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Aufgabe 1 (5 Punkte)
In einem Labor wurde eine Probe gefunden, die entweder aus einem schwach oder einem stark radioak-
tiven Material stammt. Um dies herauszufinden, sollen n-mal die Zeiten T1, . . . , Tn bis zum nächsten
Atomzerfall gemessen werden. Dabei werden die T1, . . . , Tn näherungsweise als exponentialverteilt und
unabhängig modelliert.

a) Geben Sie ein entsprechendes statistisches Modell an, um für den Intensitätsparameter λ > 0
der Exponentialverteilung die Hypothese H0 : λ = λ0 gegen H1 : λ = λ1 für λ0 > λ1 zu testen.

b) Begründen Sie, weshalb ein gleichmäßig bester Test von der Gestalt

ϕ(t1, . . . , tn) = 1[c,∞)(t1 + . . . tn)

mit einem geeigneten kritischen Wert c ≥ 0 gewählt werden kann.

c) Zeigen Sie, dass T1 + · · ·+ Tn unter der Nullhypothese Γ(n, λ0)-verteilt ist.
Hinweis: Die Γ(k, λ)-Verteilung mit Parametern k, λ > 0 besitzt die charakteristische Funktion

f̂(u) =
(

λ
λ−iu

)k
, u ∈ R, und die Dichte f(x) = λk

Γ(k)x
k−1e−λx1(0,∞)(x), x ∈ R.

d) Bestimmen Sie den kritischen Wert in einem solchen Test für λ0 = 10, λ1 = 2 und n = 5 zum
Niveau α = 0, 01. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler zweiter Art?

Aufgabe 2 (4 Punkte)
Betrachten Sie für fixes n ∈ N das statistische Modell

(
Ω,F , (Pp)p∈[0,1]

)
, wobei Pp die Bin(n, p)-

Verteilung mit Parameter p ∈ [0, 1] ist. Ziel der Aufgabe ist es, einen gleichmäßig besten Test für das
Testproblem H0 : p ≤ p0 gegen H1 : p > p0 zum Niveau α ∈ (0, 1) zu konstruieren.

a) Zeigen Sie, dass der Likelihoodquotient Rp′,p(ω), ω ∈ Ω, von Pp′ bezüglich Pp für p < p′ monoton
in ω wächst.

b) Geben Sie die Form des Neyman-Pearson-Tests vom Niveau α für H0 : p = p0 gegen H1 : p = p1

für beliebiges p1 > p0 an. Begründen Sie mittels a), dass dieser Test gleichmäßig bester Test
zum Niveau α für die einfache Hypothese H0 : p = p0 gegen die zusammengesetzte Alternative
H1 : p > p0 ist.

c) Dieser Test besitzt Niveau α sogar auf der zusammengesetzten Hypothese H0 : p ≤ p0. Schließen
Sie, dass dieser Test sogar gleichmäßig bester Test von H0 : p ≤ p0 gegen H1 : p > p0 zum
Niveau α ist.



Aufgabe 3 (3 Punkte)
Verwenden Sie Aufgabe 2 zur Lösung folgenden Problems: Zur Behandlung einer Krankheit gibt
es ein bewährtes Medikament, dass in 80% der Fälle zu einer Heilung führt. Der Hersteller eines
neuen Medikaments verspricht größere Heilungschancen, da nach Verabreichung an 50 erkrankten
Personen 44 geheilt wurden. Ist diese Aussage gerechtfertigt durch einen gleichmäßig besten Test
zum Irrtumsniveau 5% der Hypothese, dass das neue Medikament maximal gleiche Heilungschancen
bietet, gegen die Alternative, dass es bessere bietet? Skizzieren Sie die Gütefunktion dieses Tests durch
Interpolation einiger Werte.

Aufgabe 4 (4 Punkte)
Es sei (Ω,F , (P0,P1)) ein binäres statistisches Modell für das Testen von H0 : ϑ = 0 gegen H1 : ϑ = 1.
Wir nehmen an, dass entweder P0 and P1 beide diskret oder aber beide absolutstetig bezüglich Lebes-
guemaß sind. Es soll ein Test ϕ konstruiert werden, der die Summe Sϕ der Fehlerwahrscheinlichkeiten
erster und zweiter Art minimiert. Zeigen Sie:

a) Es gilt
Sϕ = 1 + E0[(ϕ− ϕR)1[0,∞)(R)]− E1[ϕ1{+∞}(R)],

wobei R den Likelihoodquotienten von P1 bezüglich P0 bezeichnet.

b) Ein Test der Form ϕ(ω) = 1(1,∞](R(ω)) minimiert Sϕ unter allen Tests und es gilt

min
ϕ
Sϕ = 1−

(
P1(R ∈ (1,∞])− P0(R ∈ (1,∞])

)
= 1− sup

A∈F
|P0(A)− P1(A)|.

c) Beschreiben Sie die Fälle, in denen minϕ Sϕ gleich null bzw. gleich eins ist, und interpretieren
Sie sie im Rahmen des Testproblems.
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