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Hypothesentests

Beim einseitigen Hypothesentest ist die Nullhypothese entweder p ≤ p0
oder p ≥ p0 für eine gegebene Wahrscheinlichkeit p0. Ist die Nullhy-
pothese p ≤ p0, d.h. wird behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit für
ein Ereignis klein ist, dann wird diese abgelehnt, wenn das Ereignis oft
eintritt. Im andern Fall ist es umgekehrt.

In beiden Fällen wird der Ablehnungsbereich so gewählt, dass die Wahr-
scheinlichkeit, im Ablehnungsbereich zu landen, kleiner als das Signifi-
kanzniveau ist.

Beispiel LS S. 358, 5. Eine Firma stellt für Werbezwecke Kugel-
schreiber her. Der Geschäfstführer behauptet, dass mindestens 96 % in
Ordnung sind. Mit einer Stichprobe von 250 Stück führt der Großab-
nehmer einen Signifikanztest durch.

a) Bestimmen Sie für ein Signifikanzniveau von 5 % den Ablehnungs-
bereich für die Nullhypothese “Es sind [mindestens] 96 % der Kugel-
schreiber in Ordnung”.

b) Wie groß ist die Irrtumswahrscheinlichkeit?

Beseitigt man alle Distraktoren, bleibt p ≥ 0.96, n = 250, α = 5 %.

Die Behauptung ist, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, also wird
abgelehnt, wenn das Ereignis selten ist. Ansatz: p(X ≤ k) < α = 0.05.

Wir geben Y1 = binomcdf(250, 0.96, X) ein und schauen nach, wann die
Wahrscheinlichkeit das Signifikanzniveau überschreitet: da der Erwar-
tungswert bei E = np = 250 · 0.96 = 240 liegt, wird dies erst für große
X passieren:

X Y1
234 .04524
235 .07922
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Also ist die Wahrscheinlichkeit p(X ≤ 234) = 0.04524 kleiner als das
Signifikanzniveau, und wir wählen den Ablehnungsbereich [0; 234] (sind
maximal 234 Kugelschreiber in Ordnung, lehnen wir die Behauptung
ab) und den Annahmebereich [235; 250] (sind 235 oder mehr in Ord-
nung, lehnen wir nicht ab).

Aufgaben

(1) Ein Chiphersteller behauptet, dass der Ausschuss höchstens 4 %
beträgt. Unter 100 Chips findet er 9 defekte; kann er mit einer
Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % schließen, dass der Anteil an
Ausschuss größer als 4 % ist?

(Nullhypothese p ≤ 0.04; Ablehnungsbereich [8; 100]; also darf
man schließen, dass der Ausschuss größer ist.)

(2) Ein Großhändler garantiert einem Kunden, dass höchstens 4
% der gelieferten Glühbirnen defekt sind. Der Kunde nimmt
eine Stichprobe von 50 Birnen und schickt die Lieferung zurück,
wenn mehr als 4 Birnen defekt sind.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Lieferung
irrtünlich ablehnt? [A: Etwa 4,9 %]

b) Wie muss man den Ablehnungsbereich wählen, wenn die Irr-
tumswahrscheinlichkeit maximal 2 % sein soll? [Abl.ber. [6; 50]]

(3) Eine Firma garantiert, dass maximal 3 % aller Handys fehler-
haft sind. Ein Händler macht eine Stichprobe mit 30 Handys
und findet 3 fehlerhafte.

Kann er hieraus mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 2 %
schließen, dass die Behauptung falsch ist?

(H0 : p ≤ 0.02; Ablehnungsbereich [4; 30]; der Schluss ist nicht
zulässig.)


