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Blatt 5

Aufgaben

21. Schätzung des Anteils wahrer Nullhypothesen

Als Verallgemeinerung des Storey-Schätzers betrachten Sie den Schätzer m̂0(κ, λ) für die
Anzahl wahrer Nullhypothesen in einem endlichen Hypothesensystem H = {Hi, i ∈ I =
{1, . . . ,m}}, der gegeben ist durch

m̂0(κ, λ) = m
1− F̂m(λ) + κ/m

1− λ
.

Dabei sind κ ≥ 0 und λ ∈ (0, 1) Tuningparameter und F̂m bezeichnet wie in der Vorlesung
die empirische Verteilungsfunktion der marginalen p-Werte (pi(X), i ∈ I).

(a) Berechnen Sie unter dem Dirac-uniform Modell DUm0,m mit m0 wahren und m −m0

falschen Nullhypothesen den Erwartungswert von m̂0(κ, λ).

(b) Nehmen Sie an, Sie wollen den Bonferroni-Test (bzw. den Šidák-Test) verbessern, indem
Sie deren kritischen Wert für die marginalen p-Werte von α/m zu α/m̂0(κ, λ) bzw. von
1− (1− α)1/m zu 1− (1− α)1/m̂0(κ,λ) vergrößern. Wie muss κ jeweils gewählt werden,
damit keine Hypothese abgelehnt werden kann, deren zugehöriger marginaler p-Wert
den Wert λ übersteigt?

22. Per Family Error Rate

Betrachten Sie die Per Family Error Rate (PFER) aus Definition 1.33, also die (unter ϑ ∈ Θ)
erwartete Anzahl an Typ I-Fehlern eines multiplen Tests ϕ = (ϕi, i ∈ I = {1, . . . ,m}).

(a) Berechnen Sie unter den generellen Voraussetzungen (D2) - (I2) aus Definition 5.6
PFERϑ(ϕ

(k)), wobei ϕ(k) ein Einschritttest mit dem kritischen Wert α/k für die mar-
ginalen p-Werte (pi(X), i ∈ I) mit Parameter k ≥ 1 ist. Dabei sei ϑ ∈ Θ so beschaffen,
dass genau m0 der m zu testenden Hypothesen wahr sind.

(b) Wie kann k unter den obigen Voraussetzungen gewählt werden, so dass ϕ(k) die PFER
zum Niveau α ∈ (0, 1) kontrolliert?
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23. Storey-Methode in Handrechnung

Gegeben sei ein multiples Testproblem (Ω,A,P,H = {Hi, i = 1, . . . , 30}), für das die gene-
rellen Voraussetzungen (D2) - (I2) erfüllt seien. Die folgenden 30 marginalen p-Werte seien
beobachtet worden.

0.4598367567, 0.0219807061, 0.2828991192, 0.6783085944, 0.7365392294,
0.9014605558, 0.0539129250, 0.3089559420, 0.7103366164, 0.1864614866,
0.8255097728, 0.9522515490, 0.3928713611, 0.3850308341, 0.7490618181,
0.0660193717, 0.1813801406, 0.0676278590, 0.0304835552, 0.1323320201,
0.0411958267, 0.0079257922, 0.3540481755, 0.0419575551, 0.0056959610,
0.0049364264, 0.0031589772, 0.1442576172, 0.5328830657, 0.6059783014.

Führen Sie mit Hilfe der Storey-Methode mit λ = 0.5 eine FDR-basierte Analyse des obigen
Datensatzes zum FDR-Niveau α = 0.05 durch.

24. Step-up-down basierend auf der asymptotisch optimalen Ablehnkurve

Unter den Voraussetzungen von und unter Verwendung der Daten aus Aufgabe 23 führen
Sie einen step-up-down Test basierend auf der asymptotisch optimalen Ablehnkurve f0.05
mit Tuningparameter λ = α = 0.05 in Handrechnung durch.

Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem aus Aufgabe 23.

25. Programmieraufgabe

Betrachten Sie noch einmal das Beispiel von Notterman et al. aus Aufgabe 5. Führen Sie
unter Zuhilfenahme der R-Software alle 7457 gepaarten t-Tests zum FDR-Niveau α = 0.05
durch

(a) mit dem linearen step-up Test von Benjamini und Hochberg.

(b) mit der Storey-Prozedur.

(c) mit einem auf der asymptotisch optimalen Ablehnkurve fα basierenden SUD-Test mit
Parameter λ = α.
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