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Verkehrsökonometrie für Bahelor-

Studierende

Sommersemester 2023, Lösungsvorshläge zu Übung Nr. 10

Lösungsvorshlag zu Aufgabe 10.1: Umfrage zur Verkehrsmittelwahl

Allgemeines

Durh die Erhebung der Stihprobe werden 8 Ja-Anteilswerte (fk, k = 1(PKW, ..., 8(Fuss))
simultan ermittelt. Unter der Annahme eines wahren Anteilswertes µk der Ja-Antworten für

Modus k (der später durh die relativen Häu�gkeiten angenähert wird) haben die entsprehen-

den Merkmale Yki, also Entsheidungen der Person i für Alternative k, die Ausprägungen

Yki =

{

1 �ja� bzw. 1 mit Wahrsh. µk

0 �nein� bzw. 0 mit Wahrsh. 1− µk

Es handelt sih also um binärverteilte Zufallsvariablen. Als Sonderfall einer (n, µ)- Binomial-

verteilung für n = 1 (Bernoulli-Verteilung) hat Yki den Erwartungswert µk und die Varianz

µk(1− µk).
Wir betrahten nun für jede Alternative k den bei Zufalls-Stihproben gültigen erwartungs-

treuen und (wenn es keine weiteren Informationen gibt) e�zienten Shätzer

fk = µ̂k =
1

n

n
∑

i=1

Yki,

wobei Yki das Merkmal Yk im Stihprobenelement i bedeutet. Gemäÿ dem Skript gilt für Er-

wartungswert und Varianz

E(µ̂k) =
1

n

n
∑

i=1

E(Yki) =
n

n
µk = µk,

V (µ̂k) = V

(

1

n

n
∑

i=1

V (Yki)

)

=
1

n2

n
∑

i=1

V (Yki) =
µk(1− µk)

n
.

Zur Bestimmung der Kon�denzintervalle zu gegebener Fehlerwahrsheinlihkeit α benötigen

wir aber niht nur Erwartungswert und Varianz der Shätzer µ̂k, sondern die Verteilung selbst

(sonst könnte man ja niht die benötigten Quantile bestimmen). Hier vereinfaht der Zentrale

Grenzwertsatz (ZGWS), also die Approximation einer Summe von Zufallsvariablen durh eine

Normalverteilung, die Berehnung enorm. Hinreihende Bedingungen für die Anwendbarkeit

des ZGWS sind

(a) Unabhängigkeit der einzelnen Summanden Yki,
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(b) Endlihe Varianz V (Yki)

() Jeder Summand Yki der Summe nµ̂k =
∑

i Yki hat nur einen geringen Anteil an der

Gesamtvarianz n2V (µ̂k) der Summe. Häu�g werden Einzelvariianzen kleiner als 1/30stel

der Gesamtvarianz gefordert. Bei den unsymmetrishen diskreten Bernoulliverteilungen

wird die Bedingung 3 häu�g shärfer formuliert durh

n2V (µ̂k) = nV (Yki) = nµk(1− µk) > 9 ∀k. (1)

(Warum ist dies shärfer?)

Bedingung 1 ist aufgrund der geforderten Unabhängigkeit bzw. beiN ≫ n (Umfang der GG sehr

viel gröÿer als Stihprobenumfang) erfüllt. Ferner ist die Varianz V (Yki) = µk(1−µk) ≤
1
4 , also

endlih. Nur Bedingung 3 ist mögliherweise niht erfüllt. Zur Auswertung wird µk abgeshätzt

durh die relative Häu�gkeit bzw. den Anteilswert fk in der Stihprobe.

1

Es genügt hier, die

shärfste Bedingung zu prüfen, die sih aus der kleinsten Varianz ergibt. Hier ist es die Klasse

k = 3 (Motorradfahrer), für die gilt

nµ3(1− µ3) ≈ nf3(1− f3) = 1500 · 0.01(1 − 0.01) = 14.8 > 9, (2)

so dass der Shätzer fk = µ̂k (die mit der Stihprobengröÿe n normierte Summe genügend

vieler binomialverteilter Zufallsvariablen) als normalverteilt angenommen werden kann.

Nun müssen wir noh das Prognoseintervall bzw. die Fehlerwahrsheinlihkeit de�nieren: Wir

fordern, dass eine Stihprobe vom Umfang n in 1 − α = 95% der Fälle im Prognoseintervall

liegt und mit α = 5% davon abweihen kann. Da die Stihprobe normalverteilt ist (s.o.), ist das

Intervall durh das entsprehende Quantil der Normalverteilung gegeben. Da der Fehler sih

symmetrish für Abweihungen nah oben und unten aufteilt, können wir

� niht nur bei bekannten µk das Prognoseintervall

µ̂k ∈ [µk −∆µ̂k, µk +∆µ̂k]

bestimmen,

� sondern auh bei bekannten Shätzer µ̂k das Vertrauensintervall bzw Kon�enzintervall

für den wahren Wert µk,

µk ∈ [µ̂k −∆µ̂k, µ̂k +∆µ̂k], ∆µ̂k = z1−α

2

σk, σk ≈ σ̂k =

√

fk(1 − fk)

n
. (3)

Die Umkehrung der Shlieÿrihtung vom Prognose- zum Kon�denzintervall sowie die Verwen-

dung des Shätzers σ̂k für σk ergibt nur einen �Fehler der Fehlerabshátzung�, welher irrelevant

ist.

Für α = 5% ergibt sih aus der Quantiltabelle z0.975 ≈ 1.9600

1

Die Varianz wird nur zur Bestimmung des Stihprobenfehlers benötigt. Insofern stellt die Näherung von µk

durh fk nur einen Fehler zweiter Ordnung (�Fehler der Fehlerabshätzung�) dar, welher vernahlässigt

werden kann.
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Eigentlihe Lösung

(a) Mit der Gl. (3) ergeben sih folgende Stihprobenfehler:

k 1 2 3 4 5 6 7 8

PKW PKW (Mitf.) KR Tram Bus S-Bahn Rad Fuÿ

fk 0.43 0.03 0.01 0.20 0.12 0.03 0.13 0.05

∆f0.95,k 0.025 0.0086 0.0050 0.020 0.016 0.0086 0.017 0.011

(b) Da der Stihprobenfehler für Anteilswerte µ proportional zu

√

µ(1− µ) ist, ergibt sih der

gröÿte Fehler für den Anteil, welher am nähsten an 50% liegt � hier für µ1 mit dem

Stihprobenergebnis f1 = 0.43. Wird die Stihprobe so vergröÿert, dass ∆f1 höhstens 0.02
beträgt, liegen alle anderen Stihprobenfehler unter diesem Wert. Unter der Annahme, das

sih der Anteil µ1 weiterhin in der Gröÿenordnung 0.43 bewegt ergibt sih:

∆f1 ≤ 0.02

⇐⇒ z0.975

√

f1(1− f1)

n
≤ 0.02

⇐⇒ n ≥
z20.975f1(1− f1)

0.022

⇐⇒ n ≥
1.962 · 0.43 · 0.57

0.022
≈ 2354. (4)

Lösungsvorshlag zu Aufgabe 10.2: Umfrage zur Radwege-Sanierung

(a) Durh die Meinungsumfrage des Vorjahrs sind die autobesitzabhängigen Meinungsantei-

le (der �Meinungs-Split�) erhoben worden. Es handelt sih um die bedingten Häu�gkeiten

f(Meinung|Autobesitz), aus welhen man bei Kenntnis der relativen Häu�gkeiten f(Autobesitz)
die unbedingten Meinungsanteile exakt berehnen kann (deskriptive Statistik auf der Men-

ge der Umfrageteilnehmer). Gibt f den Ja-Anteil in der Stihprobe an und bedeuten f1
und f2 die bedingten Ja-Anteile in den Untergruppen der Auto- und Niht-Auto-Besitzer

(Teilumfänge n1 = 400 und n2 = 600, so gilt

µ̂ = f =
1

n
(n1f1 + n2f2 = 0.6415

(b) Bei einer reinen Zufallsinformation wird die in der GG bekannte Information des wahren

Autobesitzanteils von ϑ1 = 40% niht berüksihtigt. Damit gilt analog zur ersten Aufgabe

(Die Bedingung nf(1 − f) > 9 für die Anwendbarkeit des ZGWS ist erfüllt) µ̂ = f und

E(f) = µ sowie

µ ∈ [f −∆f, f +∆f ], ∆f = z0.975

√

f(1− f)

n
= 0.0298
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() Man befragt unter den Autobesitzern n1 = nϑ1 = 1000 · 0.4 = 400 zufällig ausgewählte

Personen, und n2 = n− n1 = 600 zufällig ausgewählte Personen ohne Auto. Daraus erhält

man zwei Ja-Anteile f1 und f2, die als Shätzer für die wahren Ja-Anteile µ1 und µ2 in den

beiden Bevölkerungsshihten dienen. Die Shätzer gehorhen jeweils einer Wahrsheinlih-

keitsverteilung mit

E(f1) = µ1, V (f1) =
f1(1− f1)

n1
,

E(f2) = µ2, V (f2) =
f2(1− f2)

n2
,

Der erwartungstreue Shätzer des Anteilwertes µ der Grundgesamtheit ergibt sih derselbe

Shätzer wie bei der reinen Zufallsauswahl:

µ̂ = f = ϑ1f1 + ϑ2f2, ϑ1 = 0.4, ϑ2 = 0.6

Zur Berehnung der Varianz kann man aber hier, im gegensatz zur reinen Zufallsauswahl,

ausnutzen, dass die Teilumfänge n1 und n2 bzw. die Anteile ϑ1 und ϑ2 der beiden Aus-

prägungen des Shihtungsmerkmals (Autobesitz) a priori fest sind und man somit f als

gewihtete Summe zweier unabhängiger Zufallsvariablen ausdrüken kann. Mit der Varianz-

Rehenregel

V (aX + bY ) = a2V (X) + b2V (Y )

(X, Y sind zwei unabhängige Zufallsvariablen und a und b reelle Konstnten) erhált man

σ̂2
Quotenauswahl

= V (µ̂) = ϑ2
1V (f1) + ϑ2

2V (f2)

und mit Einsetzen der obigen Formal V (fk) = fk(1− fk)/nk letztendlih

σ̂2
Quotenauswahl

= 10−4, σ̂
Quotenauswahl

= 0.010.

Damit ergibt sih als maximaler Stihprobenfehler:

∆f
Quotenauswahl

= z0.975 · σ̂Quotenauswahl

= 1.96 · 0.010 = 0.0196.

Dies ist deutlih geringer als der entsprehende Wert ∆f
Zufallsauswahl

= 0.0298.

(d) Obwohl keine geshihtete Stihprobe erhoben wurde, kann die Stihprobe mit einer geeig-

neten Entzerrung wie eine geshihtete Stihprobe ausgewertet werden, da das die Shihten

begründende Merkmal mit erhoben wurde (Autobesitz).

Zufallsbedingt sind die 40% Autobesitzer durh Befragung von 443 Personen in der Stih-

probe (n = 1000) überrepräsentiert, also f1 = 0.443 > ϑ1 = 0.4. Die 60% Niht-Autobesitzer

sind hingegen durh die 557 Personen der Stihprobe unterrepräsentiert, f2 = 0.557 < ϑ1 =
0.6. Um dies zu entzerren, werden die Antworten der Nihtautobesitzer mit E1 = ϑ1/f1 < 1
unter- und die Antworten der Autobesitzer mit E2 = ϑ2/f2 > 1 übergewihtet.
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Die Shätzer µ̂1 für die wahren Ja-Anteile µ1 unter den Autobesitzern bzw. der Anteile µ̂2

für die wahren Ja-Anteile µ2 der Nihtbesitzer sind wie üblih die relativen Häu�gkeiten in

den jeweiligen Shihten:

µ̂1 = f(ja|Auto) =
102

443
= 0.230 und

µ̂2 = f(ja|kein Auto) =
530

557
= 0.952.

Der entzerrende Shätzer µ̂
E

ist gegeben durh

µ̂
E

=
1

n

∑

i

YiEk(i) (5)

= f1E1µ̂1 + f2E2µ̂2 (6)

= ϑ1µ̂1 + ϑ2µ̂2. (7)

Erwartungswert

E(µ̂
E

) = ϑ1E(µ̂1) + ϑ2E(µ̂2)

= ϑ1µ1 + ϑ2µ2 = µ

Der entzerrende Shätzer ist also � ebenso wie das einfahe arithmetishe Mittel � erwar-

tungstreu.

Varianz

Innerhalb der jeweiligen Gruppen können die Shätzer µ̂1 und µ̂2 separat als einfahes

arithmetishes Mittel der durh Zufallsauswahl gewonnenen Elemente angesehen werden,

also

V (µ̂1) =
µ1(1− µ1)

n1
≈

0.230 · (1− 0.230)

443
= 4.00 · 10−4,

V (µ̂2) =
µ2(1− µ2)

n2
≈

0.952 · (1− 0.952)

557
= 8.20 · 10−5.

Die Varianz des eigentlihen entzerrenden Shätzers µ̂
E

= ϑ1µ̂1 + ϑ2µ̂2 wird durh die

üblihe Regel für die Varianz einer Linearkombination von Zufallsvariablen mit vershwin-

dender Kovarianz zwishen µ̂1 und µ̂2 ermittelt:

2

V (µ̂) = ϑ2
1V (µ̂1) + ϑ2

2V (µ̂2) = 9.31 10−5

2

Es seien X und Y Zufallsvariable und a, b Zahlen sowie Z = aX+ bY . Dann gilt V (Z) = a2V (X)+ b2V (Y )+
2abCov(X,Y ).
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Da nah dem ZGWS µ̂1 und µ̂2 normalverteilt sind, gilt dies auh für die Linerakom-

bination µ̂. Daher lautet das Kon�denzintervall, in welhem der wahre Wert µ mit 95%

Wahrsheinlihkeit liegt,

µ ∈ f(ja)± z0.975σ = 0.6630 ± 0.0189 .

Mit dieser Zufallsstihprobe, bei deren Auswertung die (aus anderen Quellen stammende)

sehr exakt vorgegebene 40%:60% Verteilung berüksihtigt wurde, erhält man also einen

genaueren Shätzer, als mit einer von vorne herein nah dem Anteil des Autobesitzes ge-

shihteten Stihprobe, vgl. Aufgabenteil ). Diese Abweihung (ungenauere Untersuhung

der Niht-Autobesitzershiht, 600→557) zahlt sih hier aus, weil der Term 0.952(1−0.952)
eine verhältnismäÿig hohe Genauigkeit für den Shätzer f(kein Auto) nah sih zieht, so

dass es sih lohnt, den Stihprobenumfang für diese eigentlih gröÿere und damit wihtigere

Shiht zugunsten der Autobesitzer zu verringern.
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