
FS10 - Aufgabe 7:

Bei Ausgrabungen in Ägypten hat man an 3 verschiedenen Stellen Münzen gefunden. Die Vermutung ist, dass die

Münzen alle aus der gleichen Epoche und von der gleichen Prägeanstalt kommen. Das will man jetzt untersuchen.

Dazu misst man einen bestimmten Minaerealiengehalt bei den vorhandenen Münzen. Bei den Münzen aus dem ersten

Ort war das [in Gramm pro Kilo]: 3.4, 3.5, 3.6; bei den Münzen vom zweiten Ort waren es die Zahlen 3.1, 3.2, 3.1 und

3.0 und bei den Münzen des dritten Ortes waren es 3.5, 3.6 und 3.3. Testen Sie mit Hilfe einer Varianzanalyse auf

dem Niveau 0.05, ob der durchschnittliche Mineraliengehalt im wesentlichen überall gleich ist oder ob es signifikante

Unterschiede gibt.

Da Sie sinnvollerweise den Taschenrechner beutzen werden: geben sie bitte genau an, in welche Formel Sie welche

Zahlen eingesetzt haben.

Lösung: H0 : µ1 = µ2 = µ3,H1 : es gibt 1 ≤ i 6= j ≤ 3 : µi 6= µj ,

F-Wert= 14.310 > 4.74→ H1 annehmen

FS09 - Aufgabe 7:

In der chemischen Produktion werden 3 verschiedene Produktionsverfahren getestet. Das Ziel ist es, eine möglichst

reine Legierung zu erhalten, möglichst 100 %. Mit Verfahren A hat man 3 Einheiten hergestellt und dabei folgende

Werte in % erhalten: 97.34, 97.28, 97.88. Mit Verfahren B hat man 5 Einheiten hergestellt und dabei folgende

Werte in % erhalten: 97.77, 97.03, 97.45, 97.98, 98.02. Mit Verfahren C schliesslich hat man 4 Einheiten hergestellt

und dabei folgende Werte in % erhalten: 96.88, 97.22, 97.45, 97.33. Gehen Sie davon aus, dass die Stichproben

unabhängig voneinander sind und modellieren Sie den Reinheitsgehalt mit einer Normalverteilung. Nehmen Sie als

Signifikantsniveau 5%. Ziel ist es, die beste Variante zu finden. Machen Sie dazu eine ANOVA, in der Sie schauen, ob

die Mittelwerte alle gleich sind, oder ob es signifikante Abweichungen gibt.

a) Wie lauten die Hypothesen in der Sprache der Mathematik?

b) Machen Sie einen statistischen Test, um herauszufinden, ob der durchschnittliche Reinheitsgrad überall gleich

ist oder nicht.

c) Welche Voraussetzung, welche oben nicht erwähnt wurde, muss erfüllt sein?

d) Angenommen, wir hätten nur 2 verschiedene Produktionsverfahen gehabt. Mit welchen beiden Methoden kann

man diese Frage exakt gleichwertig lösen?

Da Sie sinnvollerweise den Taschenrechner beutzen werden: geben sie bitte genau an, in welche Formel Sie welche

Zahlen eingesetzt haben.

Lösung:



FS08 - Aufgabe 7:

Bei antiken Ausgrabungsstätten werden an 2 Orten Münzen gefunden. Man will herausfinden, ob die Münzen am

selben Ort und in der gleichen Periode hergestellt wurden. Dazu misst man den Silbergehalt der Münzen - man will

den durchschnittlichen Silbergehalt der Münzen an den beiden Orten vergleichen. Am einen Ort sind die Werte (in

einer gewissen Einheit) 4.3, 4.6, 5.1, 4.0 und am anderen Ort 4.0, 4.3., 5.3, 4.6, 4.4. Gehen Sie davon aus, dass die

Stichproben unabhängig voneinander sind und modellieren Sie den Silbergehalt mit einer Normalverteilung. Nehmen

Sie als Signifikantsniveau 5%.

a) Wie lauten die Hypothesen?

b) Mit welchen beiden Methoden kann man diese Frage exakt gleichwertig lösen?

c) Lösen sie obige Aufgabe mit einer der beiden Methoden aus b) - und bitte nur mit einer. (falls Sie die Aufgabe

mit beiden Methoden lösen, gibt es nicht mehr Punkte. Wenn eine der beiden Lösungen falsch ist, zählt die

falsche Lösung!)

d) Welcher Voraussetzung, welche oben nicht erwähnt wurde, muss erfüllt sein?

Da Sie sinnvollerweise den Taschenrechner beutzen werden: geben sie bitte genau an, in welche Formel Sie welche

Zahlen eingesetzt haben.

Lösung:

FS07 - Aufgabe 7:

Der Nitratgehalt von 3 Seen wird mit diversen Stichproben untersucht. Dabei steht die Hypothese im Raum, dass der

Nitratgehalt überall gleich ist - bis auf zufällige Schwankungen. In See 1 haben wir 4 Messungen gemacht. Die Werte

seien in Milligramm pro Liter 1.5, 1.2, 1.4, 2.1. Bei See 2 waren es auch 4 Messungen mit Werten 1.1, 1.2, 1.1, 1.5

und im dritten Fall 3 Messungen mit 1.6, 1.3, 1.5.

a) Testen Sie auf dem Niveau 5%, ob sich der Nitratgehalt der 3 Seen signifikant unterscheidet oder nicht.

b) Welche Voraussetzungen machen Sie bei obiger Analyse? Wie lauten die beiden Hypothesen in mathematis-

cher/statistischer Terminologie?

Lösung: a) F-Wert = 1.4892 < 4.46→ H0 behalten

b) Normalverteilung; σ2
i = σ2 ∀ i ∈ [1, 2, 3] (gleiche Varianzen); Unabhängigkeit



FS06 - Aufgabe 8:

Pharmakonzern ”Life” hat ein neues Medikament ”PressureDown” zur Blutdrucksenkung entwickelt. Lie will mit

einem kleinen ersten Versuch die Wirksamkeit prüfen. In einer Kontrollgruppe (Placebo) von 6 Personen wurde der

Blutdruck um folgende Einheiten gesenkt 4.3, 2.5, 3.5, 5.5, -2.2, 8.8. Bei den 8 Personen, welche ”PressureDown”

erhielten, war die Senkung folgendermassen 13.5, 4.3, 10.0, 12.0, 8.7, 3.9, 2.2, 9.6. Gehen Sie mal davon aus, dass wir

die Blutdrucksenkungen mit einer Normalverteilung modellieren können und alle Messungen unabhängig voneinander

sind. Setzen Sie zudem gleiche Varianzen voraus. Testen Sie jetzt mit α = 0.05, ob die (theoretischen) Mittelwerte

der Senkung bei beiden gleich sind (zweiseitig!) - und zwar

a) mit einem 2-Stichproben-T-Test und

b) mit einer Varianzanalyse.

Wir wollen dabei die verwendeten Formeln mit Erklärungen der darin vorkommenden Grössen und die kritischen

Werte der Tabellen auf dem Lösungsblatt sauber sehen!

Lösung:


