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Testen von Hypothesen
Es wird eine Grundgesamtheit betrachtet. Über die Wahrscheinlichkeitsverteilung der 
Zufallsgröße kann man Vermutungen anstellen. Diese Vermutungen heißen Hypothesen.
Die Hypothese wird entweder als brauchbar bestätigt oder als unbrauchbar wieder verworfen.
Man testet eine Hypothese indem man eine Stichprobe aus der Grundgesamtheit beurteilt.
Falls sich die Gültigkeit der Hypothese durch ein sich einstellendes Ergebnis als unwahrscheinlich erweist,
wird die Hypothese verworfen. Andernfalls wird die Hypothese beibehalten.
Irrtümer können nicht völlig ausgeschlossen werden.
Das Testen von Hypothesen ist beispielsweise wichtig bei Qualitätskontrollen oder dem 
Entnehmen einer Zufallsstichprobe.

Satz: Die Hypothese wird beibehalten, wenn gilt: µ a− x≤ µ a+≤

Bsp.: Werfen einer Münze (100-mal)
Ausgang: Man geht davon aus, dass bei einer symmetrische Münze sowohl 50-mal

"Wappen" als auch 50-mal "Zahl" oben liegt.
Hypothese: P({W}) = 0,5 (= 50%)
Experiment: Es liegt 59-mal "Wappen" oben (Abweichung von der Hypothese).
Überlegung: Verwerfen der Hypothese, wenn die Wahrscheinlichkeit des Stichprochergebnisses

unter 95% liegt. Die Hypothese wird beibehalten, wenn gilt: µ a− x≤ µ a+≤

Formulierung: Zufallsgröße X wird von nun an als normalverteilt betrachtet.
Gesucht ist die Toleranzgrenze x µ− a≤  so dass der Zufallswert x in das Intervall 
µ a− x≤ µ a+≤  fällt.

Grundlage: Jede Binomialverteilung kann auf die Normalverteilung mit µ = 0 und σ = 1 transformiert
werden. Allgemeingültiges Ergebnis: a = 1,96σ (siehe auch Standardabweichung).

Folgerung: µ 1.96σ− x≤ µ 1.96σ+≤
Es ergibt sich: n = 100; p = 0,5, d.h.: µ = 50% ; σ = 5, d.h.: a = 9,8

Beibehalten? Es muss gelten: 41 x≤ 59≤ . Trifft gerade noch zu, daher wird die Hypothese beibehalten.
___________________________________________________________________________________________
Bsp.: Urnenmodell (20 Kugeln, davon 10 schwarze und 10 weiße Kugeln)

20 Kugeln: Umfang der Lieferung
Weiße Kugeln: brauchbar
Schwarze Kugeln: unbrauchbar

Bisher: p bekannt; Ziehen mit Zurücklegen: B (n ; p ; k)
n: Länge der Stichprobe
k: Anzahl der Treffer

Jetzt: p unbekannt; richtige Wahrscheinlichkeitsverteilung schätzen
Hypothese (Vermutung) aufstellen und unter bestimmten Umständen 
annehmen oder ablehnen (Entscheidungsregel).


