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Signifikanztests 

Aufgabe 1: (linksseitiger Signifikanztest) 

Die Cylenda AG ist wichtiger Zulieferer für die Zayoto Ltd. und stellt unter anderem in hoher Stück-

zahl Chips für Mobiltelefone her. Aufgrund von technischen Problemen wird davon ausgegangen, 

dass durchschnittlich 4 % der Chips fehlerhaft sind. Alle produzierten Chips werden in Kartons zu je 

75 Stück verpackt und ausgeliefert. 

Durch Verbesserungen im Produktionsprozess geht die Cylenda AG nunmehr davon aus, dass der 

Anteil fehlerhafter Chips unter 4 % gesunken ist. Die Geschäftsleitung möchte dies durch einen Signi-

fikanztest mit einem Stichprobenumfang von 250 Chips auf einem Signifikanzniveau von 1 % über-

prüfen. 

 

3.4.1  Entwickeln Sie für den Test der Cylenda AG eine Entscheidungsregel.  

3.4.2  Es wird behauptet, dass die Qualitätssteigerung bereits dann nachgewiesen ist, wenn die 

Anzahl der als fehlerhaft erkannten Chips zwischen fünf und zehn liegt. Prüfen Sie diese Be-

hauptung auf der Basis des durchgeführten Signifikanztests. 

 

Tipps und Hinweise 

Teilaufgabe 3.4.1 

Stellen Sie zunächst die Hypothese H1 auf, denn diese Hypothese gibt an, was in dem Hypothesentest 

gezeigt bzw. in der Entscheidungsregel beschrieben werden soll. Bestimmen Sie danach den Ableh-

nungsbereich von H0. 

Teilaufgabe 3.4.2 

Vergleichen Sie den angegebenen Bereich mit dem Ablehnungsbereich aus 3.4.1. 

Lösung 

3.4.1  Die Behauptung, die gezeigt werden soll, lautet Qualitätssteigerung p < 0,04. X zählt die An-

zahl fehlerhafter Chips in einer Stichprobe von 250 Stück. Verteilung: X ~ B(250; 0,04). 

H1: p1 < 0,04 und H0: p1 = 0,04 

H1 wird bei linksseitigen Werten unterstützt und H0 abgelehnt. 

Ablehnungsbereich A ={0; ; k} … mit 

P(X ≤ k) ≤ 0,01 

P(X ≤ 3) ≈ 0,0093 

P(X ≤ 4) ≈ 0,0270 ⇒ k = 3 

Entscheidungsregel: Bei maximal 3 fehlerhaften Chips in einer Stichprobe von 250 kann mit 

99 % Sicherheitswahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Ausschussquote un-

ter 4 % gesunken ist. 

 

3.4.2  Die Werte „zwischen fünf und zehn“ fehlerhafte Chips deuten auf eine Qualitätssteigerung 

hin, gehen jedoch nicht konform mit der hohen Sicherheitswahrscheinlichkeit des Hypothe-

sentests. Die Nullhypothese kann auf dem geforderten Signifikanzniveau nicht verworfen 

werden. Es muss weiterhin von einer Fehlerquote von 4 % ausgegangen werden. 
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Aufgabe 2: (rechtsseitiger Signifikanztest) 

Das Unternehmen Kaffeeduft stellt seine Kaffeekapseln maschinell her. Dazu werden je nach Sorte 

sechs Gramm frisch gemahlener Kaffee unterschiedlicher Sorten in Aluminiumkapseln abgefüllt und 

diese luft- und feuchtigkeitsdicht verschlossen. Die Kapseln werden dann in verschiedenen Verpa-

ckungsgrößen an den Vertrieb weitergegeben. 

Das Unternehmen Kaffeeduft macht Werbung für einen besonders kräftigen Kaffee bei Kapseln der 

Sorte Grande. Die Verbraucherzentrale vermutet aber, dass in mehr als 10 % aller Kapseln weniger 

Kaffee enthalten ist als angegeben. In einer Kontrolle werden 200 Kapseln entnommen und ihr Inhalt 

wird gewogen. Die Vermutung der Verbraucherzentrale soll auf einem Signifikanzniveau von 5 % 

gezeigt werden. Leiten Sie hierzu eine Entscheidungsregel her. 

 

Tipps und Hinweise 

Stellen Sie erst die Hypothese H1 auf, welche die Vermutung angibt, die durch den Hypothesentest 

gestützt werden soll, und bestimmen Sie dann den Ablehnungsbereich von H0. 

Da eine große Anzahl unzureichend gefüllter Kapseln für die Vermutung der Verbraucherzentrale 

spricht, wird rechtsseitig getestet. 

Bestimmen Sie mithilfe des CAS durch sukzessives Ausprobieren, durch Lösung einer entsprechenden 

Gleichung oder durch eine geeignete σ-Umgebung die kleinste Anzahl unzureichend gefüllter Kap-

seln, mit der das Signifikanzniveau eingehalten wird. 

 

Lösung 

Die Verbraucherzentrale vermutet, dass in mehr als 10 % aller Kapseln weniger Kaffee als angegeben 

enthalten ist. Da eine hohe Anzahl an Kapseln mit unzureichendem Füllgewicht für diese Vermutung 

spricht, wird rechtsseitig getestet mit der Gegenhypothese H1: p > 0,10. 

Die Nullhypothese lautet daher H0: p ≤ 0,10. X gibt die Anzahl der Kapseln mit unzureichender Füll-

menge unter den 200 entnommenen Kapseln an und ist daher binomialverteilt mit n = 200 und p = 

0,1. 

 

H1 wird bei großen (rechtsseitigen) Werten unterstützt, während H0 dort abgelehnt wird. Umgekehrt 

wird H0 bei kleinen (linksseitigen) Werten unterstützt, während H1 dort abgelehnt wird. Bezeichnet 

man den Ablehnungsbereich von H0 mit A, dann ist auf dem Signifikanzniveau von 5 % die kleinste 

ganze Zahl k gesucht, für die A ={k,…, 200} … mit P(X ≥ k) ≤ 0,05 gilt. Sukzessives Ausprobieren liefert 

dann: 

P(X  ≥ 27) = 0,0672 > 0,05 

P(X ≥ 28) = 0,0434 < 0,05 

 

Der Ablehnungsbereich von H0 ist also: A ={28,… , 200} Die zugehörige Entscheidungsregel lautet: 

Wenn von den 200 kontrollierten Kapseln mindestens 28 Kapseln das Füllgewicht nicht einhalten, 

kann man davon ausgehen, dass die Vermutung der Verbraucherzentrale richtig ist. Dabei beträgt die 

Irrtumswahrscheinlichkeit ca. 4,34 % und liegt damit unterhalb des Signifikanzniveaus von 5 %. 

 

Als Alternative können Sie unter Verwendung der σ-Regeln ausnutzen, dass die Wahrscheinlichkeit für 

X ≤ μ + 1,64 ⋅ σ  ca. 95 % beträgt. Den Wert 1,64 können Sie dabei mit dem CAS berechnen. μ = 200 ⋅  

0,10 = 20 und σ = 4,24 => k > μ + 1,64 ⋅ σ = 26,95 Die anschließende Prüfung erfolgt dann wie oben. 


