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Aufgaben

6. Abschlusstest

Vergegenwärtigen Sie sich noch einmal die Problematik der Typ III Fehler aus Beispiel 1.31.
Nehmen Sie zu dem in Beispiel 1.31 aufgestellten Hypothesensystem noch die Hypothesen
H< : {µ1 < µ2} sowie H> : {µ1 > µ2} hinzu. Das erweiterte Hypothesensystem ist dann
also gegeben als H = {H<, H≤, H=, H≥, H>}.

(a) Stellen Sie die Hypothesenstruktur von H schematisch dar. Ermitteln Sie die bestehen-
den Obermengenbeziehungen.

(b) Geben Sie geeignete Tests zum lokalen Niveau α für die beiden neu hinzu genommenen
Hypothesen H< und H> an und bilden Sie den Abschlusstest für H.

(c) Was kann nunmehr aus einer Realisierung der Teststatistik inferiert werden? Stellen Sie
die Entscheidungsbereiche auf der reellen Achse graphisch dar.

7. Simultane Güte

Betrachten Sie zur Bewertung eines multiplen Tests ϕ = (ϕ1, . . . , ϕm) die Wahrscheinlichkeit,
dass ϕ insgesamt eine korrekte Entscheidung trifft. Diese ist für ϑ ∈ Θ gegeben als

PCϕ(ϑ) = Pϑ(ϕ = ε(ϑ)) = P(
⋂

i∈I

{ϕi = εi(ϑ)}) mit εi(ϑ) =

{

0, ϑ ∈ Hi

1, ϑ ∈ Ki

, i = 1, . . . ,m.

Zeigen Sie: Ist ϕ ein Test zum multiplen Niveau α, so gilt

PCϕ(ϑ) ≤ SGϕ(ϑ) ≤ PCϕ(ϑ) + α,

mit der simultanen Güte SGϕ(ϑ) wie in Definition 1.37.

8. p-Wert für den einseitigen Binomialtest

Man nehme an, es soll die Zuverlässigkeit von Transistoren geprüft werden. Der Hersteller
macht die Angabe, dass ein neuer Transistor mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens
π0 = 99.9% ein Jahr lang unter standardisierten Bedingungen ausfallfrei betrieben werden
kann. In einem großen Labor werden tausend solcher Transistoren unabhängig voneinander
ein Jahr lang unter den vom Hersteller genannten standardisierten Bedingungen betrieben.
Drei der Transistoren fallen dabei aus. Spricht dies signifikant gegen die Herstellergarantie?
Zur Beantwortung dieser Frage bezeichne man die wahre Nichtausfallwahrscheinlichkeit eines
Transistors des Herstellers in einem Jahr unter den standardisierten Bedingungen mit π und
berechne den p-Wert für das Testproblem

H0 : {π ≥ π0} versus H1 : {π < π0}.
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Hinweis: Die Anzahl ausfallender Transistoren in einem Jahr unter den standardisierten Be-
dingungen in einer Stichprobe vom Umfang n ist unter der Annahme, dass die n Transistoren
unabhängig voneinander betrieben werden, binomialverteilt mit Parametern n und 1− π.

9. Bedingte Momente von bootstrap Größen

Unter den Voraussetzungen von Beispiel 2.9 sei ~X = (X1, . . . , Xn) der Vektor der iid. Origi-
naldaten der erhobenen Zufallsstichprobe.

Berechnen Sie die folgenden beiden bedingten Momente der zugehörigen iid. Variablen eines
bootstrap Datensatzes.

(a) E(X∗
1
| ~X), (b) Var(X∗

1
| ~X).

10. Programmieraufgabe

Wir betrachten das statistische Modell (R,B(R), (N (ϑ, 1))ϑ∈R≥0
), wobei B(R) die Borel’sche

σ-Algebra auf R bezeichnet. Zu testen sei

H0 : {ϑ = 0} versus H1 : {ϑ > 0}. (1)

Dazu liege die folgende Stichprobe vom Umfang n = 15 vor: 1.311, 1.136, 1.81, 0.827,−0.173,
0.351,−1.949, 0.973, 0.617,−0.091,−0.155,−0.581, 0.452, 0.879, 0.17.

(a) Berechnen Sie probabilistisch den exakten p-Wert für das Testproblem (1) basierend auf
der obigen Stichprobe. Verwenden Sie dazu die in R verfügbare Funktion zur Auswertung
der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung.

(b) Implementieren Sie den im Vorlesungsskript (Kapitel 2) vorgestellten Bootstrap. Er-
mitteln Sie den bootstrap p-Wert für das Testproblem (1) basierend auf der obigen
Stichprobe und wählen Sie dabei B = 9999. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem
Ergebnis aus Aufgabenteil (a).
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