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e) Die Herstellungskosten eines Kugelschreibers betragen 0,30 !. Der Herstellerbe-
trieb strebt einen Reingewinn von 10 % des Umsatzes an. Die Abgabe der Kugel-
schreiber erfolgt für 0,40 !. Allerdings wird der Reingewinn dadurch verringert, 
dass sich der Betrieb den Abnehmern gegenüber verpflichtet hat, defekte Kugel-
schreiber zurückzunehmen und durch extra geprüfte zu ersetzen. Pro Ersatz ent-
steht 1 ! an zusätzlichen Kosten. Beurteilen Sie, ob unter diesen Bedingungen 
der angestrebte Gewinn voraussichtlich erwirtschaftet werden kann. 

f) Die 23 Außendienstmitarbeiter von Schreiblust benötigen für 12 % ihrer Arbeits-
zeit einen Arbeitsplatz (Schreibtisch mit PC) im Unternehmen. Berechnen Sie die 
Anzahl der Arbeitsplätze, die Schreiblust mindestens bereitstellen muss, damit sie 
mit mindestens 90 % Wahrscheinlichkeit ausreichen. 

Ein Großabnehmer des Unternehmens Schreiblust erhält das Angebot eines Konkur-
renten. Dieser beziffert den erwarteten Anteil fehlerhafter Kugelschreiber in seiner 
Produktion auf höchstens 4 %. Der Großabnehmer prüft mit einem Signifikanztest 
auf dem 10 %-Niveau das Angebot in einer Stichprobe von 150 Kugelschreibern. 

g) Das Testergebnis wird in der Geschäftsleitung unterschiedlich interpretiert: 
Mitglied A hat ein hohes Vertrauen in das Angebot des Konkurrenten und be-
hauptet, die durchschnittliche Ausschussquote liegt unter 4 %. 
Mitglied B hält den Konkurrenten für unsolide und behauptet, der Ausschuss 
liegt über dem von Schreiblust (5 % Ausschusswahrscheinlichkeit). 
(1) Beurteilen Sie, bei welchen Prüfergebnissen A und bei welchen B den Her-

steller wechseln würde. Geben Sie jeweils eine Entscheidungsregel an. 
(2) Bestimmen Sie für Mitglied A die konkrete Irrtumswahrscheinlichkeit. 
(3) Die Ausschusswahrscheinlichkeit liegt tatsächlich unter 4 %. 

Berechnen Sie, wie sich der Fehler 2. Art zu verschiedenen Ausschuss-
wahrscheinlichkeiten verändert. Der Ablehnungsbereich sei A {0;1; 2}.=  
Erläutern Sie das Ergebnis. 

h) Das folgende Diagramm zeigt eine kumulierte Binomialverteilung. Dabei gibt k 
die Anzahl der defekten Kugelschreiber in einer Stichprobe von 100 Stück an. 
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Geben Sie allein unter Zuhilfenahme des Diagramms die ungefähren Wahr-
scheinlichkeiten für folgende Ereignisse an: 
(1) Es werden maximal sechs defekte Kugelschreiber gefunden. 
(2) Es werden mehr als zwölf defekte Kugelschreiber gefunden. 
(3) Es werden mehr als 20 defekte Kugelschreiber gefunden. 
(4) Es werden genau sechs defekte Kugelschreiber gefunden. 
(5) Es ist 100 ⋅ p ganzzahlig. Geben Sie den Erwartungswert und p an. 

 

Tipps und Hinweise 

Teilaufgabe a 

r Hier kann es hilfreich sein, zuerst ein Baumdiagramm zu zeichnen. 

r Stellen Sie ein geeignetes lineares Gleichungssystem zur Bestimmung von p und q 
auf und lösen Sie dieses mit dem CAS. 

r Beachten Sie, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit für eine defekte Mechanik höher als 
die für eine defekte Mine ist. 

Teilaufgabe c 

r Achten Sie bei den Intervallen genau auf die Grenzen. 

Teilaufgabe d 

r (1) Setzen Sie die gegebenen Größen in die Formel der Binomialverteilung ein (n ist 
dabei unbekannt). Nutzen Sie zur Lösung der Gleichung Ihr CAS. 

r (2) Die Aufgabe ist analog zu (1) zu lösen. Man kann die Lösung jedoch nicht durch 
Lösen der Gleichung bestimmen, sondern muss sinnvoll probieren. Das gesuchte 
n muss deutlich größer sein als in (1). 

Teilaufgabe f 

r Überlegen Sie sich, was gegeben und was gesucht ist. Sie können mit dem CAS sinn-
volle Werte suchen. Orientieren Sie sich am Erwartungswert. 

Teilaufgabe g 

r (1) Sie müssen sowohl für Mitglied A als auch für Mitglied B einen Test durchfüh-
ren. Die Behauptung ist immer H1. Beachten Sie die Wahrscheinlichkeiten. 

r (3) Der Fehler 2. Art wird mit der wirklichen Wahrscheinlichkeit und dem Annahme-
bereich gebildet. 

Teilaufgabe h 

r Machen Sie sich die Bedeutung einer einzelnen Säule klar. Die Säule über k = 8 bedeu-
tet, dass alle Einzelwahrscheinlichkeiten bis einschließlich acht aufsummiert werden.  


