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GRUNDLAGEN DER
ANALYTISCHEN
STATISTIK
Lernziele:
➔ Stichprobe und Grundgesamtheit
➔ Null- und Alternativhypothese
➔ Prüfverteilungen
➔ Irrtumswahrscheinlichkeit, Signiﬁkanzniveau
➔ Fehler erster und zweiter Art
➔ einseitige und zweiseitige Fragestellung

Rein deskriptive Statistik, also die Beschreibung der Daten in Form von Häuﬁgkeitstabellen, statistischen Kennwerten oder Graﬁken, ist für die wenigsten Anwendungen ausreichend. Nur bei einfachen Meinungsumfragen der Art Glauben Sie, dass
”
Bayern München Deutscher Fußballmeister wird?“ ist zum Beispiel die Wiedergabe
der prozentualen Anteile der Ja- und Nein-Stimmen ausreichend, wenn man so fair
ist, die Gesamtzahl der Befragten mit anzugeben.
Ansonsten ist es, je nachdem wie geschickt insbesondere graﬁsche Darstellungen eingesetzt werden, in der Regel leicht möglich, deskriptive Statistiken so zu präsentieren, dass sie jede vorgefasste Meinung bestätigen können. In diesem Zusammenhang
sei auf das köstliche Buch So lügt man mit Statistik“ von Walter Krämer verwiesen.
”
Daher befasst sich die analytische Statistik (auch: schließende Statistik, Interferenzstatistik) mit dem Problem, wie aufgrund von Ergebnissen, die anhand einer vergleichsweise kleinen Zahl von Personen (oder Objekten) gewonnen wurden, allgemeingültige Aussagen hergeleitet werden können.
Vor jeder Wahl konkurrieren die Meinungsforschungsinstitute darum, wer die präziseste Vorhersage des Wahlausgangs machen kann. Zu diesem Zweck wird stets
eine Stichprobe“ von Wählern befragt, die zum einen nicht zu klein, zum ande”
ren aber natürlich repräsentativ für die Grundgesamtheit“ der Wähler sein sollte.
”
Repräsentativität bedeutet in diesem Falle, dass alle Wählerschichten möglichst im
realen Verhältnis erfasst sind, in der Stichprobe also zum Beispiel möglichst ähnliche

Verhältnisse bezüglich Geschlecht, Alter und Beruf gegeben sind wie in der Grundgesamtheit.
Die Repräsentativität einer Stichprobe kann sich auf alle Merkmale oder auch nur
auf einige ausgewählte Merkmale beziehen. Vollständige Repräsentativität wird in
den seltensten Fällen zu leisten sein, insbesondere dann nicht, wenn über die Verteilung der untersuchungsrelevanten Merkmale nichts bekannt ist. So ist es am besten,
eine Zufallsstichprobe zu ziehen. Bei diesen Stichproben hat jedes Element die gleiche Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe aufgenommen zu werden.
Eine Variante der Zufallsstichprobe ist die geschichtete Stichprobe. Hier zerlegt man
die Grundgesamtheit anhand einer Schichtungsvariable in nicht überlappende
Schichten und zieht dann aus jeder Schicht eine Zufallsstichprobe. Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Schichtungsvariable mit dem eigentlich interessierenden
Untersuchungsmerkmal hoch korreliert ist.
Praktisch kann es sein, wenn bereits vorgruppierte Teilmengen der Grundgesamtheit vorliegen. Man spricht in diesem Fall von Klumpenstichproben. Das können zum
Beispiel Einwohner einer Gemeinde oder Patienten einer Klinik sein, die dann vollständig erfasst werden. Allerdings besteht bei solchen Klumpenstichproben immer
die Gefahr, dass die Repräsentativität nicht hinreichend gegeben ist.
Wir haben zwei wichtige Begriffe eingeführt: Stichprobe und Grundgesamtheit. Die
analytische Statistik versucht, von den Verhältnissen der Stichprobe auf die Verhältnisse in der Grundgesamtheit zu schließen. Als Grundgesamtheit bezeichnet man dabei alle untersuchbaren Personen (oder Objekte), die ein gemeinsames Merkmal aufweisen. Etwas überspitzt formuliert kann man auch sagen, dass die Grundgesamtheit
diejenige Menge von Personen oder Objekten ist, für welche die jeweilige Stichprobe
repräsentativ ist.
Im Prinzip existieren, was den Schluss von den Verhältnissen in der Stichprobe auf
die betreffende Grundgesamtheit anbelangt, zwei Problemkreise:
✜ der Schluss von den Kennwerten der Stichprobe auf die entsprechenden Parameter der Grundgesamtheit
✜ die Überprüfung von Hypothesen
Wir wollen uns zunächst mit dem Schluss von den Kennwerten der Stichprobe auf
die betreffenden Parameter der Grundgesamtheit beschäftigen.

5.1

SCHLUSS VON DER STICHPROBE AUF DIE
GRUNDGESAMTHEIT

In einer Stadt soll der Mittelwert der Körpergrößen aller erwachsenen männlichen
Einwohner ermittelt werden. Theoretisch könnte man die Messung an dieser kompletten Grundgesamtheit vornehmen und dann hieraus den Mittelwert berechnen.
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Dies wurde an den 12193 erwachsenen männlichen Einwohnern durchgeführt; die
betreffenden Werte sind in der Datei stadt.txt gespeichert. Der Mittelwert aller Größenangaben beträgt 175‚61 cm.
Damit Sie sich keine Sorgen um den Autor machen, sei zugegeben, dass diese Messungen nicht real durchgeführt, sondern mit einem Computer simuliert wurden. Auf
diese Weise wurden 12193 normalverteilte Körpergrößenangaben zwischen 142 und
204 cm erzeugt.
Ebenfalls mit einem Computerprogramm wurde nun eine Zufallsstichprobe von 10
Personen gezogen und der Mittelwert gebildet; dieses Verfahren wurde dann mit
anderen Stichprobenumfängen wiederholt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.1 eingetragen.
Stichprobengröße

Mittelwert

10

178‚00

20

176‚30

50

176‚64

100

176‚25

200

176‚27

500

175‚82

1000

175‚60

Tabelle 5.1: Mittelwerte bei steigender Stichprobengröße

Mit steigender Fallzahl wird also der Mittelwert der Grundgesamtheit (175‚61) immer besser angenähert. Wie in Kapitel 6.2.1 erläutert, geht man beim Schluss vom
Mittelwert der Stichprobe auf den entsprechenden Parameter der Grundgesamtheit
so vor, dass man ein Konﬁdenzintervall angibt, innerhalb dessen sich der Mittelwert
der Grundgesamtheit mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit bewegt. Dabei
können Konﬁdenzintervalle nicht nur für Mittelwerte, sondern auch für Standardabweichungen (siehe Kapitel 6.2.2) und prozentuale Häuﬁgkeiten (siehe Kapitel
6.2.3) berechnet werden.

5.2

ÜBERPRÜFUNG VON HYPOTHESEN

Wurde im vorigen Abschnitt der Schluss von den Kennwerten einer Stichprobe auf
die entsprechenden Parameter der Grundgesamtheit behandelt, soll nun der Fall betrachtet werden, dass zwei (oder mehr) Stichproben vorliegen, deren Kennwerte
daraufhin überprüft werden sollen, ob sie zu der gleichen Grundgesamtheit gehören
oder nicht. Man spricht in diesem Zusammenhang von Prüfstatistik.
Ein Beispiel mag dies erläutern. Insgesamt 129 Patienten mit etwa gleichen Ausgangswerten von erhöhten Blutfetten wurden mit zwei verschiedenen Medikamenten behandelt. Nach einem halben Jahr wurde der Cholesterinwert erneut festgestellt; dabei ergaben sich die in Tabelle 5.2 enthaltenen Ergebnisse.
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Kollektiv

Mittelwert

Standardabweichung

Fallzahl

Medikament A

192‚6

43‚1

66

Medikament B

208‚0

36‚5

63

Tabelle 5.2: Kennwerte zweier Stichproben

Die Patienten mit Medikament A haben also einen geringeren durchschnittlichen
Cholesterin-Wert. Es gibt nun zwei Möglichkeiten:
1. Der Mittelwertsunterschied ist zufällig zustande gekommen.
2. Der Mittelwertsunterschied ist nicht zufällig zustande gekommen; er ist signiﬁkant.
Die Frage der Signiﬁkanz ist das zentrale Thema der analytischen Statistik. Nicht nur
Unterschiede von Mittelwerten können auf Signiﬁkanz geprüft werden, sondern zum
Beispiel auch Unterschiede von Standardabweichungen, Prozentwerten und Häuﬁgkeitsverteilungen; auch Korrelations- und Regressionskoefﬁzienten etwa können auf
Signiﬁkanz getestet werden, genauer gesagt daraufhin, ob sie sich signiﬁkant von
null unterscheiden.
Die analytische Statistik gibt objektive Testverfahren an die Hand, nach deren Ergebnis eine Beurteilung möglich ist, ob eine Signiﬁkanz vorliegt oder nicht. Wir
betrachten hierzu das gegebene Beispiel und können die beiden folgenden Hypothesen formulieren.
✜ Hypothese 0 (H0): Der Mittelwertsunterschied ist zufällig zustande gekommen.
✜ Hypothese 1 (H1): Der Mittelwertsunterschied ist nicht zufällig zustande gekommen.
Die beiden Hypothesen lassen sich auch wie folgt formulieren:
✜ H0: Die beiden Stichprobenmittelwerte gehören zu der gleichen Grundgesamtheit.
✜ H1: Die beiden Stichprobenmittelwerte gehören zu verschiedenen Grundgesamtheiten.
Die Hypothese H0 nennt man die Nullhypothese, die Hypothese H1 die Alternativhypothese.
Ob die Nullhypothese beibehalten wird oder zugunsten der Alternativhypothese zu
verwerfen ist, wird anhand der betreffenden Prüfstatistik entschieden. Je nach Testsituation entwickelte man hierfür zahlreiche Tests, von denen die wichtigsten im
weiteren Verlauf des Buches vorgestellt werden.
Zum Vergleich zweier Mittelwerte x1 und x2 bei bekannten Standardabweichungen
s1 und s2 und bekannten Fallzahlen n1 und n2 gibt es den t-Test nach Student (siehe
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Kapitel 8.3), den wohl bekanntesten statistischen Test, bei dessen einfacherer Variante zunächst die folgende Prüfgröße berechnet wird:
t=

| x1 − x2 |
s21
s2
+ 2
n1
n2

Zu dieser Prüfgröße t wird noch die so genannte Anzahl der Freiheitsgrade df bestimmt (df = degrees of freedom):
n1 + n2 − 2
2
Im vorliegenden Beispiel ergeben die Berechnungen
df =

t

=

|192‚6 − 208‚0|

= 2‚199
43‚12
36‚52
+
66
63

66 + 63 − 2
= 65
2
Zu dieser Prüfgröße t hat W. S. Gosset, der den t-Test unter dem Pseudonym Student veröffentlichte, im Jahre 1908 auch die zugehörige Verteilung, die nach ihm
benannte Studentsche t-Verteilung, entwickelt. Diese Verteilung ist wie die Normalverteilung (siehe Kapitel 4.3.1) eine symmetrische und eingipﬂige Verteilung, deren
Gestalt von der Anzahl der Freiheitsgrade abhängt und die sich bei hohen Freiheitsgraden der Normalverteilung annähert.
df

=

Mit Hilfe dieser Verteilung kann zur Prüfgröße t und zur Anzahl df der Freiheitsgrade
eine Wahrscheinlichkeit p bestimmt werden:
df + 1
df + 1
∞
)
v2 −
2
2 dv
p = 2·
·
(
1
+
)
df 
df
Γ ( ) · df · π t
2
Die Formel erinnert mich an meinen Lateinlehrer und seine rhetorische Frage:
Wozu brauche ich Integralrechnung?“ Auch hier ist sie nicht erforderlich, denn
”
niemand wird nach dieser Formel p per Hand ausrechnen wollen. So braucht auch
die Gamma-Funktion, die sich in der Formel wiederﬁndet, nicht erläutert zu werden. Das Integral ist aber ein Hinweis darauf, dass die Wahrscheinlichkeit einer
bestimmten Fläche unter der t-Verteilungskurve entspricht.

Γ(

Gosset war übrigens Angestellter der Guiness-Brauerei und entwickelte t-Test und
t-Verteilung anlässlich der Analyse von Bierproben, womit die öfter diskutierte
Frage, ob Bier dumm oder intelligent macht, eindrucksvoll beantwortet wird.
Die Berechnung dieser exakten Wahrscheinlichkeit ist erst seit der Entwicklung entsprechender Computerprogramme möglich geworden. Im gegebenen Beispiel erhalten wir p = 0‚03, was folgendermaßen zu deuten ist:
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Die Wahrscheinlichkeit, dass unter der Annahme, die Nullhypothese sei richtig, das gegebene Untersuchungsergebnis oder ein noch extremeres auftritt, beträgt 0‚03.
Da wir in Kapitel 2 gelernt haben, dass sich Wahrscheinlichkeiten stets zwischen
den Werten 0 und 1 bewegen, werden wir die Wahrscheinlichkeit von 0‚03 als sehr
klein einstufen. Mittelwertsunterschiede und überhaupt alle Untersuchungsergebnisse, die mit einer solch kleinen Wahrscheinlichkeit behaftet sind, nennt man daher
signiﬁkant.
Man spricht in diesem Zusammenhang von der Irrtumswahrscheinlichkeit. Dabei gibt
es klassischerweise drei Signiﬁkanzstufen:
p ≤ 0‚05

signiﬁkant

*

p ≤ 0‚01

sehr signiﬁkant

**

p ≤ 0‚001

höchst signiﬁkant

***

Die im gegebenen Beispiel ermittelte Irrtumswahrscheinlichkeit von p = 0‚03 bedeutet also, dass sich die Mittelwerte des Cholesterins bei den Medikamenten A und B
signiﬁkant voneinander unterscheiden; dabei sind die Werte bei den Patienten mit
Medikament A im Mittel niedriger.
Es sei an dieser Stelle der Hinweis gegeben, dass die Tatsache der Signiﬁkanz nicht
unbedingt auch mit einer fachlichen (hier: medizinischen) Bedeutsamkeit einhergehen muss. Testen Sie zum Beispiel eine neue Diät und stellen fest, dass alle Versuchspersonen ihr Gewicht in einem Monat um ein Kilo reduzierten, so wird dieses
wohl ein höchst signiﬁkantes Ergebnis, medizinisch aber nicht bedeutsam und daher
unbefriedigend sein.
In früherer computerloser Zeit, als es nicht möglich war, die Irrtumswahrscheinlichkeit p aus der Prüfgröße und der Anzahl der Freiheitsgrade exakt zu berechnen,
behalf man sich mit tabellierten Grenzwerten (so genannten kritischen Werten), wobei üblicherweise die kritischen Werte zu p = 0‚05, p = 0‚01 und p = 0‚001 tabelliert
wurden. Solche Tabellen ﬁnden Sie in Anhang A.
Der t-Tabelle entnehmen Sie zum Signiﬁkanzniveau p = 0‚05 und zu 65 Freiheitsgraden den kritischen Tabellenwert 1‚997. Dieser wird vom berechneten t-Wert (2‚199)
überschritten, was Signiﬁkanz auf diesem Niveau bedeutet.

5.3

PRÜFVERTEILUNGEN

In Abschnitt 5.2 wurde die t-Verteilung nach Student (W. S. Gosset) erläutert. Weitere
bedeutsame Verteilungen sind die Standardnormalverteilung nach Gauß (siehe auch
Kapitel 4.3.1), die F-Verteilung nach Fisher und die χ2 -Verteilung nach Pearson. Diese
Verteilungen sollen nun im Einzelnen vorgestellt werden.
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STANDARDNORMALVERTEILUNG
Eine normalverteilte Prüfgröße, stets z genannt, wird zum Beispiel berechnet beim
U-Test nach Mann und Whitney, beim Wilcoxon-Test und bei der Absicherung des
Rangkorrelationskoefﬁzienten nach Kendall.
Aus der Prüfgröße z berechnet sich die Irrtumswahrscheinlichkeit p nach der folgenden Formel:
v2
∞
−
2
p= √
· e 2 dv
2·π
z

Für die z-Werte von 0 bis 3‚49 sind in Schritten von 0‚01 die den z-Werten zugeordneten p-Werte in der z-Tabelle aufgeführt.

T-VERTEILUNG
Eine t-verteilte Prüfgröße wird berechnet beim t-Test nach Student, beim t-Test für
abhängige Stichproben und bei der Absicherung des Produkt-Moment-Korrelationskoefﬁzienten, der Rangkorrelation nach Spearman, der partiellen Korrelation und
der Regressionskoefﬁzienten.
Die t-Verteilung und die formelmäßige Berechnung der Irrtumswahrscheinlichkeit
aus der Prüfgröße t und der Anzahl der Freiheitsgrade wurde bereits in Abschnitt
5.2 erläutert.
Für die drei klassischen Signiﬁkanzniveaus und verschiedene Anzahlen von Freiheitsgraden sind kritische Tabellenwerte in der t-Tabelle aufgeführt. Signiﬁkanz auf
dem betreffenden Niveau liegt vor, wenn die berechnete Prüfgröße t den betreffenden kritischen Tabellenwert übersteigt.

F-VERTEILUNG
F-verteilte Prüfgrößen werden berechnet bei den verschiedenen Formen der Varianzanalyse, dem Scheffé-Test, dem F-Test, dem Levene-Test und dem Hartley-Test.
Die Kurven zur F-Verteilung sind linksgipﬂig und von zwei Freiheitsgraden df1 und
df2 abhängig. Die Irrtumswahrscheinlichkeit berechnet sich aus der Prüfgröße F und
den Anzahlen der Freiheitsgrade df1 und df2 nach der folgenden Formel:
df1 + df2
df1
df2 ∞ df1 − 2
df1 + df2
)
−
2
2
2
2
2
p=
· df1
· df2
· v
· (df1 · v + df2)
dv
df1
df2
Γ(
)·Γ(
)
F
2
2
Für die drei klassischen Signiﬁkanzniveaus und verschiedene Anzahlen von Freiheitsgraden sind kritische Tabellenwerte in der F-Tabelle aufgeführt. Signiﬁkanz
liegt vor, wenn die berechnete Prüfgröße F den betreffenden kritischen Tabellenwert übersteigt.

Γ(
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χ2 -VERTEILUNG
χ2 -verteilte Prüfgrößen werden berechnet bei den verschiedenen Chiquadrat-Tests,
dem H-Test nach Kruskal und Wallis, dem Friedman-Test, dem Bartlett-Test und
Cochrans Q.
Die Kurven zur χ2 -Verteilung sind linksgipﬂig. Die Irrtumswahrscheinlichkeit berechnet sich aus der Prüfgröße χ2 und der Anzahl df der Freiheitsgrade nach der
folgenden Formel:
p=

1

∞

·

v

df − 2
v
−
2 · e 2 dv

df
df χ2
2 2 ·Γ( )
2
Für die drei klassischen Signiﬁkanzniveaus und für verschiedene Anzahlen von Freiheitsgraden sind kritische Tabellenwerte in der χ2 -Tabelle aufgeführt. Signiﬁkanz
liegt vor, wenn die berechnete Prüfgröße χ2 den betreffenden kritischen Tabellenwert übersteigt.

5.4

FEHLER ERSTER UND ZWEITER ART

Hat man Nullhypothese und Alternativhypothese formuliert, so kann man beim
Überprüfen dieser Hypothesen mit einem passenden statistischen Test offenbar zwei
Fehler machen:
✜ Die Nullhypothese wird verworfen, obwohl sie richtig ist.
✜ Die Nullhypothese wird beibehalten, obwohl sie falsch ist.
Der erstgenannte Fehler heißt Fehler erster Art oder α-Fehler. Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler erster Art zu begehen, ist gleich der Irrtumswahrscheinlichkeit p.
Der zweitgenannte Fehler heißt Fehler zweiter Art oder β-Fehler; die Wahrscheinlichkeit, einen solchen Fehler zu begehen, ist allenfalls bei präzise bekannter Alternativhypothese berechenbar, wie dies am Schluss des folgenden Abschnitts gezeigt
wird. Es lässt sich auf alle Fälle sagen, dass die Gefahr, einem β-Fehler zu erliegen,
umso kleiner ist, je deutlicher die berechnete Irrtumswahrscheinlichkeit p die Signiﬁkanzgrenze übersteigt.
Zur Verdeutlichung sei noch einmal das Schema in Tabelle 5.3 betrachtet. Hier sind
die Verhältnisse in der Wirklichkeit (H0 wahr, H0 falsch) den Ergebnissen des Signiﬁkanzrests (H0 abgelehnt, H0 beibehalten) gegenübergestellt.
Haben Sie sich die übliche Signiﬁkanzgrenze von p = 0‚05 vorgegeben und erzielen
bei Ihrem Signiﬁkanztest, zum Beispiel beim t-Test, ein p = 0‚07, so müssen Sie
also die Nullhypothese beibehalten. Die Gefahr, dass Sie das fälschlicherweise tun
und somit einen Fehler zweiter Art begehen, wird aber recht groß sein. Erzielen
Sie hingegen ein p = 0‚9, so wird die Gefahr, die Nullhypothese fälschlicherweise
beizubehalten, eher gering sein.
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H0 abgelehnt
H0 beibehalten

H0 wahr

H0 falsch

Fehler 1. Art

richtige Entscheidung

richtige Entscheidung

Fehler 2. Art

Tabelle 5.3: Fehler erster und zweiter Art

Testen Sie also zum Beispiel zwei Mittelwerte auf signiﬁkanten Unterschied und erhalten ein p knapp oberhalb der Signiﬁkanzgrenze, so wäre eine Formulierung der
Art Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht“ unangemessen; besser wäre
”
eine vorsichtigere Formulierung wie Beim Vergleich der beiden Mittelwerte wurde
”
die Signiﬁkanzgrenze knapp verfehlt“. Für Irrtumswahrscheinlichkeiten p ≤ 0‚1 verwendet man auch hin und wieder die Formulierung Tendenz zur Signiﬁkanz“.
”
Nehmen Sie an, ein Hersteller testet den Erfolg eines von ihm neu entwickelten Medikaments und vergleicht diesen mit dem Erfolg eines bestehenden Medikaments.
Liefert der betreffende Signiﬁkanztest keinen signiﬁkanten Unterschied, obwohl in
Wirklichkeit einer besteht, so geht das Risiko dieses nicht erkannten Unterschieds zu
Lasten des Produzenten, so dass man das Risiko, einen solchen Fehler zweiter Art zu
begehen, auch als Produzentenrisiko bezeichnet.
Zeigt der betreffende Signiﬁkanztest hingegen einen signiﬁkant besseren Erfolg des
neuen Medikaments an, obwohl ein solcher in Wirklichkeit nicht besteht, so geht das
Risiko dieses fälschlicherweise erkannten Unterschieds zu Lasten des Konsumenten,
so dass man das Risiko, einen solchen Fehler erster Art zu begehen, auch als Konsumentenrisiko bezeichnet.
Ist β die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein bestehender Unterschied nicht erkannt
wird, so ist 1 − β die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein bestehender Unterschied
auch aufgezeigt wird. Diesen Wert bezeichnet man als Teststärke (auch: Power, Güte,
Trennschärfe.)
In Zusammenhang mit diesen Begriffen wurden Verfahren entwickelt, um den für
einen geplanten Test optimalen Stichprobenumfang abzuschätzen. Dieser soll dann
bei vorgegebenem α eine maximale Teststärke 1 − β garantieren. Da diese Verfahren
recht kompliziert und überdies von vielen Unwägbarkeiten begleitet sind, wollen wir
nicht näher darauf eingehen.

5.5

EINSEITIGE UND ZWEISEITIGE FRAGESTELLUNG

Im Allgemeinen wird über die Richtung der Alternativhypothese von vornherein
keine Aussage zu machen sein. Beim vorgestellten Beispiel der beiden Patientengruppen (mit Medikament A bzw. B) war nicht abzusehen, welche der beiden Gruppen gegebenenfalls höhere Cholesterinwerte aufweist. In allen diesen Fällen ist zweiseitig zu testen. Dies ist die normale Testform und im weiteren Verlauf dieses Buches
wird auch stets so getestet, ohne dass jeweils besonders darauf hingewiesen wird.
Das Prinzip des ein- und zweiseitigen Testens soll anhand eines hoffentlich einsichtigen Beispiels gezeigt werden, welches sich auf die Standardnormalverteilung
5 GRUNDLAGEN DER ANALYTISCHEN STATISTIK

95

gründet (siehe Kapitel 4.3.1). Die Dichtefunktion dieser Verteilung ist in Abbildung
5.1 wiedergegeben.

Abbildung 5.1: Annahme- und Ablehnungsbereich unter der Dichtefunktion
der Standardnormalverteilung

Die Gesamtﬂäche unter der Kurve ist 1 und die Fläche Φ( z) von −∞ bis 1‚96 beträgt nach der z-Tabelle (Tabelle 1) 0‚975. Das bedeutet wegen der Symmetrie der
Dichtefunktion, dass der schrafﬁerte Teil der Fläche unter der Kurve 0‚05 oder 5 %
der Gesamtﬂäche beträgt. Fällt ein z-Wert in diesen Bereich, d. h., ist ein z-Wert dem
Betrag nach größer als 1‚96, so gehört er zu den randständigen 5 % der Werte.
Die schrafﬁerte Fläche unter der Standardnormalverteilungskurve nennt man daher
auch den Ablehnungsbereich, genauer gesagt, den Ablehnungsbereich auf der 5 %Stufe.
Eine Firma möge Hanfseile herstellen, die sich durch ihre Reißlast unterscheiden.
Dabei sei in den einzelnen Sorten diese Reißlast normalverteilt mit unterschiedlichen Mittelwerten und Standardabweichungen.
Eine Kunde bestellt ein Seil, dessen Reißqualität in kg mit µ = 3600 und σ = 80 beschrieben ist. Die Tausorten liegen in verschiedenen Kisten, die versehentlich nicht
beschriftet sind. Der Mitarbeiter, der die Bestellung bearbeitet, greift in eine der Kisten und zieht ein Seil mit einer Reißlast von 3690 kg heraus.
Er führt die folgende z-Transformation durch:
3690 − 3600
= 1‚13
80
Mit Hilfe der z-Tabelle ermittelt er hierzu folgenden Ablehnungsbereich:
z=

2 · (1 − 0‚871) = 0‚258
Aufgrund dieses Wertes (> 0‚05) behält er die Hypothese, die richtige Kiste gefunden zu haben, bei.

96

EINSEITIGE UND ZWEISEITIGE FRAGESTELLUNG

5

Copyright
Daten, Texte, Design und Grafiken dieses eBooks, sowie die eventuell
angebotenen eBook-Zusatzdaten sind urheberrechtlich geschützt. Dieses eBook
stellen wir lediglich als persönliche Einzelplatz-Lizenz zur Verfügung!
Jede andere Verwendung dieses eBooks oder zugehöriger Materialien und
Informationen, einschließlich
·

der Reproduktion,

·

der Weitergabe,

·

des Weitervertriebs,

·

der Platzierung im Internet, in Intranets, in Extranets,

·

der Veränderung,

·

des Weiterverkaufs und

·

der Veröffentlichung

bedarf der schriftlichen Genehmigung des Verlags. Insbesondere ist die
Entfernung oder Änderung des vom Verlag vergebenen Passwortschutzes
ausdrücklich untersagt!
Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an: info@pearson.de
Zusatzdaten
Möglicherweise liegt dem gedruckten Buch eine CD-ROM mit Zusatzdaten bei.
Die Zurverfügungstellung dieser Daten auf unseren Websites ist eine freiwillige
Leistung des Verlags. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hinweis
Dieses und viele weitere eBooks können Sie rund um die Uhr und legal auf
unserer Website herunterladen:
http://ebooks.pearson.de

