Tabelle mit Messungen in Quadratmeilen 
erstellen, können Sie Quadratkilometer von den Daten (in diesem Fall durch Multiplikation mit 2.558999) 
machen, und das Benford-Gesetz gilt immer noch für die neu berechneten Werte.

Das Gleichheitszeichen soll verdeutlichen, dass die Werte (anstelle von Text in einer Zelle) berechnet werden 
sollen, dann verwenden wir den Wert in Zelle A1 und multiplizieren mit dem Wert in A251. Das $ -Zeichen ma-
cht, dass nach dem Kopieren dieses Befehls in andere Zellen, z. B. B2, die erste Verbindung relativ ist: A1 wird in 
der Formel für die Zelle B2 zu A2, aber die Referenz auf die Ziffer 251 aus Zelle A $ 251 ist absolut und ändert 
sich nicht mit der Änderung der Zeilennummer in der B-Säule.

Wählen sie S und V zum kopieren. 

Bringen Sie den Cursor zu der Zelle A2 und drücken Sie  Tas-
te, um den gesamten Zellenbereich auszuwählen, in den die kopi-
erte Berechnung eingefügt werden soll. Tippen Sie auf  und 
geben Sie A250 als Ziel für ‚Gehe zu‘. Alle Zellen von A2 bis A250 
werden hervorgehoben und mit dem Einfügen-Befehl können wir 
sie alle sofort ausfüllen; Drücken Sie S und M.

Heikler Teil: Verwenden Sie die Cursortaste R und wählen Sie 
dann Option 2 Formel. Dies ist, um nicht den Wert der Zelle A1 in 
alle anderen Zellen einzufügen, jedoch wollen wir die Formel ein-
fügen und damit alle Zellen (in einem Zug) berechnen. Beenden 
Sie diesen Teil mit nochmals  drücken, um die Auswahl aller 
Zellen rückgängig zu machen. Haben Sie gesehen, wie schnell der 
HP Prime alle erforderlichen Berechnungen durchgeführt hat?

Bringen Sie den Cursor nach Zelle A251 und geben Sie eine Zahl 
(ungleich Null) ein, in diesem Beispiel verwende ich 42, aber Sie 
können jede andere Zahl abgesehen von Null verwenden.

Bringen Sie den Cursor zu Zelle B1 (am einfachsten zu verwenden 
ist ). Definiere B1, indem Sie folgendes eingeben: S . 
A a 1 x A a 2 v 1. Bestätigen Sie 
diese Eingabe mit ~. Siehe die Eingabezeile am unteren Rand 
des Bildschirms. 
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Bewegen Sie den Cursor zurück zur Zelle B1 mit . Benützen Sie S und V damit der Einhalt selektiert 
wird. Bewegen Sie den Cursor zu Zelle B2, drücken Sie  und  und geben Sie B250 als die Ziel-Zelle 
ein. Alle Zellen von B2 bis B250 werden hervorgehoben. Jetzt zum Einfügen; verwenden Sie S und M 
erneut kommen wir zum heiklen Teil, verwenden Sie R und wählen Sie Option 1 (mit einer Nummer, in meinem 
Fall 114.1678) und Option 2 Formel. Bestätigen Sie mit ~. In der B-Spalte haben wir nun einen Datensatz 
angelegt, jetzt können wir untersuchen, ob das Gesetz für diesen Datensatz gültig ist.

Zählen der führende Ziffern

Zuerst werden wir die führende Ziffer in allen Zahlen in der B Spal-
te isolieren. Wir verwenden eine Formel für diese Aufgabe, zuerst 
teilen wir alle Zahlen durch eine Potenz von 10, so dass das Ergeb-
nis eine Zahl zwischen 1,000000 und 9,9999999 ist. Die Frage ist 
bei jeder Zahl in der B Spalte; Welche Potenz von 10 brauchen wir? 
Die Zahlen in der B-Spalte haben von 1 bis zu 110 Ziffern vor dem 
Dezimalpunkt, abhängig von der genauen Zahl benötigen wir eine 
bestimmte Potenz von 10. Die log10 dieser Zahlen sagt uns ge-
nau, welche Potenz von 10 wir brauchen; Nehmen wir die Zahl in 
B1 als Beispiel: Log10 (114.167) = 2.05744

Wir dividieren alle Zahlen in der B-Spalte mit 10 hoch die Zahl FLO-
OR (LOG (Zahl in B-Spalte)), dann nehmen wir den FLOOR dieser 
Zahlen und die erste Ziffer der ursprünglichen Zahl in der B-Spalte 
ist das Ergebnis!

Wir müssen 114.167 durch 102 teilen, um ein Ergebnis zwischen 1.0000000 und 9.99999999 zu erhalten. 
Diese 2 finden wir als ganzzahligen Teil von 2.05744. Dafür können wir mit der Funktion FLOOR(), die wir im 
Katalog finden (b und , dann f und l für die Buchstaben F und L), die 2 von 2.05744 trennen.
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Geben Sie diese Formel in Zelle C1 ein und kopieren Sie diese For-
mel dann in die Zellen C2 bis C250. Bringen Sie den Cursor in Zelle 
C1 und geben Sie ein: S . b  Option Zahlen, Option 
Untergrenze, A b 1 t 1 0 f nochmal b 

 Option Zahlen, Option Untergrenze und schließlich k 
A b 1. Führen Sie die Berechnung mit ~ aus, danach 
kopieren zu die Zellen C2 bis C250.

Bewegen Sie den Cursor zurück zu Zelle C1 mit . Benützen 
Sie S und V damit der Einhalt selektiert wird. Bewegen Sie 
den Cursor zu Zelle C2, drücken Sie  und , und geben 
Sie C250 als die Zielzelle ein. Alle Zellen von C2 bis C250 werden 
hervorgehoben. Jetzt zum Einfügen; verwenden Sie S und M 
. Erneut kommen wir zum heiklen Teil, verwenden Sie R und 
wählen Sie Option 1 (mit einer Nummer, in meinem Fall eine 1) und 
Option 2 Formel. Bestätigen Sie mit ~.

Zuerst weisen wir der Spalte D einen Namen zu: Bringen Sie den 
Cursor auf das D am oberen Rand der Spalte (siehe blaue Marki-
erung auf dem Bildschirm) und verwenden Sie  die Option 
Name und geben Sie: Eins ein. 

Bewegen Sie den Cursor zur Zelle D1 und definieren Sie als: = C1 
= 1, um zu prüfen, ob der Wert in C1 gleich 1 ist. Kopieren Sie die-
sen Test auf alle Zellen D2 bis D250 (Auch wenn der Name dieser 
Spalte geändert wird, kann der Verweis auf D2 und D250 noch 
verwendet werden).

Jetzt haben wir in die C Spalte die führende Zahl von allen Zellen aus die B Spalte isoliert!

Mittlerweile sind wir bereit, die Häufigkeit, mit der die erste Ziffer eine Eins, eine Zwei, eine Drei, und eine Neun 
ist, zu zählen. Wir lassen den HP Prime die Arbeit für uns erledigen; verwenden Sie die D-Spalte zum Testen, 
wenn die Zelle in der Spalte C eine Eins enthält.
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Wiederholen Sie diesen Vorgang achtmal, um alle 9 Ziffern zu zäh-
len und benennen Sie die Spalten Eins, Zwei bis Neun. Die Spalte E 
wird als Zwei bezeichnet und der Test wird C1 = 2 sein.

Beachten Sie, dass die Spalte g nicht mit dem Großbuchstaben G 
benannt ist. Diese ist nur für die Benennung der Variablen in der 
Geometrie-App. Ebenso die l-Spalte, das Kapital L ist für die Listen 
reserviert.

Wir zählen die Frequenz der verschiedenen Ziffern; Gehen Sie 
(während die Anwendung Spreadsheet aktiv ist) zum Startbild-
schirm und geben Sie Folgendes ein:

{ΣLIST (Eins)), ΣLIST (Zwei), ΣLIST (Drei), ΣLIST (Vier), ΣLIST (Fünf), 
ΣLIST (Sechs), ΣLIST (Acht), Σ LISTE (Neun)}

Der Befehl ΣLIST stammt aus dem Katalog, die Namen der Listen 
sind verfügbar mit a und , die Option Spreadsheet, die 
Option Zelle, zur Verfügung.

Jetzt kommt der Moment wo wir zum ersten Mal die Zahlen 
zusammen sehen, wie sind die Frequenzen? 

Sie sehen sofort, dass die Frequenzen abnehmen, wenn die 
führende Ziffer einer Zahl zunimmt.

Dies ist etwas aufwendig, aber am Ende können Sie diese App speichern und haben immer eine Anwendung mit 
der Sie das Benford-Gesetz simulieren können. Sobald wir diese App unter einem anderen Namen speichern, 
wird die ursprüngliche Spreadsheet-App für neue Anwendungen verfügbar sein, nachdem sie gelöscht wurde.
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Jetzt mal sehen was passiert, wenn die Zahl in Zelle A251 (der 
Faktor mit dem wir multiplizieren) geändert wird. Öffnen Sie mit 
die Taste N die numerische Ansicht, mit  springen wir zur 
zelle A251 und ändern die vorher eingegebene Zahl, zum Beispiel 
nach π. 

Sofort wieder zum Home Schirm, mit H und erneut die Frequen-
zen berechnen.

Wie Sie sehen sind die Frequenzen nicht gleich, aber auch nicht 
sehr verschieden! Benford und Newcombe waren auf der richtigen 
Spur.

In dem Schirm hier, sehen Sie eine Berechnung, wo die Frequen-
zen als Prozentsatz berechnet werden.

Die Formel womit die Frequenzen vorhergesagt werden können ist:

Wenn Sie mehr über dieses Gesetz wissen wollen (vielleicht sind Sie ein zukünftiger Steuerinspektor):
• Es gibt einen Vortrag: „Benford‘s very strange law“ auf Youtube unter Gresham College von Professor John D. 

Barrow. Diese Vorlesung inspirierte mich, dieses Material zu schreiben.
• Besuchen Sie die Website: http: //testingBenford‘slaw.com, um viele unterschiedliche Beispiele von Datensät-

zen zu sehen, die dem Gesetz entsprechen.


