
Statistisches Praktikum SS 2021

Ausgestaltung einer Aufgabe:

(i) Formulieren Sie die theoretischen Grundlagen und die wesentlichen Sätze, die für das
Verständnis und die Ausarbeitung der Aufgabe notwendig sind.

(ii) Präsentation der numerischen Berechnung, gegebenenfalls mit Unterstützung einer
Software (wie z.B. R).

(iii) Präsentation und Diskussion der Resultate.

(iv) Der Umfang richtet sich nach der Intensität der Aufgabe und sollte 5 Seiten nicht
unterschreiten.

(v) Fügen Sie eine Selbständigkeitserklärung bei.

1 U-Test, t-Test und Varianz-Test: Die folgende Tabelle gibt die Reaktionszeit von Sprin-
tern in Millisekunden an. Die erste Messung stammt aus dem Training, die zweite aus
einem Rennen. Testen Sie zum Niveau α “ 0,05 die Hypothese, dass die beiden Reak-
tionszeiten gleich sind gegen die Alternative einer veränderten Reaktionszeit. Tun Sie
das sowohl exakt als auch unter Verwendung der Normalapproximation.

Führen Sie zusätzlich den Zwei-Stichproben t-Test und den Zwei-Stichproben Varianz-
Test zum selben Niveau α durch.

2 (Un)Abhängigkeitstest: In der Tabelle ist (in Geschlechtern getrennt) die Häufigkeit
von Augenfarbe in Relation zur Haarfarbe darstellt. Verwenden Sie den Pearson χ2-
Test und den χ2-Unabhängigkeitstest, um zu zeigen, ob es einen Zusammenhang zwi-
schen Augenfarbe und Haarfarbe gibt.

3 Maximum-Likelihood-Schätzer (anspruchsvoll): Explosion der Challenger Raum-
fähre. Eine Challenger Raumfähre hatte 2 Triebwerke und an jedem Triebwerk waren
jeweils 3 Dichtungsringe befestigt. Die Außentemperatur hatte einen entscheidenden
Einfluss auf die Zuverlässigkeit dieser Ringe. Am 28.1.1986 explodierte die Challenger
Raumfähre bei einer Außentemperatur von nur 31 Grad Fahrenheit. Verwenden Sie
für die Daten aus der Quelle (und deren Unterverzeichnisse) ein Logit-Modell und die
Maximum-Likelihood-Methode zur Herleitung eines Schätzers für die Wahrscheinlich-
keit, dass bei der Temperatur von 31 Grad Fahrenheit mindestens ein Dichtungsring
versagt. Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit, wenn bei mindestens 70 Grad Fahren-
heit Außentemperatur gestartet würde? Im Logit-Modell erfüllt die Wahrscheinlichkeit
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PpT q für das Ausfallen von mindestens einem Dichtungsring bei Temperatur T die Be-
dingung logpPpT q{p1´ PpT qq “ γ0 ` γ1T mit Konstanten γ0, γ1.

4 Einfaktorielle Varianzanalyse: Ein Werkstoff wird an vier verschiedenen Produkti-
onsstätten (A, B, C und D) in gleicher Stückzahl erzeugt. Es werden an allen 4 Stand-
orten jeweils 10 gleichartige Tests durchgeführt und die Anzahl der einwandfreien
Werkstoffe notiert, siehe folgende Tabelle. Erzeugen Sie einen Boxplot und testen Sie
die Hypothese zum Signifikanzniveau α “ 0,05, ob alle Produktionsstätten gleich hohe
Stückzahlen produzieren.

5 Zweifaktorielle Varianzanalyse und Tukey-Test: 4 Düngemittel werden an 3 Apfel-
sorten getestet. Die folgende Tabelle stellt den Ertrag dar. Testen Sie die Hypothese,
ob die Düngemittel alle gleich effektiv sind.

Bestimmen Sie zusätzlich mit dem Tukey-Test die erfolgreichste Apfelsorte.

6 Multiple Lineare Regression: In der Tabelle sind Werte für Stickstoffdioxid, Feinstaub,
Ozon, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid eingetragen. Machen Sie eine Scatterplot-
Matrix zu den Schadstoff-Daten, d.h., Sie plotten alle Paare (z.B. Stickstoffdioxid
versus Ozon) aus den verschiedenen Orten. Von den ingesamt 48 Datensätzen sind
nur 26 vollständig. Ergänzen Sie die fehlenden Ozon-Werte in der Tabelle durch einen
Kleinste-Quadrat-Schätzer, indem Sie den Ozon-Wert in (affin) linearer Abhängigkeit
der anderen 5 Variablen (Stickstoffdioxid, Feinstaub, etc.) ansetzen.

7 Hypothesen-Test: Drei faire Würfel werden 100 Mal geworfen. Wir notieren bei je-
dem Wurf die Gesamtaugenzahlen der drei Würfel. Sei Sk die Gesamtanzahl aller 100
Würfe, bei der die Gesamtausgenzahl k geworfen wurde. Testen Sie Ergebnisse 1 und
Ergebnisse 2 auf die Verträglichkeit mit der theoretischen Verteilung zum Signifikanz-
niveau α “ 0,05.

8 Runs: Es werden 40 Klausuren eingesammelt und in der Reihenfolge korrigiert, in der
die zuvor zufällig plazierten Studenten gesessen haben. Eine Eins bedeutet bestanden,
eine Null bedeutet nicht bestanden. Sind die beiden Reihenfolgen

x = 1001110111100000110001000010001111100111
y = 1000101001111010110110001111001000010101

von Einsen und Nullen zufällig? Wählen Sie α “ 0,05 als Signifikanzzahl. Dazu folgende
Hinweise:

1. Die Null-Hypothese, die es zu testen gilt, lautet: die Reihenfolge der Nullen und
Einsen ist zufällig, d. h., alle

`

40
n1

˘

möglichen Reihenfolgen sind gleichwahrschein-
lich, wobei n1 die Anzahl der Einsen ist.
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2. Zur Beurteilung der Null-Hypothese wird die Anzahl der Iterationen I heran-
gezogen, d. h., die Anzahl der Wechsel von Null auf Eins und von Eins auf Null.

3. Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz von I und verwenden Sie die Appro-
ximation der Normalverteilung, um die Null-Hypothese zu testen.

9 Konfidenzintervall: Wir betrachten Glühbirnen, deren Lebensdauer jeweils unabhängig
voneinander exp pλq-verteilt sind. Eine Messung von 1000 Glühbirnen ergibt die Le-
bensdauern (in Jahren), eine zweite Messung von 10 Glühbirnen die Lebensdauern (in
Jahren). Geben Sie ein 99%-Konfidenzintervall für den Maximum-Likelihood-Schätzer
von λ an.

Wir wollen auch eine Schätzung durchführen, wobei wir nur eine Zeitspanne T ą 0
abwarten. Sei daher M (0 ďM ď N) die Anzahl der bis T ausgefallenen Glühbirnen.
Diese ist Bernoulli-verteilt, BpN, pq. Bestimmen Sie den Parameter p dieser Bernoulli-
Verteilung. Sei rp1, p2s ein Konfidenzintervall für p. Bestimmen Sie daraus ein Konfi-
denzintervall für λ. Geben Sie schließlich das 90%-Konfidenzintervall für die folgende
Werte an: T “ 20, N “ 500,M “ 17.

10 Konfidenzintervall: Schätzung bei fest vorgegebener Anzahl von Ausfällen. Angenom-
men, wir haben N Glühbirnen mit exp pλq-verteilter Lebensdauer. Fällt eine Glühbirne
aus, so wird diese sofort durch eine neue ersetzt. Wir warten ab bis M Glühbirnen
ausgefallen sind und wollen daraus λ schätzen und dafür ein Konfidenzintervall ange-
ben.

Seien Tj , j “ 1, . . . ,M die Ausfallszeiten der Glühbirnen, wobei wir vernachlässigen,
dass zwei Glühbirnen gleichzeitig ausfallen (warum?). Wir setzen T0 “ 0. Die Lebens-
dauer Tj ´ Tj´1, j “ 1, . . . ,M ist exp pNλq-verteilt. Die Größe

M´1
M
ÿ

j“1

pTj ´ Tj´1q “M´1TM

ist ein erwartungstreuer Schätzer für 1{pNλq (warum?). Mit dieser Information geben
Sie einen Schätzer und ein p1 ´ 2αq-Konfidenzintervall für λ an. Führen Sie dies für
die folgenden Daten aus: N “ 60, pT1, . . . , T10q “ p50, 60, 95, 190, 260, 370, 460, 600,
690, 770q.

Nehmen Sie nun im Unterschied zu vorher an, dass die ausgebrannten Glühbirnen
nicht ersetzt wird. Die gesamte Funktionsdauer aller N Glühbirnen ist nun die Zu-
fallsvariable

T :“
M
ÿ

j“1

Tj ` pN ´MqTM .
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Daraus ergibt sich nun λ̂ :“M{T als Schätzer für λ. Bestimmen Sie auch das p1´2αq-
Konfidenzintervall für λ für die gleichen Daten aus der obigen Tabelle.

11 Das Newcomb–Benford-Gesetz besagt, dass die relative Häufigkeit pk mit der die er-
ste signifikante Zahl einer (reellen) Zahl gleich k ist von der Form pk “ log10p1` 1{kq
ist. Die folgende Tabelle beinhaltet die Messergebnisse von radioaktiven α-Zerfall-
Halbwertszeiten von Atomen mit Kernladungszahl 100 bis 260, deren Halbwertszeit
von 10´6 (für Po212) bis 1015 Jahre (für Sm148) variieren. Testen Sie die Hypothese
zur Signifikanzzahl α “ 0,05 , ob diese Messergebnisse dem Newcomb–Benford-Gesetz
folgen. Testen Sie ebenso die Hypothese, dass die ersten 106 Primzahlen bzw. die phy-
sikalische Konstanten aus der Tabelle jeweils dem Newcomb–Benford-Gesetz folgen.

12 Korrelationskoeffizient: Betrachten Sie die Spalten in der Datei mit den Titeln Pho
(PH-Wert oben), Phu (PH-Wert unten) und HU (Humus). Bestimmen Sie die paar-
weisen Korrelationskoeffizienten. Sind HU und Phu bzw. HU und Pho unkorreliert?
Bestimmen Sie jeweils 95% Konfidenzintervalle für die Korrelationskoeffizienten.

13 (Lilliefors) Kolmogorov–Smirnov-Test: Beim Abpacken von Kartoffeln in Zehnki-
losäcke kann das Normgewicht nicht genau eingehalten werden. Beim Wiegen von 20
Kartoffelsäcken ergaben sich folgende Werte (in kg):

9.92 10.64 10.59 9.79 10.53 10.14 10.78 10.63 9.73 10.48
10.76 10.17 9.91 10.58 10.31 9.85 10.27 9.93 10.5 10.34

(i) Prüfen Sie mit dem Kolmogorov–Smirnov-Test anhand obiger Beobachtungswer-
te, ob das Füllgewicht eines Kartoffelsacks durch eine auf dem Intervall r9.9, 10.6s-
gleichverteilte Zufallsvariable beschrieben werden kann. Verwenden Sie dabei so-
wohl die exakte als auch die asymptotische Verteilung von

?
nDn.

(ii) Testen Sie mit der Lilliefors-Variante des Kolmogorov–Smirnov-Tests, ob die obi-
gen Daten normalverteilt sind.

14 Histogramm zu Wigner-Zufallsmatrizen: Eine NˆN -Wigner-Matrix G (N P N) ist
eine Zufallsmatrix (d. h. eine matrixwertige Zufallsvariable), in der alle oberen Matrix-
elemente Gij , 1 ď i ď j ď N , unabhängige, zentrierte, normalverteilte Zufallsvariablen
mit Varianz 1{N sind. Für die unteren Nichtdiagonalelemente Gij , 1 ď j ă i ď N gilt
Gij “ Gji, sodass G symmetrisch ist.

(i) Erstellen Sie repräsentative Histogramme für die Verteilung der zufälligen Eigen-
werte von G für verschiedene Werte von N und vergleichen Sie diese mit der
Halbkreis-Dichtefunktion fpxq “

?
4´ x2{p2πq für |x| ď 2.
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(ii) Führen Sie das gleiche Programm nun mitNˆN -ZufallsmatrizenB aus, wobei die
zufälligen Matrixelemente durch eine Binomialverteilung anstelle der Normalver-
teilung bestimmt sind. Die Zufallsvariablen Bij , 1 ď i ď j ď N sind unabhängig
und nehmen die Werte ˘1{

?
N jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit 1{2 an.

Für die unteren Nichtdiagonalelemente Bij , 1 ď j ă i ď N setzen wir wieder
Bij “ Bji.

15 Histogramm zur längsten aufsteigenden Teilfolge einer zufälligen Permutation
(anspruchsvoll): Bei gegebenem N P N sei π eine Permutation der Zahlen 1, . . . , N ,
d. h. eine bijektive Abbildung auf t1, . . . , Nu und SN die Menge aller N ! Permuta-
tionen. Eine aufsteigende Teilfolge von π ist eine Folge 1 ď i1 ă ¨ ¨ ¨ ă ik ď N mit
πpi1q ă πpi2q ă ¨ ¨ ¨ ă πpikq. Sei LN pπq die Länge der längsten aufsteigenden Teil-
folge von π. Angenommen, jede der N ! Permutationen ist gleichwahrscheinlich. Dann
ist die Zufallsvariable LN eine Abbildung von der Menge der Permutationen SN in
die natürlichen Zahlen. Erstellen Sie ein Histogramm für LN mit N “ 2, 3, . . . , 10,
indem Sie alle Permutationen erfassen und für L20, indem Sie nur einen Teil der 20!
Permutationen erfassen. Ermitteln Sie damit eine Liste der Werte der gewichteten

Erwartungswerte N´1{2 EpLN q und Varianzen N´1{6
´

EpL2
N q ´ EpLN q2

¯

.

Zusatzinformation: Baik, Deift und Johansson haben 1999 gezeigt, dass

lim
NÑ8

PN
´

LN ´ 2
?
N ď tN1{6

¯

“ F1ptq ,

wobei F1 mit

F1ptq :“ exp
!

´

ż 8

t

rps´ tq2qpsq2s ds
)

die sogenannte Tracy–Widom-Verteilungsfunktion ist. Sei dazu q die eindeutige Lösung der Painlevè-

II-Differentialgleichung q2
ptq “ tqptq ` 2qptq3, t P R mit qptq „ Aiptq für t Ñ 8, wobei Ai die Airy-

Funktion ist.

16 Fisher-Test und χ2-Test: Die (fiktiven) Ergebnisse einer Untersuchung von Band-
scheibenvorfällen bei Krankenpflegern, Lehrern und Maurern sind in folgender Tabelle
zusammengefasst:

Krankenpfleger Lehrer Maurer

Bandscheibenvorfall 20 20 10

Kein Bandscheibenvorfall 10 20 20

Die Nullhypothese lautet, dass der Beruf und das Auftreten eines Bandscheibenvorfalls
stochastisch unabhängig sind. Berechnen Sie den exakten p-Wert und entscheiden Sie,
ob die Hypothese zum Niveau von 5% abgelehnt werden kann. Alternativ führen Sie
noch den χ2-Test auf stochastische Unabhängigkeit durch.
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17 Methode der kleinsten Quadrate: Wir haben N Objekte, deren Lebensdauer X un-
abhängig voneinander Weibull-verteilt sind mit den Parametern α ą 0 und β ą 0, d.h.
αXβ ist expp1q-verteilt. Die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Objektes, mindestens

bis zum Zeitpunkt t ą 0 zu überleben, ist somit F̄ ptq :“ 1´F ptq “ PpX ą tq “ e´αt
β
.

Es gilt dann lnplnp1{F̄ ptqqq “ lnpαq ` β lnptq. Seien T1, . . . , TM die Ausfallszeitpunkte
der M Objekte, wobei M ď N vor dem Test fest gewählt wurde. Die ausgefallenen
Objekte werden nicht durch neue ersetzt. Als Schätzer für die Überlebenswahrschein-

lichkeit eines Objektes dient pF̄ pTjq “ 1´ pj ´ 1{2q{N, j “ 1, . . . ,M . Seien nun

xj :“ lnpTjq , yj :“ lnplnp1{ pF̄ pTjqqq , j “ 1, . . . ,M

so ergibt sich
yj “ lnpαq ` βxj ` εj , j “ 1, . . . ,M

mit Fehlertermen ε1, . . . , εM . Sei x̄ der Mittelwert der xj , j “ 1, . . . ,M und ȳ der
Mittelwert der yj , j “ 1, . . . ,M . Welche Werte ergeben sich mit der Methode der
kleinsten Quadrate als Schätzer für β und α? Konkret sei M “ 10, N “ 50 und
pT1, . . . , T10q “ p18, 36, 40, 53, 71, 90, 106, 127, 149, 165q. Schätzen Sie daraus die mitt-
lere Lebensdauer (dem Erwartungswert der Weibull-Verteilung) und mittlere Aus-
fallsrate rptq eines Objektes, definiert als Limes der bedingten Wahrscheinlichkeit
limsÓ0 s

´1PpX ď s` t|X ą tq.

6


