
Simulationen zur Veranschulichung statistischer Begriffe
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1 Einleitung

Die hier zur Verfügung gestellten Werkzeuge dienen der Vertiefung des im Statistikunterricht behan-
delten Wissens. Zum besseren Verständnis der Beschreibungen ist der grafische Output der Syntax
im Text integriert.
Auch wenn die Syntax mehrere Seiten umfasst, kopieren Sie alles und ignorieren die Fehlermeldungen
aufgrund der mitkopierten Seitenzahlen etc. Anschliessend können Sie gezielt Veränderungen an den
rot geschriebenen Eingabewerten vornehmen, um die Auswirkungen zu überprüfen oder bestimmte
der gestellten Aufgaben zu lösen. An der blau geschriebenen Syntax müssen Sie nichts ändern. Zum
Vergleich von Versionen mit geänderten Parametern empfiehlt es sich, jeweils vor einer neuen Vari-
ante mit dev.new() ein neues Grafikfenster zu öffnen, so dass das vorhergehende nicht überschrieben
wird. Wenn Sie die Syntax direkt in der R-Konsole laufen lassen, sollten Sie keine Probleme mit der
Darstellung der Syntax und den Grafikfenstern haben.
Zu jedem der behandelten Konzepte gibt es Aufgaben. Sie lernen am meisten, wenn Sie zuerst ver-
suchen, eine begründete Lösung zu finden oder zumindest eine Vermutung zu äussern. Mit Hilfe
der Syntax können Sie dann versuchen, durch Visualisierung der Zusammenhänge, Indizien für ihre
Behauptung zu finden.
Das Skript basiert auf der R-Version 3.5.1.
Nachdem Sie mit unenstehendem Befehl die in diesem Skript verwendeten Pakete geladen haben,
sollten die zur Verfügung gestellten Programme ohne Probleme laufen.

install.packages(c("afex","candisc","car","emmeans","ellipse","ggplot2","gridExtra","lsr","lavaan",

"MASS","mnormt","polynom","psych","rgl","rms"), repos="https://stat.ethz.ch/CRAN/")

2 Normalverteilung

2.1 Übergang vom Histogramm zur Dichtefunktion

Um das Konzept der Dichtefunktion zu verdeutlichen, wird eine sehr grosse Stichprobe N = 1000000

aus einer standardnormalverteilten Population gezogen. Die Verteilung dieser Werte wird in Form

eines Dichtehistogramms dargestellt. Bei einem Dichtehistogramm entspricht die Fläche der Balken

der Wahrscheinlichkeit der Messwerte im Intervall. Durch die Verkleinerung der Intervallbreite b kann

der Übergang vom Histogramm zur Dichtefunktion simuliert werden.

Aufgaben

1. Was ist die anschauliche Bedeutung des statistischen Begriffs ’Dichte’?

2. Was bedeuten Flächen unter einer Dichtefunktion?

3. In welchem Verhältnis stehen die Begriffe ’Dichtefunktion’ und ’Verteilungsfunktion’?

b <- 1 # Intervallbreite

N <- 1000000 # Stichprobengroesse

x <- rnorm(N)

data <- data.frame(x)

library(ggplot2)

ggplot(data, aes (x=x)) + geom_histogram(aes(y = ..density..), binwidth=b,

fill="cyan", colour="black") + geom_freqpoly(aes(y = ..density..), binwidth=b,

colour="red", size=1)
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2.2 Vergleich verschiedener Normalverteilungen

Eine Normalverteilung hängt von den Parametern µ und σ ab. Es können mehrere Normalverteilun-
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Aufgaben

1. Wie ändern sich die Verteilungen in Abhängigkeit von µ und σ?

2. Ändert sich die Fläche unter der Kurve?

3. Wie hängt die Höhe der Kurven mit der Antwort auf obige Frage zusammen?

mu <- c(0, 1, 1, -2) # Mittelwerte

sigma <- c(1, 0.5, 2, 3) # Standardabweichungen

Bereich <- c(-5, 5) # Grenzen des darzustellenden Bereichs auf der Abszisse

library(ggplot2)

labels <- character()

p <- ggplot(data.frame(x=Bereich), aes(x))

for (i in 1:length(mu)) {

p <- p + stat_function(data=data.frame(x=Bereich, N=paste0("N",i)), fun=dnorm,

n=1001, geom="line", mapping=aes(colour=N), size=1, args=list(mean=mu[i],

sd=sigma[i]))

labels <- c(labels, paste(mu[i], sigma[i], sep=", "))

}

p + scale_colour_discrete(name="M, SD", breaks=c(paste0("N",1:length(mu))),

labels=labels) + scale_x_continuous(breaks=seq(from=Bereich[1],

to= Bereich[2], by=1)) + ylab("Dichte")

2.3 Vergleich von Histogrammen von Zufallsstichproben derselben Grösse

Es werden vier Stichproben derselben Stichprobengrösse N aus einer Normalverteilung (Population)

mit vorgegebenem Mittelwert µ und Standardabweichung σ gezogen. Die vier Histogramme werden

zum Vergleich im selben Grafikfenster dargestellt. Die blau eingezeichnete Normalverteilung ent-

spricht der vorgegebenen Populationsverteilung, aus der die Zufallsstichproben gezogen wurden. Der

besseren Vergleichbarkeit halber sind die Achsen der vier Plots gleich skaliert.

Einige Signifikanztests setzen voraus, dass die Daten normalverteilten Populationen entstammen.

Aufgaben

1. Lassen Sie sich für verschiedene Stichprobengrössen je vier Histogramme darstellen.

2. Ab welcher Stichprobengrösse lässt sich einigermassen zuverlässig beurteilen, ob die Stichprobe

einer normalverteilten Population entstammt?

3. Weshalb mildert der zentrale Grenzwertsatz Probleme mit der Verteilungsform im Rahmen von

Signifikanztests ab?

4. Anhand welcher Elemente in den Plots können Sie den Begriff der ’Dichte’ in diesem Zusam-

menhang erklären?
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M <- 0 # Mittelwert

SD <- 1 # Standardabweichung

N <- 10 # Stichprobengroesse

p <- list(); x <- numeric(); y <- numeric()

library(ggplot2); library(gridExtra); options(warn=-1)

for (i in 1:4) {

data <- data.frame(x = rnorm(N, M, SD))

b <- 2*IQR(data[,1])/N^(1/3) # Binweite nach Freedman-Diaconis

p[[i]] <- ggplot(data, aes(x=x)) + geom_histogram(aes(y = ..density..),

binwidth=b, fill="cyan", colour="black") + geom_rug() + ylab("Dichte")

x <- c(x, min(ggplot_build(p[[i]])$data[[1]]$xmin), max(ggplot_build(p[[i]])$data[[1]]$xmax))

y <- c(y, max(ggplot_build(p[[i]])$data[[1]]$density))}

x <- c(min(x)-b/5, max(x)+b/5)

y <- ceiling(c(0, max(c(y, dnorm(x=M,mean=M,sd=SD))))*1000)/1000; data2 <- data.frame(x)

grid.arrange(p[[1]]+ stat_function(data=data2, fun = dnorm, n = 101, args = list(mean = M,

sd = SD), size=1, colour = "blue")+xlim(x)+ylim(y), p[[2]]+ stat_function(data=data2, fun = dnorm,

n = 101, args = list(mean = M, sd = SD), size=1, colour = "blue")+xlim(x)+ylim(y), p[[3]] +

stat_function(data=data2, fun = dnorm, n = 101, args = list(mean = M, sd = SD), size=1,

colour = "blue")+xlim(x)+ylim(y), p[[4]]+ stat_function(data=data2, fun = dnorm, n = 101,

args = list(mean = M, sd = SD), size=1, colour = "blue")+ xlim(x)+ylim(y), ncol=2,

nrow=2, widths=c(1, 1), heights=c(1, 1))



8 3 VERGLEICH VON T-VERTEILUNG UND STANDARDNORMALVERTEILUNG

3 Vergleich von t-Verteilung und Standardnormalverteilung

Es werden die den vorgegebenen Freiheitsgraden entsprechenden t-Verteilungen mit dem zweiseitigen

Ablehnungsbereich für H0(α = .05) im Vergleich zur Standardnormalverteilung N(0, 1) dargestellt.
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Aufgaben

1. Wie ändert die Form der t-Verteilungen in Abhängigkeit der Freiheitsgrade?

2. Wie wirkt sich diese Veränderung auf den zweiseitigen Ablehnungsbereich für H0 aus?

3. Wie wirkt sich diese Veränderung auf den zweiseitigen p-Wert aus?

4. Was bedeuten die Flächen unter den Kurven links und rechts der senkrechten Striche?

5. Mit welcher Verteilung erhält man am leichtesten eine Signifikanz?
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df <- c(2, 4, 8, 16) # Freiheitsgrade eingeben (Anzahl frei waehlbar)

library(ggplot2)

links <- data.frame(df=paste0("df",1:length(df)), x1=qt(0.025, df),

y1=0, x2=qt(0.025, df), y2= dt(qt(0.025, df), df))

rechts <- data.frame(df=paste0("df",1:length(df)), x1=-qt(0.025, df),

y1=0, x2=-qt(0.025, df), y2= dt(qt(0.025, df), df))

p <- ggplot(data.frame(x=c(-6, 6)), aes(x))

for (i in 1:length(df)) p <- p + stat_function(data=data.frame(x=c(-6, 6),

df=paste0("df",i)), fun=dt, n=1001, geom="line", mapping=aes(colour=df),

size=1, args=list(df= df[i]))

p + geom_segment(data=links, aes(x = x1, y = y1, xend = x2, yend = y2,

colour=df)) + geom_segment(data=rechts, aes(x = x1, y = y1, xend = x2,

yend = y2, colour=df)) + scale_colour_discrete(name="t-Verteilung",

breaks=c(paste0("df",1:length(df))), labels=paste0("df=",df)) +

stat_function(geom="line", fun=dnorm, args=list(mean=0, sd=1), n=1000) +

geom_segment(x = qnorm(0.025), y = 0, xend = qnorm(0.025),

yend = dnorm(qnorm(0.025))) + geom_segment(x = -qnorm(0.025), y = 0,

xend = -qnorm(0.025), yend = dnorm(qnorm(0.025))) +

scale_x_continuous(breaks=seq(from=-6, to=6, by=1)) +

geom_text(x=0.8, y=dnorm(0), label="N(0, 1)", parse=T) +

xlab("t") + ylab("Dichte") + theme_bw()
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4 Mittelwertverteilung

4.1 Mittelwertverteilung einer gleichverteilten diskreten Variablen

Es kann eine beliebige Anzahl verschiedener natürlicher Zahlen vorgegeben werden. Jede dieser Zah-

len hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden (Gleichverteilung). Es werden alle mögli-

chen Stichproben des Umfangs N aus dieser Verteilung gezogen und die Wahrscheinlichkeiten Pi

aller sich ergebenden Mittelwerte Mi berechnet. Mithilfe dieser Wahrscheinlichkeiten kann man den

Mittelwert und die Standardabweichung der Mittelwertverteilung berechnen: µ =
N∑
i=1

Mi · Pi und

σ =

√
N∑
i=1

(Mi − µ)2 · Pi.

Diese Parameter definieren die im Plot zu sehende Normalverteilung (blau). Für die grafische Dar-

stellung werden die Wahrscheinlichkeiten Pi der Mittelwerte Mi (rot) so normiert, dass ein Vergleich

mit der Normalverteilung möglich ist.

Wenn die Zahlen von 1 bis 6 vorgegeben werden, erhält man die Verteilung der mittleren Augenzah-

len beim Werfen von N Würfeln.

Beachten Sie, dass die Mittelwertverteilung exakt und nicht approximativ durch wiederholtes Ziehen

von Stichproben derselben Grösse bestimmt wird. ’Exakt’ bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeiten

aller bei einer bestimmten Stichprobengrösse auftretenden Mittelwerte berechnet werden (vgl. Auf-

gabe 5). Wir werden im nächsten Kapitel auf ein Beispiel eingehen, bei dem die Mittelwertverteilung

durch Ziehen sehr vieler Stichproben derselben Grösse aus einer vorgegebenen Messwertverteilung

näherungsweise bestimmt wird.
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Aufgaben

1. Geben Sie verschiedene Zahlen vor (Population) und variieren Sie die Stichprbengrösse N . Mit

N <- 1 erhalten Sie die Gleichverteilung der vorgegebenen Zahlen.

2. Wie verändern sich der Mittelwert und die Standardabweichung, wenn Sie N erhöhen? Ver-

gleichen Sie auch mit dem Output.

3. Wie verhält sich die Mittelwertverteilung zur Normalverteilung, wenn Sie N erhöhen?

4. Gehen Sie den beiden Fragen auch anhand eines Beispiels nach, welches eine Zahl enthält, die

von den andern etwas abweicht, z.B. Z <- c(1,3,4,5,7,13).

5. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie, dass man für die gegebenen natürlichen Zahlen

(z1, z2, ..., zn) die sich ergebenden Mittelwerte und deren Auftretenswahrscheinlichkeiten mit-

hilfe des Ansatzes (xz1 + xz2 + ...+ xzn)N finden kann.

6. Für mathematisch Interessierte: Wie sind die Wahrscheinlichkeiten für die Mittelwerte zu nor-

mieren, damit ein grafischer Vergleich mit der Normalverteilung möglich wird?

Z <-c(2,4,5,8,9) # Vorgegebene natuerliche Zahlen (Anzahl frei waehlbar)

N <- 2 # Stichprobengroesse

library(polynom); library(ggplot2)

m <- max(Z); pol <- rep(0, m+1); pol[Z+1] <- 1

res <- polynomial(pol)^N

coef <- coef(res)

exponenten <- 0:(length(coef)-1)

exponenten <- exponenten[coef != 0] # moegliche Summen

coef <- coef[coef != 0] # Auftretenshaeufigkeiten der Summen

X <- exponenten/N # Auftretende Mittelwerte

p <- coef/sum(coef) # Wahrscheinlichkeiten fuer die auftretenden Mittelwerte

data <- data.frame(X, p)

# Vergleich mit der Normalverteilung

M <- mean(Z)

SD <- sqrt(sum((X-M)^2*p))

x <- seq(from=X[1], to=X[length(X)], length.out=1000)

dens <- dnorm(x, M, SD)

data2 <- data.frame(x, dens)

# P = zum Vergleich mit Normalverteilung normierte Wahrscheinlichkeit p

data3 <- data.frame(X, P=p*N)

ggplot(data=data3, aes(x=X, y=P)) + geom_segment(aes(xend=X, yend=0),

size=1.5) + geom_line(colour="red", size=1) + geom_line(data=data2,

aes(x=x, y=dens), colour="blue", size=1)

list(Mittelwert=M, "Standardabweichung der Mittelwerte"=SD,

"Aus der Standardabweichung von Z berechnete Standardabweichung der Mittelwerte" =

sqrt(sum((Z-M)^2*(1/length(Z))))/sqrt(N))
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4.2 Mittelwertverteilung einer V-förmig verteilten stetigen Variablen

Es werden R Stichproben des Umfangs N aus einer V-förmigen Verteilung gezogen, um zu zeigen,

dass die Aussagen des zentralen Grenzwertsatzes auch für diese stark von der Normalverteilung ab-

weichende Verteilung zutreffen. Lassen Sie sich zuerst die V-förmige Populationsverteilung zeigen,

indem Sie untenstehende Syntax für N <- 1 laufen lassen.

Mittelwert und Standardabweichung einer stetigen Variable mit Dichtefunktion f(x) können wie

folgt berechnet werden: µ =
∫
xf(x)dx und σ =

∫
(x−µ)2f(x)dx. Diese Parameter definieren die im

Plot zu sehende Normalverteilung (blau). Zum Vergleich werden die Mitten der Histogrammbalken

durch eine rote Line verbunden
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Aufgaben

1. Geben Sie N <- 1 ein, um zu sehen, was mit ’V-förmiger Verteilung’ gemeint ist.

2. Verifizieren Sie, ob sich die Histogramme mit steigendem Stichprobenumfang gemäss den Aus-

sagen des zentralen Grenzwertsatzes verhalten, vgl. Verteilungsform, Standardabweichung der

Mittelwerte (Output).

3. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie mithilfe obiger Formel, dass die Standardabwei-

chung der verwendeten Verteilung gleich a
√

1
2N ist (Definitionsbereich der Verteilung: [−a, a]).

4. Für mathematisch Interessierte: Wir ziehen Stichproben aus dieser Verteilung, indem wir zu-

erst die Verteilungsfunktion konstruieren. Anschliessend ziehen wir eine Zufallsstichprobe aus

der im Intervall [0, 1] definierten Gelichverteilung. Dies sind die Funktionswerte P(x) der Ver-

teilungsfunktion. Um die P(x) entsprechenden Messwerte x zu finden, formt man die Vertei-

lungsfunktion nach x um. Zeigen Sie, dass man für P (x) ≤ 0.5 die x-Werte mit −a
√

1− 2P

und für P (x) > 0.5 mit a
√

2(P − 0.5) erhält.
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N <- 2 # Stichprobengroesse

R <- 100000 # Anzahl Stichproben

a <- 5 # Bereich -a < 0 < a der in 0 zentrierten V-Verteilung

M <- numeric(); x <- numeric(length=N); library(ggplot2)

for (i in 1:R) {

P <- runif(N, 0, 1) # Werte der Verteilungsfunktion

# Stichprobenanteil in der linken Haelfte der V-Verteilung

x[P<=0.5] <- -a*sqrt(1-2*P[P<=0.5])

# Stichprobenanteil in der rechten Haelfte der V-Verteilung

x[P>0.5] <- a*sqrt(2*(P[P>0.5]-0.5))

M[i] <- mean(x)}

data <- data.frame(M)

b <- 2*IQR(data[,1])/R^(1/3) # Binweite nach Freedman-Diaconis

ggplot(data, aes(x=M)) + geom_histogram(aes(y = ..density..), binwidth=b,

fill="cyan", colour="black") + geom_freqpoly(aes(y = ..density..), binwidth=b,

colour="red", size=1) + stat_function(geom="line",

fun=dnorm, args=list(mean= mean(M), sd= sd(M)), size=1, colour = "blue")

list(Mittelwert=mean(M), "Standardabweichung der Mittelwerte"=sd(M),

"Aus der Standardabweichung von Z berechnete Standardabweichung der Mittelwerte"=

a*sqrt(1/(2*N)))
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5 Konfidenzintervall

5.1 Stichprobe aus normalverteilter Population

Es werden R Stichproben des Umfangs N aus einer Normalverteilung (Population) mit vorgegebe-

nem Mittelwert µ und Standardabweichung σ gezogen. Für jede dieser Stichproben wird der Mit-

telwert und mithilfe der geschätzten Populationsstandardabweichung σ̂ das 95%-Konfidenzintervall

berechnet. Anschliessend werden diese Mittelwerte zusammen mit ihren Konfidenzintervallen gra-

fisch dargestellt. Die rot dargestellten Konfidenzintervalle überlappen µ nicht. In der Grafik ist zum

Vergleich der Populationsmittelwert µ als gestrichelte rote Linie zu sehen. Im Output wird der Anteil

Konfidenzintervalle angegeben, die µ nicht überdecken.
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Aufgaben

1. Was hat diese Simulation mit der Definition des Begriffs ’Konfidenzintervall’ zu tun?

2. Wie gross sollte der Anteil rot markierter Konfidenzintervalle im Schnitt sein (vgl. Output)?

3. Wiederholen Sie die Simulation mit derselben Stichprobengrösse, um das zu verifizieren?

4. Was ändert sich, wenn die Stichprobengrösse erhöht wird? Was bleibt gleich?

5. Hängt die Gesetzmässigkeit von der Anzahl Stichproben ab? Erhöhen Sie R auf 1000.

P <- 0.95 # Wahrscheinlichkeit fuer das Konfidenzintervall

mu <- 20 # Populationsmittelwert

sigma <- 2 # Populationsstandardabweichung

N <- 10 # Stichprobengroesse

R <- 100 # Anzahl Stichproben
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M <- numeric(length=R)

lb <- numeric(length=R)

ub <- numeric(length=R)

Stichprobe <- 1:R

for (i in 1:R) {

x <- rnorm(N, mu, sigma); M[i] <- mean(x)

KIB <- sd(x)/sqrt(N)*qt(p=(1+P)/2, df=N-1)

lb[i] <- M[i]-KIB; ub[i] <- M[i]+KIB}

data <- data.frame(Stichprobe=as.factor(1:R), M, lb, ub)

dat <- data[mu < data$lb | mu > data$ub,]

library(ggplot2)

pd <- position_dodge(0.78)

ggplot(data, aes(x=Stichprobe, y=M, group=Stichprobe)) + geom_point(position=pd) +

geom_errorbar(aes(ymin=lb, ymax=ub), width=.1, position=pd) + geom_point(data=dat,

aes(x=Stichprobe, y=M, group=Stichprobe), colour="red") + geom_errorbar(data=dat,

aes(ymin=lb, ymax=ub), width=.1, position=pd, colour="red") +

scale_x_discrete(breaks=Stichprobe[c(rep(F, round(R/20,0)-1),T)]) +

geom_hline(yintercept=mu, linetype=2, colour="red") + ylab("Mittelwert")

list("Anteil Konfidenzintervalle, die den Populationsmittelwert nicht enthalten"=

nrow(dat)/R)

5.2 Stichprobe aus nicht normalverteilter Population

Es werden R Stichproben des Umfangs N aus einer Chi-Quadrat-Verteilung (Population) mit nied-

rigen Freiheitsgraden gezogen. Diese Verteilungen sind stark linkssteil, vgl.
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df <- c(1, 2, 3, 4) # Freiheitsgrade (Anzahl frei waehlbar)

Bereich <- c(0, 10) # Grenzen des darzustellenden Bereichs auf der Abszisse

library(ggplot2)

labels <- character()

p <- ggplot(data.frame(x=Bereich), aes(x))

for (i in 1:length(df)) {

p <- p + stat_function(data=data.frame(x=Bereich, df=paste0("df",i)), fun=dchisq,

n=1001, geom="line", mapping=aes(colour=df), size=1, args=list(df=df[i]))

labels <- c(labels, df[i])

}

p + scale_colour_discrete(name="df", breaks=c(paste0("df",1:length(df))),

labels=labels) + scale_x_continuous(breaks=seq(from=Bereich[1],

to= Bereich[2], by=1)) + xlab(expression(chi^2)) + ylab("Dichte") + ylim(c(0,0.7))

Für jede dieser Stichproben wird der Mittelwert und mithilfe der geschätzten Populationsstandardab-

weichung σ̂ das 95%-Konfidenzintervall berechnet. Anschliessend werden diese Mittelwerte zusammen

mit ihren Konfidenzintervallen grafisch dargestellt. In der Grafik ist zum Vergleich der Populations-

mittelwert µ als gestrichelte rote Linie zu sehen. Im Output wird der Anteil Konfidenzintervalle

angegeben, die µ nicht überdecken.
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Aufgaben

1. Was ist gegenüber obiger Situation anders?

2. Was bedeutet das für die Aussagekraft eines Konfidenzintervalls?

3. Weshalb sind die rot markierten Konfidenzintervalle vor allem unterhalb der Linie für µ zu

finden.

4. Was ändert sich, wenn Sie den Stichprobenumfang ausgehend von N = 10 erhöhen?

5. Wie ist das zu erklären?

P <- 0.95 # Wahrscheinlichkeit fuer das Konfidenzintervall

df <- 2 # Freiheitsgrade der Chi-Quadrat-Verteilung

N <- 10 # Stichprobengroesse

R <- 100 # Anzahl Stichproben

M <- numeric(length=R); lb <- numeric(length=R); ub <- numeric(length=R)

mu <- df # Mittelwert der Chi-Quadrat-Verteilung ist gleich df

Stichprobe <- 1:R

for (i in 1:R) {

x <- rchisq(N, df)

M[i] <- mean(x)

KIB <- sd(x)/sqrt(N)*qt(p=(1+P)/2, df=N-1)

lb[i] <- M[i]-KIB; ub[i] <- M[i]+KIB

}

data <- data.frame(Stichprobe=as.factor(1:R), M, lb, ub)

dat <- data[mu < data$lb | mu > data$ub,]

library(ggplot2)

pd <- position_dodge(0.78)

ggplot(data, aes(x=Stichprobe, y=M, group=Stichprobe)) + geom_point(position=pd) +

geom_errorbar(aes(ymin=lb, ymax=ub), width=.1, position=pd) +

geom_point(data=dat, aes(x=Stichprobe, y=M, group=Stichprobe), colour="red") +

geom_errorbar(data=dat, aes(ymin=lb, ymax=ub), width=.1, position=pd, colour="red") +

scale_x_discrete(breaks=Stichprobe[c(rep(F, round(R/20,0)-1),T)]) +

geom_hline(yintercept=mu, linetype=2, colour="red") + ylab("Mittelwert")

list("Anteil Konfidenzintervalle, die den Populationsmittelwert nicht enthalten"=

nrow(dat)/R)
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6 Signifikanztests: Verteilung der Prüfgrösse

6.1 Einstichproben-t-Test: Stichprobe aus normalverteilter Population

Es werden R Stichproben des Umfangs N aus der Normalverteilung N(µ, σ) gezogen. Für jede

dieser Stichproben wird die Prüfgrösse tp = (x̄ − µ)/(σ̂/
√
N) berechnet. Es werden die aus den

R Stichproben generierte Lowesskurve, die Standardnormalverteilung und die t-Verteilung mit den

zweiseitigen Ablehnungsbereichen für H0(α = .05) dargestellt.
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Aufgaben

1. Weshalb entspricht die Verteilung der R Prüfgrössem der H0-Verteilung?

2. Wie verhält sich die aus den R Stichproben generierte Verteilung der Prüfgrösse (Lowesskurve)

zur t- und zur Standardnormalverteilung?

3. In welchem Bereich wirkt sich der Unterschied zwischen Standardnormalverteilung und t-

Verteilung besonders stark aus?

4. Was hat das für Konsequenzen für den Signifikanztest?

5. Wie ändert sich die Situation, wenn Sie N erhöhen?

6. Erklären Sie anhand dieser Verteilung die Bedeutung eines p-Werts.

7. Welcher Anteil der R Signifikanztests ist mit α = .05 signifikant, obwahl sich die Popualtions-

mittelwerte nicht unterschieden?

8. Wie müsste µ im Fall einer Signifikanz des Einstichproben-t-Tests im Vergleich zum Konfiden-

zinertvall um x̄ liegen?

9. Welches Konfidenzintervall ist für eine zweiseitige Hypothese mit α = .05 zu wählen?
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10. Wo ungefähr müsste eine Prüfgrösse im Fall eines mit α = .05 signifikanten Unterschieds liegen?

Erstellen Sie eine Skizze mit der Verteilung, welche die Prüfgrösse, den kritischen Wert, den

p-Wert und α enthält.

11. Wie unterscheiden sich die Skizzen für den einseitigen und den zweiseitigen Test?

N <- 5 # Stichprobengroesse

mu <- 10 # Populationsmittelwert

sigma <- 3 # Populationsstandardabweichung

R <- 10000 # Anzahl Stichproben

alpha <- 0.05 # Signifikanzniveau

t <- numeric(); options(warn=-1)

for (i in 1:R){

x <- rnorm(N, mu, sigma)

t[i] <- (mean(x)-mu)/(sd(x)/sqrt(N))

}

d <- density(t, n=5000)

data <- data.frame(t=d$x, d=d$y)

links <- data.frame(Verteilung=c("emp","norm","t"), x1=c(sort(t)[round(R*alpha/2,0)],

qnorm(alpha/2), qt(alpha/2, df=N-1)), y1=0, x2= c(sort(t)[round(R*alpha/2,0)],

qnorm(alpha/2), qt(alpha/2, df=N-1)), y2=c(max(d$y[d$x<sort(t)[round(R*alpha/2,0)]]),

dnorm(qnorm(alpha/2)), dt(qt(alpha/2, df=N-1), df=N-1)))

rechts <- data.frame(Verteilung=c("emp","norm","t"), x1=c(sort(t)[round(R*(1-alpha/2),0)],

qnorm(1-alpha/2), qt(1-alpha/2, df=N-1)), y1=0, x2=c(sort(t)[round(R*(1-alpha/2),0)],

qnorm(1-alpha/2), qt(1-alpha/2, df=N-1)), y2=c(max(d$y[d$x>sort(t)[round(R*(1-alpha/2),0)]]),

dnorm(qnorm(1-alpha/2)), dt(qt(1-alpha/2, df=N-1), df=N-1)))

library(ggplot2)

ggplot(data, aes(x=t, y=d)) + geom_line(aes(colour = "emp"), size=1.5) +

stat_function(geom="line", fun=dnorm, args=list(mean=0, sd=1), aes(colour = "norm"),

n=1000, size=1.5) + stat_function(geom="line", fun=dt, args=list(df=N-1), aes(colour = "t"),

n=1000) + geom_segment(data=links, aes(x = x1, y = y1, xend = x2, yend = y2,

colour=Verteilung)) + geom_segment(data=rechts, aes(x = x1, y = y1, xend = x2,

yend = y2, colour=Verteilung)) + scale_colour_manual(name= "Verteilung",

values=c("red","blue","black"), breaks=c("emp", "norm","t"),

labels=c("Lowess", "Normal","t-Verteilung")) + ylab("Dichte") + xlim(c(-10,10))
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6.2 Einstichproben-t-Test: Stichprobe aus nicht normalverteilter Population

Es werden R Stichproben des Umfangs N aus einer Chi-Quadrat-Verteilung (Population) mit niedri-

gen Freiheitsgraden gezogen. Diese Verteilungen sind stark linkssteil, vgl. Kapitel 5.2. Für jede dieser

Stichproben wird die Prüfgrösse tp = (x̄−µ)/(σ̂/
√
N) berechnet. Es werden die aus den R Stichpro-

ben generierte Lowesskurve, die Standardnormalverteilung und die t-Verteilung mit den zweiseitigen

Ablehnungsbereichen für H0(α = .05) dargestellt.

Aufgaben

1. Wie verhält sich die aus den R Stichproben generierte Verteilung der Prüfgrösse (Lowesskurve)

zur t- und zur Standardnormalverteilung?

2. In welchem Bereich wirkt sich der Unterschied zwischen Lowesskurve und t-Verteilung beson-

ders stark aus?

3. Was hat das für Konsequenzen für den Signifikanztest?

4. Wie ändert sich die Situation, wenn Sie N erhöhen?
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N <- 5 # Stichprobengroesse

df <- 2 # Populationsmittelwert

R <- 10000 # Anzahl Stichproben

alpha <- 0.05 # Signifikanzniveau

t <- numeric(); options(warn=-1); mu <- df

for (i in 1:R){

x <- rchisq(N, df)

t[i] <- (mean(x)-mu)/(sd(x)/sqrt(N))

}
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d <- density(t, n=5000)

data <- data.frame(t=d$x, d=d$y)

links <- data.frame(Verteilung=c("emp","norm","t"), x1=c(sort(t)[round(R*alpha/2,0)],

qnorm(alpha/2), qt(alpha/2, df=N-1)), y1=0, x2= c(sort(t)[round(R*alpha/2,0)],

qnorm(alpha/2), qt(alpha/2, df=N-1)), y2=c(max(d$y[d$x<sort(t)[round(R*alpha/2,0)]]),

dnorm(qnorm(alpha/2)), dt(qt(alpha/2, df=N-1), df=N-1)))

rechts <- data.frame(Verteilung=c("emp","norm","t"), x1=c(sort(t)[round(R*(1-alpha/2),0)],

qnorm(1-alpha/2), qt(1-alpha/2, df=N-1)), y1=0, x2=c(sort(t)[round(R*(1-alpha/2),0)],

qnorm(1-alpha/2), qt(1-alpha/2, df=N-1)), y2=c(max(d$y[d$x>sort(t)[round(R*(1-alpha/2),0)]]),

dnorm(qnorm(1-alpha/2)), dt(qt(1-alpha/2, df=N-1), df=N-1)))

library(ggplot2)

ggplot(data, aes(x=t, y=d)) + geom_line(aes(colour = "emp"), size=1.5) +

stat_function(geom="line", fun=dnorm, args=list(mean=0, sd=1), aes(colour = "norm"),

n=1000, size=1.5) + stat_function(geom="line", fun=dt, args=list(df=N-1), aes(colour = "t"),

n=1000) + geom_segment(data=links, aes(x = x1, y = y1, xend = x2, yend = y2,

colour=Verteilung)) + geom_segment(data=rechts, aes(x = x1, y = y1, xend = x2,

yend = y2, colour=Verteilung)) + scale_colour_manual(name= "Verteilung",

values=c("red","blue","black"), breaks=c("emp", "norm","t"),

labels=c("Lowess", "Normal","t-Verteilung")) + ylab("Dichte") + xlim(c(-10,10))
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6.3 t-Test für unabhängige Stichproben: Varianzhomogenität

Beim t-Test für unabhängige Stichproben wird vorausgesetzt, dass die gruppenspezifischen Vertei-

lungen in der Population normalverteilt und die Varianzen für beide Gruppen gleich sein sollten.

Mit folgendem Programm kann man untersuchen, welche Konsequenzen die Verletzung der Varianz-

homogenitätsbedingung hat. Zu diesem Zweck werden R-mal je eine Stichprobe der Grösse n1 aus

einer Normalverteilung mit µ1 = 0 und σ1 und eine Stichprobe der Grösse n2 aus einer Normalver-

teilung mit µ2 = 0 und σ2 gezogen und die Prüfgrösse mit und ohne Korrektur der Freiheitsgrade

nach Welch berechnet. Es werden die beiden Verteilungen der aus den Stichproben berechneten

Prüfgrössen (unkorrigiert, korrigiert) und die beiden t-Verteilungen (t-unkorrigiert, t-korrigiert) incl.

den zweiseitigen Ablehnungsbereichen für H0(α = .05) dargestellt.
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Aufgaben

1. Was hat die Vorgabe µ1 = µ2 im Kontext des wiedrholten Stichprobenziehens mit der Vertei-

lung der Prüfgrösse unter H0 zu tun?

2. Welche Effekte können auftreten, wenn man fälschlicherweise im Falle ungleicher Varianzen

keine Korrektur der Freiheitsgrade vornimmt?

Hinweis: Vergleichen Sie die Variante mit den vorgegebenen Eingabeparametern mit derjenigen

mit vertauschen Stichprobengössen.

3. Sind diese Effekte für ein- und zweiseitige Hypothesen gleich?

4. An was erkennen Sie im Plot, dass die Korrektur der Freiheitsgrade das Problem ungleicher

Varianzen löst? Vergleichen Sie mit dem Output.

5. Für mathematisch Interessierte: Diskutieren Sie anhand der Formel von Welch für die Korrektur

der Freiheitsgrade deren Wirkug auf die Signifikanz in Abhängigkeit der Stichprobengrössen

und Varianzen:
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df.korr =

(
s21
N1

+
s22
N2

)2

s4
1

N2
1

(N1−1)
+

s4
2

N2
2

(N2−1)

6. Geben Sie N <- c(20, 20) und sigma <- c(4, 4) ein. Was ist zu erwarten?

7. Geben Sie N <- c(5, 20) und sigma <- c(4, 4) ein. Ist der Test mit korrigierten Freiheits-

graden strenger als derjenige unt unkorrigierten?

N <- c(5, 20) # Stichprobengroessen

sigma <- c(4, 1) # Populationsstandardabweichungen

R <- 10000 # Anzahl Stichproben

alpha <- 0.05 # Signifikanzniveau
t.unkorr <- numeric(); t.korr <- numeric(); options(warn=-1)

for (i in 1:R){

x1 <- rnorm(N[1], 0, sigma[1])

x2 <- rnorm(N[2], 0, sigma[2])

t.unkorr[i] <- t.test( x1, x2, var.equal = TRUE)$stat

t.korr[i] <- t.test( x1, x2, var.equal = FALSE)$stat}

d.unkorr <- density(t.unkorr)

d.korr <- density(t.korr)

data.unkorr <- data.frame(t=d.unkorr$x, d=d.unkorr$y)

data.korr <- data.frame(t=d.korr$x, d=d.korr$y)

# anhand der Populations-SD berechnete korrigierte df nach Welch

df.korr <- (sigma[1]^2/N[1]+sigma[2]^2/N[2])^2/(sigma[1]^4/(N[1]^2*(N[1]-1))+sigma[2]^4/(N[2]^2*(N[2]-1)))

links <- data.frame(Verteilung=c("unkorr","korr","t.unkorr","t.korr"),

x1=c(sort(t.unkorr)[round(R*alpha/2,0)], sort(t.korr)[round(R*alpha/2,0)],

qt(alpha/2, df=sum(N)-2), qt(alpha/2, df=df.korr)), y1=0,

x2= c(sort(t.unkorr)[round(R*alpha/2,0)], sort(t.korr)[round(R*alpha/2,0)],

qt(alpha/2, df=sum(N)-2), qt(alpha/2, df=df.korr)),

y2=c(max(d.unkorr$y[d.unkorr$x<sort(t.unkorr)[round(R*alpha/2,0)]]),

max(d.korr$y[d.korr$x<sort(t.korr)[round(R*alpha/2,0)]]),

dt(qt(alpha/2, df=sum(N)-2), df=sum(N)-2), dt(qt(alpha/2, df=df.korr), df=df.korr)))

rechts <- data.frame(Verteilung=c("unkorr","korr","t.unkorr","t.korr"),

x1=c(sort(t.unkorr)[round(R*(1-alpha/2),0)], sort(t.korr)[round(R*(1-alpha/2),0)],

qt(1-alpha/2, df=sum(N)-2), qt(1-alpha/2, df=df.korr)),

y1=0, x2= c(sort(t.unkorr)[round(R*(1-alpha/2),0)], sort(t.korr)[round(R*(1-alpha/2),0)],

qt(1-alpha/2, df=sum(N)-2), qt(1-alpha/2, df=df.korr)),

y2=c(max(d.unkorr$y[d.unkorr$x>sort(t.unkorr)[round(R*(1-alpha/2),0)]]),

max(d.korr$y[d.korr$x>sort(t.korr)[round(R*(1-alpha/2),0)]]),

dt(qt(alpha/2, df=sum(N)-2), df=sum(N)-2), dt(qt(alpha/2, df=df.korr), df=df.korr)))

library(ggplot2)

cols <- c("unkorr"="cyan", "t.unkorr"="blue", "korr"="orange", "t.korr"="magenta")

ggplot(data.unkorr, aes(x=t, y=d)) + geom_line(aes(colour="unkorr"), size=1.5) +

geom_line(data=data.korr, aes(x=t, y=d, colour="korr"), size=1.5) +

stat_function(geom="line", fun=dt, args=list(df=sum(N)-2), aes(colour="t.unkorr"), n=1000) +

stat_function(geom="line", fun=dt, args=list(df=df.korr), aes(colour = "t.korr"), n=1000) +

geom_segment(data=links, aes(x = x1, y = y1, xend = x2, yend = y2,

colour=Verteilung)) + geom_segment(data=rechts, aes(x = x1, y = y1, xend = x2, yend = y2,

colour=Verteilung)) + scale_colour_manual(name= "Verteilung", values=cols,

breaks=c("unkorr", "t.unkorr","korr","t.korr"), labels=c("unkorrigiert", "t-unkorrigiert",

"korrigiert","t-korrigiert")) + ylab("Dichte") + xlim(c(-10,10)) + theme_bw()
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6.4 t-Test für abhängige Stichproben: Einfluss der Korrelation der Messwerte

Beim t-Test für abhängige Stichproben hat die Korrelation der Messwerte einen Einfluss auf die Si-

gnifikanz. Wir wollen diesen Sachverhalt anhand simulierter Datensätze untersuchen. Untenstehende

Funktion generiert einen Linienplot, der die probandenspezifischen Verläufe über die Messzeitpunkte

respektive Stufen des Faktors zeigt. Die roten Punkte zeigen die Mittelwerte pro Messzeitpunkt,

die grünen Punkte die probandenspezifischen Mittelwerte über die beiden Messzeitpunkte. Im Plot

links sind die Originalmesswerte zu sehen. Im Plot rechts wurden alle probandenspezifischen Verläufe

vertikal so verschoben, dass alle probandenspezifischen Mittelwerte zusammenfallen.
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Aufgaben

1. Was bedeutet die Varianz der grünen Punkte?

2. Welchen Effekt hat das Zusammenschieben der Linien im Plot rechts? Begründen Sie, dass der

Plot rechts nur noch die Varianz innerhalb der Probanden darstellt.

3. Was bedeutet der Effekt des Zusammenschiebens methodologisch?

4. Ändert sich durch das Zusammenschieben etwas an den probandenspezifischen Unterschieden

zwischen den Messzeitpunkten bzw. am Mittelwertunterschied zwischen den Messzeitpunkten?

5. Wie wirkt sich dieser Effekt im Vergleich zum t-Test für unabhängige Stichproben aus (vgl.

Output)?

Hinweis: Bei gleichen Standardabweichungen σ̂ ergeben sich vereinfachte Formeln zur Be-

rechnung der Prüfgrösse. Die Standardabeichung der Differenzen korrelierter Messwerte ist

σ̂D = σ̂
√

2(1− r). Daraus erhält man für die Prüfgrösse des t-Tests für abhängie Stichproben

tp = (x̄1−x̄2)

σ̂

√
2(1−r)
N

und für die Prüfgrösse des t-Tests für unabhängie Stichproben tp = (x̄1−x̄2)

σ̂
√

2
N

.

Vergleichen Sie die Fehlerterme.

6. Wie hängt dieser Effekt von der Korrelation r ab? Variieren Sie die Werte von r und vergleichen
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Sie die Grafiken mit dem Output und erklären Sie den Effekt mithilfe obiger Formeln für die

Prüfgrösse.

7. Weshalb ist bei Messwiederholung eine positive Korrelarion der Messwerte zu erwarten?

8. Wie wirkt sich eine negative Korrelation der Messwerte aus? Geben Sie r <- -1 ein und verglei-

chen Sie die Plots und die Ergebnisse des t-Tests für abhängige und unabhängige Stichproben.

9. Weshalb ist nach dem Paralleisieren eine positive Korrelarion der Messwerte zu erwarten?

10. Weshalb ist nach dem Paralleisieren auch dann eine positive Korrelarion der Messwerte zu

erwarten, wenn die Paralleisierungsvariable mit der abhängen Variable negativ korreliert ist?

Erklären Sie diesen Sachverhalt anhand eines Beispiels.

11. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie, dass die Varianz der Differenzen viermal grösser

ist als die Varianz pro Messzeitpunkt im Plot rechts, vgl. Datensätze data und data4.

12. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie, dass die schwarzen Punkte im Plot rechts immer

punktsymmetrisch zum Schnittpunkt der Linien sind.

N <- 15 # Stichprobengroesse

M <- c(10, 12) # Mittelwerte

SD <- 3 # Standardabweichung

r <- 0.5 # Korrelation

library(MASS); library(lsr); library(ggplot2); library(gridExtra)

# Datensatz mit vorgegebenen Mittelwerten und Kovarianzstruktur generieren

sigma <- matrix(c(SD^2, r*SD^2, r*SD^2, SD^2), nrow=2)

data <- data.frame(mvrnorm(N, mu=M, sigma, empirical=TRUE))

names(data) <- c("AV_Vortest", "AV_Nachtest")

data$Block <- as.factor(1:nrow(data))

data.long <- wideToLong(data, within="Messzeitpunkt")

data.long$Messzeitpunkt <- factor(data.long$Messzeitpunkt, levels=c("Vortest", "Nachtest"))

data2 <- data.frame(Messzeitpunkt= c("Vortest", "Nachtest"), AV=M)

M.Subject <- apply(data[,1:2],1,mean)

data3 <- data.frame(Block=1:N, rep("Vortest", N), M.Subject)

names(data3)[2:3] <- c("Messzeitpunkt", "AV")

# Plot mit den probandenspezifischen Verlaeufen

p1 <- ggplot(data.long, aes(x=Messzeitpunkt, y=AV)) + geom_line(aes(group=Block)) +

geom_point(aes(group=Block), size=2) + geom_point(data=data2, aes(x=Messzeitpunkt, y=AV),

colour="red", size=5) + geom_point(data=data3, aes(x=0.9, y=AV), colour="green", size=3)

# Plot mit den eliminierten probandenspezifischen Mittelwetnterschieden

delta <- mean(M.Subject)-M.Subject

data4 <- data; data4[,1:2] <- data[,1:2] + data.frame(delta, delta)

data.long2 <- wideToLong(data4, within="Messzeitpunkt")

M.MZP <- apply(data4[,1:2],2,mean)

data2 <- data.frame(Messzeitpunkt= c("Vortest", "Nachtest"), AV=M.MZP)

data.long2$Messzeitpunkt <- factor(data.long2$Messzeitpunkt, levels=c("Vortest", "Nachtest"))

M.Subject <- apply(data4[,1:2],1,mean)

data3 <- data.frame(Block=1:N, rep("Vortest", N), M.Subject)

names(data3)[2:3] <- c("Messzeitpunkt", "AV")
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p2 <- ggplot(data.long2, aes(x=Messzeitpunkt, y=AV)) + geom_line(aes(group=Block)) +

geom_point(aes(group=Block), size=2) + geom_point(data=data2, aes(x=Messzeitpunkt, y=AV),

colour="red", size=5) + geom_point(data=data3, aes(x=0.9, y=AV), colour="green", size=3) +

ylim(range(data[,1:2]))

dev.new(width=13*0.7, height=6*0.7)

grid.arrange(p1, p2, ncol=2)

# t-Test

tp.a <-with(data, t.test(x= AV_Vortest, y= AV_Nachtest, paired=T))

tp.u <-with(data, t.test(x= AV_Vortest, y= AV_Nachtest, paired=F))

list("t-Test fuer abhaengige Stichproben: tp=(M[1]-M[2])/(SD*sqrt(2*(1-r)/N))"=tp.a,

"t-Test fuer unabhaengige Stichproben: tp=(M[1]-M[2])/(SD*sqrt(2/N))"=tp.u)

7 Poweranalyse

Für den Einstichproben-t-Test werden die H0- und die H1-Verteilung in Abhängigkeit der Ef-

fektstärke d, der Stichprobengrösse N und dem Signifikanzniveau α dargestellt. Die Lage der H1-

Verteilung ist durch die Prüfgrösse gegeben (Nonzentralizitätsparameter der t-Verteilung). Wir gehen

von einer rechtsgerichteten einseitigen Hypothese aus, d.h. H1: Stichprobenmittelwert > Popula-

tionsmittelwert. Es werden der einseitige p-Wert, β, und die Teststärke 1− β ausgegeben.

Hinweis: Es dauert ein wenig, bis der Plot vollständig beschriftet ist.
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Aufgaben

1. Welche Fläche entspricht der Teststärke (Power)?

2. Was bedeuten tp und tk?

3. Was bedeuten p, α, β, und 1− β?

4. Was ändert, wenn Sie die Stichprobengrösse erhöhen? Was bleibt gleich?

5. Was ändert, wenn Sie die Effektstärke erhöhen? Was bleibt gleich?

6. Was ändert, wenn Sie α = 0.01 wählen? Was bleibt gleich?

7. Schätzen Sie mit folgender Syntax den für power = 0.8, d = 0.3, α = .05 notwendigen Stich-

probenumfang N ab und überprüfen Sie das Ergebnis mit der Syntax für die Darstellung der

H0- und die H1-Verteilung:

power <- 0.8; d <- 0.3; alpha <- 0.05

power.t.test(power=power, delta=d, sig.level=alpha, type="one.sample",

alternative = "one.sided")

8. Schätzen Sie mit folgender Syntax den für d = 0.3 und α = .05 notwendigen Stichprobenumfang

N so ab, dass der Test gerade eben signifikant wird (p-Wert = α). Überprüfen Sie das Ergebnis

mit der Syntax für die Darstellung der H0- und die H1-Verteilung:

d <- 0.3; alpha <- 0.05; N <- 3:2000; xp <- d*sqrt(N)

p <- pt(xp, N-1, lower.tail=FALSE); list(N=min(N[p<alpha]))

9. Was ändert bei einer zweiseitigen Hypothese?

Syntax für die Darstellung der H0- und die H1-Verteilung

N <- 10 # Stichprobengroesse

d <- 0.5 # Effektstaerke

alpha <- 0.05 # Signifikanzniveau

# Plot mit H0- und H1-Verteilung

df <- N-1

xp <- d*sqrt(N) # Pruefgroesse

links <- -5; rechts <- round(xp+6,0) # Grenzen des darzustellenden Bereichs

xk <- qt(1-alpha, df) # kritischer Wert

x<-seq(links, rechts, length.out=1000)

y=dt(x, df=df) # Verteilung spezifizieren

data.H0 <-data.frame(x=x, y=dt(x, df=df))

data.H1 <- data.frame(x=x, y=dt(x, df=df, ncp=xp))

p.Wert <- rbind(c(xp, 0), subset(data.H0, x > xp), c(rechts, 0))

Alpha <- rbind(c(xk, 0), subset(data.H0, x > xk), c(rechts, 0))

Beta <- rbind(c(links, 0), subset(data.H1, x < xk), c(xk, 0))

library(ggplot2)

mytheme <- theme(panel.grid.minor = element_blank())
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ggplot(data=data.H0, aes(x=x, y=y)) + geom_line(size=1, colour="red") +

geom_line(data=data.H1, aes(x=x, y=y), size=1, colour="blue") +

geom_hline(yintercept=0) +

geom_polygon(data=Alpha, aes(x, y), size=2, colour="red", fill="red", alpha=0.3) +

geom_polygon(data=Beta, aes(x, y), size=2, colour="blue", fill="blue", alpha=0.3) +

geom_polygon(data=p.Wert, aes(x, y), colour="black", alpha=0.4) + xlab("t") +

geom_text(x=xk-0.3, y=0.01, label="beta", parse=T, size=10, colour="blue") +

geom_text(x=xk+0.5, y=0.01, label="alpha", parse=T, size=10, colour="red") +

geom_text(x=xp+0.5, y=0.04, label="p", size=10) +

geom_text(x=xk, y=0, label="t[k]", parse=T, vjust=1.5) +

geom_text(x=xp, y=0, label="t[p]", parse=T, vjust=1.5) +

geom_text(x=xp+1, y=dt(xp, df, ncp=xp), label="H[1]", parse=T, size=10, colour="blue") +

geom_text(x=-1, y=dt(0, df), label="H[0]", parse=T, size=10, colour="red") +

scale_x_continuous(breaks=seq(from=links, to=rechts, by=1)) + ylab("Dichte") + mytheme

list("p-Wert"=pt(xp, df, lower.tail=FALSE), beta=pt(xk, df, ncp=xp), "1-beta"=1- pt(xk, df, ncp=xp))
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8 Bivariate Normalverteilung

Es wird eine Stichprobe aus einer bivariaten Normalvertilung gezogen. Stichprobengösse, Mittelwerte,

Standardabweichungen und Korrelation sind frei wählbar. Es wird ein rotierbarer 3D-Plot mit dem

Streudiagramm, der Regressionsgeraden für Ŷ = b0 + b1X und der visualisierten Dichtefunktion

generiert.

Hinweis: Der Plot kann ’einfrieren’, wenn Sie ihn mehrmals rotieren wollen. Falls das geschieht, lassen

Sie die Syntax nochmals laufen.

Aufgaben

1. Erklären Sie anhand der Punktwolke und den Funktionswerten der Dichtefunktion, was ’Dichte’

im Rahmen einer bivariaten Verteilung bedutet.

2. Rotieren Sie den Plot mit der Maus so, dass Sie das Streudiagramm von oben sehen. Was

bedeuten die Ellipsen? Hinweis: Was bedeutet die Höhe, auf der die Ellipsen liegen?

3. Weshalb liegt die Regressionsgerade nicht auf der Hauptachse der Ellipsen? Hinweis: Schätzung

der Parameter mithilfe der Summe der kleinsten Quadrate.

4. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie dass die Achsen der Hauptkomponentenanalyse mit

den Hauptachesen der Ellipsen zusammenfallen. Hinweis: Zielfunktion für die Bestimmung der

Hauptkomponenten.
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N <- 500 # Stichprobengroesse

M <- c(10, 12) # Mittelwerte fuer X und Y

SD <- c(3, 4) # Standardabweichungen fuer X und Y

r <- 0.5 # Korrelation

library(rgl); library(MASS); library(mnormt)

# Kovarianzmatrix

sigma <- matrix(c(SD[1]^2, r*SD[1]*SD[2], r*SD[1]*SD[2], SD[2]^2), nrow=2)

# Datensatz des Umfangs N mit dieser Kovarianzstruktur generieren

data <- data.frame(mvrnorm(n=N, mu=M, Sigma=sigma, empirical=TRUE))

names(data) <- c("X", "Y")

# Koordnaten der bivariaten Normalverteilung

# kumulative Dichtefunktion (Verteilungsfunktion)

X1 <- seq(M[1]-4*SD[1], M[1]+4*SD[1], length= 100)

X2 <- seq(M[2]-4*SD[2], M[1]+4*SD[2], length= 100)

Z <- matrix(ncol=100, nrow=100)

for (i in 1:100){

for (k in 1:100){

Z[i,k] <- dmnorm(c(X1[i],X2[k]), M, sigma)}}

par3d(windowRect = c(20, 30, 800, 800)) # Plot der Dichtefunktion

# Streudiagramm

plot3d(x=data$X, y=data$Y, z=0, xlim=range(X1), ylim=range(X2), zlim=c(0,max(Z)),

box=FALSE, xlab="X", ylab="Y", zlab="Dichte")

# Dichtefunktion der bivariaten Normalverteilung

persp3d(x=X1, y=X2, z=Z, col="green", alpha=.3, add=TRUE)

cont <- contourLines(x=X1, y=X2, z=Z, nlevels=20)

# Gitter einfuegen

for (i in 1:19){

lines3d(x=X1[i*5], y=X2, z=Z[i*5,], col="darkgreen")

lines3d(x=X1, y=X2[i*5], z=Z[,i*5], col="darkgreen")

}

for (i in 1:length(cont)) lines3d(x=cont[[i]]$x, y=cont[[i]]$y, z=cont[[i]]$level, col="darkgreen")

# Regressionsgerade einfuegen

fit <- lm(Y~X, data=data)

new <- data.frame(X=range(data$X))

lines3d(x=range(data$X), y=predict(fit, new), z=0, col="red", lwd=3)
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9 Lineare Regression

9.1 Einfache lineare Regression: Einfluss von Ausreissern

Im Rahmen multipler Regressionen kann ein Ausreisser in Abhängigkeit seiner Lage zur Punktewolke

unterschiedliche Auswirkungen haben. Sie können diesen Sachverhalt mithilfe der unten angefügten

R-Syntax am Beispiel der linearen Regression mit einem Prädiktor untersuchen. Zu diesem Zweck

können Sie mit der Maus eine Punktewolke generieren, indem Sie an den gewünschten Stellen ins

Grafikfenster klicken. Sobald Sie die vorgesehene Anzahl Punkte erzeugt haben, erscheint die für

diese Punkte gerechnete Regressionsgerade Ŷ = b0 +b1X (schwarz). Nun können Sie die vorgesehene

Anzahl Ausreisser hinzugefügen. Nachdem Sie auch die Ausreisser hinzugefügt haben, erscheint die

für alle Punkte (incl. Ausreisser) gerechnete Regressionsgerade (rot). Die gegenseitige Lage und der

Unterschied in den gestrichelt gezeichneten Fehlerindikatoren ermöglicht eine qualitative Beurteilung

der Auswirkungen des Ausreissers. Das Zentroid der Punktwolke ist als türkisfarbiger Punkt darge-

stellt. Der zweite Plot dient der quantitativen Analyse des Einflusses des Ausreissers anhand dreier

Masse. Auf der Abszisse sind die Leverage-Werte und auf der Ordinate die studentisierten Residuen

abgetragen. Die Punktgrösse repräsentiert die Cook-Distanz. Die rot gestrichelten Linien markieren

die Grenzen der kritischen Bereiche für Leverage und studentisierte Residuen. Falls die Cook-Distanz

kritisch ist, erscheint im Innern des Punktes des Ausreissers ein kleiner schwarzer Punkt. Mithilfe der

Punktenummern ist es möglich eine Korrespondenz zwischen den Punkten beider Plots herzustellen.

Es folgt eine kurze Beschreibung der drei verwendeten Masse.
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Dieses Mass gibt in Form eines Faktors an, welchen potentiellen Einfluss der beobachtete Daten-

punkt von Fall i auf den geschätzten Y-Wert von Fall i hat. Es gibt auch an, wie weit Fall i im Raum

der Prädiktoren vom Zentroid der Prädiktoren entfernt ist. Es ist somit ein Mass zur Entdeckung

potentiell einflussreicher Fälle aufgrund ihrer Prädiktorwerte. Ob der Fall tatsächlich einen starken

Einfluss hat, hängt vom gemessenen Y-Wert ab. Leverage-Werte liegen zwischen 0 und 1. Deren

Summe beträgt p + 1 (p=Anzahl Prädiktoren). Problematisch, falls Li > 3p/N ist.
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Studentisierte Residuen

Für jeden Fall i wird die Differenz zwischen effektivem Y-Wert und dem ohne den Fall i geschätzten

Y-Wert für den Fall i berechnet di = Yi − Ŷi(i). Anschliessend werden diese Differenzwerte noch

durch deren Standardfehler dividiert und erhält die studentisierten ausgeschlossenen Residuen ti.

Problematisch, falls Betrag > 3

Cook-Distanz

Zur Berechnung der Cook-Distanz Di wird zuerst für jeden Fall j die Differenz zwischen dem über

alle Fälle geschätzten Y-Wert für Fall j und dem ohne Fall i geschätzten Y-Wert für Fall j berechnet.

Anschliessend werden diese Differenzen quadriert und über alle Fälle aufsummiert. Der Nenner dient

der Standardisierung: Di =

∑n

j=1(Ŷj−Ŷj(i))
2

(p+1)MSres
. Die Cook-Distanz erfasst die Veränderung der Zielva-

riable Y über alle Fälle j, wenn Fall i ausgeschlossen wird. Sie eignet sich deshalb zur Identifikation

einflussreicher Fälle (Ausreisser). Problematisch, falls Di > F (α = .5, df1 = p− 1, df2 = N − p− 1)

Der Output enthält das Ergebnis der linearen Regression ohne und mit Ausreisser.

Aufgaben

Versuchen Sie jeweils bevor Sie die Position des Ausreissers im Garfikfenster aktivieren zu überlegen,

welche Auswirkungen er hat.

1. Setzen Sie die Punkte so, dass sie links unten eine Punktewole mit positiver Steigung erhal-

ten. Setzen Sie den Ausreisser rechts oben auf die Regressionsgerade. Ändert die Steigung?

Ändert der Fehlerindikator (gestrichelte Linien)? Wie ist das zu erklären? Welche der Masse

zur Entdeckung von Ausreissern liegen im kritischen Bereich, welche nicht? Begründung!

2. Setzen Sie die Punkte so, dass sie in der oberen Hälfte des Plots eine Punktewolke mit positiver

Steigung erhalten. Setzen Sie den Ausreisser so an den unteren Rand des Plots, dass er ungefähr

unter dem Zentroid liegt und beantworten sie dieselben Fragen.

3. Setzen Sie die Punkte so, dass sie rechts oben eine Punktewolke mit negativer Steigung erhalten

und platzieren Sie dan Ausreisser in die Ecke links unten.

4. Hat es dieselben Auswirkungen, wenn der Ausreisser irgendwo auf einem Kreis um das Zentroid

liegt?

5. Es wird ein zusätzlicher Punkt eingefügt, der sich vom Zentroid der bereis vorhandenen Punkte-

wolke entfernt. In welche Richtung muss sich der Ausreisser bewegen, damit er einen maximalen

Einfluss auf den Schätzwert von b0 hat?

6. Angenommen Sie haben ein Modell mit fünf Prädiktoren und es gibt mehrere Ausreisser in

unteschiedlicher Richtung. Lassen sich diese Ausreisser auf einfache Weise identifizieren?
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Punkte <- 10 # Anzahl Punkte der Punktewolke eingeben

Ausreisser <- 1 # Anzahl Ausreisser eingeben

library(car); library(ggplot2)

xmin<-0; xmax<-20 # Range der x-Achse

ymin<-0; ymax<-30 # Range der y-Achse

model<- y~x # Modell spezifizieren

dev.new(width=10, height=10)

plot(c(xmin, xmax),c(ymin,ymax),type="n",xlab="x",ylab="y")

M<-matrix(nrow=Punkte+Ausreisser, ncol=3)

for (i in 1:Punkte){

xy<-locator(n=1, type="n")

M[i,1]<-xy$x; M[i,2]<-xy$y; M[i,3]=i

points(xy$x, xy$y, pch=16, cex=2)}

XY<-data.frame(M); names(XY)[1]<-"x"; names(XY)[2]<-"y"

# Regressionsfunktion einfuegen

x<-XY$x; y<-XY$y

new<-data.frame(x=pretty(range(XY$x, na.rm=TRUE),1000))

test1 <- lm(model)

pred<-predict(test1, new); pred<-predict(test1, new, interval="confidence")

abline(test1$coef)

lines(new$x, pred[,"lwr"], lty=2, lwd=1)

lines(new$x, pred[,"upr"], lty=2, lwd=1)

points(x=mean(x, na.rm=T), y=mean(y, na.rm=T), pch=16, cex=2, col="cyan")

for (i in (Punkte+1):(Punkte+Ausreisser)){

xy<-locator(n=1, type="n")

M[i,1]<-xy$x; M[i,2]<-xy$y; M[i,3]=i

points(xy$x, xy$y, pch=16, col="red", cex=2)}

XY<-data.frame(M); names(XY)[1]<-"x"; names(XY)[2]<-"y"

# Regressionsfunktion einfuegen

x<-XY$x; y<-XY$y

new<-data.frame(x=pretty(range(XY$x, na.rm=TRUE),1000))

test2 <- lm(model); pred<-predict(test2, new, interval="confidence")

lines(new$x, pred[,"fit"], lty=1, lwd=2, col="red"); lines(new$x, pred[,"lwr"], lty=2, lwd=1, col="red")

lines(new$x, pred[,"upr"], lty=2, lwd=1, col="red"); text(XY, labels=1:nrow(XY), pos=3)

# Plot fuer den Einfluss der Faelle auf den Regressionskoeffizienten

data <- XY

data$Ausreisser <- as.factor(rep(c("kein Ausreisser", "Ausreisser"), c(Punkte, Ausreisser)))

m <- lm(y~x, data)

data$stud.res <- rstudent(m); data$leverage <- hatvalues(m)

cutoff.leverage <- 3*mean(hatvalues(m)); data$cookd <- cooks.distance(m)

cooks.kritisch <- qf(0.5, 2, nrow(data)-2)

n.coooks.kr <- which(data$cookd>cooks.kritisch)

dev.new()

ggplot(data, aes(x=leverage, y=stud.res)) + geom_point(aes(size=cookd, colour=Ausreisser)) +

scale_size_area("Cook’s D", max_size = 15) + xlab("Leverage") + ylab("studentisierte Residuen") +

geom_vline(xintercept=cutoff.leverage, linetype=2, colour="red") + geom_hline(yintercept=c(-2,2),

linetype=2, colour="red") + geom_text(label=rownames(data))

if (length(n.coooks.kr)>0) last_plot() + geom_point(data=data[n.coooks.kr,], aes(x=leverage,

y=stud.res), colour="black")

list("Ohne Ausreisser"=summary(test1), "Mit Ausreisser"=summary(test2))
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9.2 Multiple Regression mit zwei Prädiktoren: Redundanz-, Suppressionseffekt

Bei Regressionen mit korrelierten Prädiktoren können überraschende Phänomene auftreten. Ein Zu-

sammenhang zwischen zwei Variablen kann schwächer werden oder verschwinden, wenn ein zweiter

Prädiktor ins Modell aufgenommen wird (Redundanzeffekt). Noch merkwürdiger ist, dass Zusam-

menhänge stärker werden können und/oder die Richtung (Vorzeichen) ändern (Suppressionseffekt).

In Lehrbüchern findet man für Modelle mit zwei Prädiktoren formale Kriterien für das Auftreten

solcher Effekte, die zeigen, dass sie mit dem Korrelationsmuster der beteiligten Variablen zusam-

menhängen. Das untenstehende Programm soll durch visuelle Unterstützung helfen einzusehen, wie

diese Phänomene aus dem Korrelationsmuster resultieren. Für die Beispiele werden psychologisch

relevante Variablen gewählt, so dass auch über die inhaltsbezogene Bedeutung dieser Effekte nach-

gedacht werden kann.

Sie können die Stichprobengrösse, die Korrelationen, die Mittelwerte und die Standardabweichungen

der Variablen X1, X2 und Y vorgeben. Es wird eine Zufallsstichprobe der gewünschten Grösse N

aus der trivariaten Normalverteilung mit den vorgegebenen Parametern gezogen.

Es wird ein rotierbares 3D-Streudiagramm mit folgenden Indikatoren ausgegeben:

• Ellipsoid, welches 90% der Messwerte der trivariat normalverteilten Variablen enthält (blau)

• Regressionsebene (Gitter mit blauen und schwarzen Linien)

• 90%-Wahrscheinlichkeitsellipsen und Regressionsgeraden für den Zusammenhang zwischen Y

und X1 bei konstantgehaltenem X2 (blau).

• 90%-Wahrscheinlichkeitsellipse und Regressionsgerade für den Zusammenhang zwischen Y und

X1 ohne Berücksichtigung von X2 (rot)

Der Unterschied zwischen der roten und den blauen Regressionsgeraden zeigt Ihnen, was sich ändert,

wenn der Einfluss von X2 regressionsanalytisch mitberücksichtigt wird.

Im Output werden die Ergebnisse der linearen Regression mit einem und mit zwei Prädiktoren aus-

gegeben.

Aufgaben

1. In der Voreinstellung gehen wir davon aus, dass die über die Hauptfächer gemittelte Schulnote

(Y ) durch den IQ (X1) und ein Schulleistungstest (X2) vorhergesagt werden soll. Vergleichen

Sie die rote Ellipse und Regressionsgerade mit den blauen Ellipsen und Regressionsgeraden.

Berücksichtigen Sie auch den Output. Interpretieren Sie den Unterschied inhaltsbezogen.

2. Handelt es sich um einen Redundanz- oder um einen Suppressionseffekt?

3. Handelt es sich um einen Mediator- oder um einen Moderatoreffekt? Hinweis: Überprüfen Sie,

nachdem die Syntax für das Beispiel durchgelaufen ist, folgendes pfadanalytische Modell
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library(lavaan)

model <- ’Note ~ IQ + a*Schulleistungstest

Schulleistungstest ~ b*IQ

Ind := a*b’

fit <- sem(model, data, , fixed.x=FALSE)

summary(fit, fit.measures=TRUE, standardized=TRUE)

Skizzieren Sie das Modell (Kästchen für die Variablen, Pfeile für die Pfade) und beschriften Sie

die in obigem Modellparagrafen als a und b definierten Pfade. Das Modell ist ’just identified’,

d.h. χ2 = 0, df = 0. Was bedeutet der signifikante Parameter Ind, der gleich dem Produkt der

Pfadkoeffizienten a und b ist, vor dem Hintergrund, dass der Pfad von IQ auf Note gleich 0

ist?

4. Könnte dieser Effekt bei unkorrelierten Prädiktoren auftreten? Verifizieren Sie ihre Antwort,

indem Sie im Eingabeteil die Korrelation r.x1x2 = 0 setzen.

5. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie, dass solche Effekte auftreten, falls r.yx1 > r.yx2 ·
r.x1x2 und r.yx2 > r.yx1 · r.x1x2, wenn die Skalen so gepolt sind, dass r.yx1, r.yx2 > 0.

Hinweis: β1 = r.yx1−r.yx2·r.x1x2
1−r.x1x22 , β2 = r.yx2−r.yx1·r.x1x2

1−r.x1x22 (β1 und β2 sind die standardisierten

Regressionskoeffizienten des Modells mit den Prädiktoren X1 und X2).

6. Nützen Sie obige Sachverhalte aus, um anzugeben, unter welcher Bedinung der Effekt in seiner

Extremform auftritt, vgl. Beispiel.

7. Nun gehen wir von folgendem Szenario aus: Um die Wirksamkeit einer Psychotherapie zur
Behandlung suizidgefährdeter Patienten zu untersuchen, wurden die Ausprägung der Suizid-
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gefährdung (Y ), die Therapiedauer (X1) und die Depressivität (X2) erhoben. Der Eingabeteil
sieht nun so aus:

N <- 100 # Stichprobenumfang

r.x1x2 <- 0.7 # Korrelation von X1 und X2

r.yx1 <- 0.19 # Korrelation von X1 und Y

r.yx2 <- 0.49 # Korrelation X2 und Y

m.x1 <- 15.4; m.x2 <- 17.5; m.y <- 15.5 # Mittelwerte von X1, X2, Y

sd.x1 <- 2.3; sd.x2 <- 6.4; sd.y <- 2.1 # Standardabweichungen von X1, X2, Y

bez.X1 <- "Therapiedauer" # Bezeichnung fuer X1

bez.X2 <- "Depressivitaet" # Bezeichnung fuer X2

bez.Y <- "Suizidalitaet" # Bezeichnung fuer Y

Vergleichen Sie die rote Ellipse und Regressionsgerade mit den blauen Ellipsen und Regressi-

onsgeraden. Rotieren Sie den Plot, um diesen doch etwas überraschenden Effekt einzusehen.

Berücksichtigen Sie auch den Output. Interpretieren Sie den Unterschied inhaltsbezogen.

8. Handelt es sich um einen Redundanz- oder um einen Suppressionseffekt?

9. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie, dass solche Effekte auftreten, falls r.yx1 < r.yx2 ·
r.x1x2 oder r.yx2 < r.yx1 · r.x1x2 oder r.x1x2 < 0, wenn die Skalen so gepolt sind, dass

r.yx1, r.yx2 > 0. Hinweis: β1 = r.yx1−r.yx2·r.x1x2
1−r.x1x22 , β2 = r.yx2−r.yx1·r.x1x2

1−r.x1x22 (β1 und β2 sind die

standardisierten Regressionskoeffizienten des Modells mit den Prädiktoren X1 und X2).

N <- 100 # Stichprobenumfang

r.x1x2 <- 0.5 # Korrelation von X1 und X2

r.yx1 <- 0.4 # Korrelation von X1 und Y

r.yx2 <- 0.8 # Korrelation X2 und Y

m.x1 <- 100; m.x2 <- 17.3; m.y <- 4.1 # Mittelwerte von X1, X2, Y

sd.x1 <- 15; sd.x2 <- 2.7; sd.y <- 0.8 # Standardabweichungen von X1, X2, Y

bez.X1 <- "IQ" # Bezeichnung fuer X1

bez.X2 <- "Schulleistungstest" # Bezeichnung fuer X2

bez.Y <- "Note" # Bezeichnung fuer Y

P <- .9 # Wahrscheinlichkeit fuer das Ellipsoid

library(rgl); library(MASS); library(car)

# Kovarianzmatrix erstellen

sigma <- matrix(c(sd.x1^2, r.x1x2*sd.x1*sd.x2, r.yx1*sd.x1*sd.y, r.x1x2*sd.x1*sd.x2, sd.x2^2,

r.yx2*sd.x2*sd.y, r.yx1*sd.x1*sd.y, r.yx2*sd.x2*sd.y, sd.y^2), nrow=3)

mu <- c(m.x1, m.x2, m.y); eigenw <- eigen(sigma)

# Rotationsmatrix

M.rot <- eigenw$vectors; M.rot.U <- solve(M.rot)

# Datensatz des Umfangs n mit dieser Kovarianzstruktur generieren

data <- data.frame(mvrnorm(n=N, mu=mu, Sigma=sigma, empirical=TRUE))

names(data) <- c(bez.X1, bez.X2, bez.Y)

# 3D-Plot mit Punktewolke und Wahrscheinlichkeitsellpsen fuer X1, Y

par3d(windowRect = c(20, 30, 800, 800)); plot3d(data, box=FALSE, size=5)

# Konfidenzellipsoid

Ell <- ellipse3d(sigma, centre=mu, col="blue", alpha=.1, level=P)

plot3d(ellipse3d(sigma, centre=mu, col="blue", alpha=.1, level=P), add=TRUE)

# Gitter

# Parameter des Ellipsoides
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D <- sqrt(qchisq(P, 3))

# Halbachsen

a <- D*sqrt(eigenw$values[1]); b <- D*sqrt(eigenw$values[2])

c <- D*sqrt(eigenw$values[3])

# Zu rotierende Ebene festlegen (Normalenvektor) fuer X2=konstant

v <- c(0, 1, 0)

# rotierter Normalenvektor der Schnittebene

v.U <- M.rot.U %*% v; d <- v.U[1]; e <- v.U[2]; f <- v.U[3]

# Tangentialebene parallel zur rotierten Ebene an das Ellipsoid

U <- c^2/a^4+d^2/(a^2*f^2); V <- c^2/b^4+e^2/(b^2*f^2)

Px2 <- sqrt((e^2/f^2-e^2*d^2/(a^2*f^4*U))/(V-e^2*d^2/(a^2*f^4*b^2*U)))*sign(e)

Px1 <- sqrt((d^2/f^2-d^2*Px2^2/(b^2*f^2))/U)*sign(d)

Py <- c*sqrt(1-Px1^2/a^2-Px2^2/b^2)*sign(f)

# Tangentialebene

g <- -(d*Px1+e*Px2+f*Py)

# Abstand der Tangentialebene vom Zentroid (0,0,0)

DZ <- abs(g/as.numeric(sqrt(t(v.U) %*% v.U)))

# Normalisierter Normalenvektor der Schnittebenen

v.U.norm <- v.U/as.numeric(sqrt(t(v.U) %*% v.U))

# Ellipsen pro Schnittebene bestimmen

for (k in seq(-0.9,0.9,length.out=8)){

v.U.Ebene <- v.U.norm*k*DZ

d <- v.U.Ebene[1]; e <- v.U.Ebene[2]; f <- v.U.Ebene[3]

g <- as.numeric(-(t(v.U.Ebene) %*% v.U.Ebene))

# Bereich fuer y (D*y^2 + E*y + G = 0)

A <- 1/a^2+d^2/(b^2*e^2); D <- d^2*f^2/(b^4*e^4)-A*(f^2/(b^2*e^2)+1/c^2)

E <- 2*f*g/(b^2*e^2)*(d^2/(b^2*e^2)-A); G <- d^2*g^2/(b^4*e^4)-A*(g^2/(b^2*e^2)-1)

y1 <- (-E-sqrt(E^2-4*D*G))/(2*D); y2 <- (-E+sqrt(E^2-4*D*G))/(2*D)

# Koordinaten der Ellipse x1.E, x2.E und y.E

y.E <- seq(y1,y2,length.out=1000); y.E <- y.E[-c(1,1000)]

B <- (2*d*f*y.E+2*d*g)/(b^2*e^2)

C <- (f^2*y.E^2+g^2+2*f*g*y.E)/(b^2*e^2)+y.E^2/c^2-1

x1.E1 <- (-B+sqrt(B^2-4*A*C))/(2*A); x2.E1 <- -(d*x1.E1+f*y.E+g)/e

x1.E2 <- (-B-sqrt(B^2-4*A*C))/(2*A); x2.E2 <- -(d*x1.E2+f*y.E+g)/e

E.tot <- cbind(x1=c(x1.E1,x1.E2[998:1],x1.E1[1]), x2=c(x2.E1,x2.E2[998:1],x2.E1[1]),

y=c(y.E,y.E[998:1],y.E[1])); E.rot <- t(M.rot%*%t(E.tot))

lines3d(x=E.rot[,1]+m.x1, y=E.rot[,2]+m.x2, z=E.rot[,3]+m.y, col="blue", lwd=2)}

# Bereiche

min.X1 <- min(c(data[,1], min(Ell$vb[1,]))); min.X2 <- min(c(data[,2], min(Ell$vb[2,])))

min.Y <- min(c(data[,3], min(Ell$vb[3,]))); max.X1 <- max(c(data[,1], max(Ell$vb[1,])))

max.X2 <- max(c(data[,2], max(Ell$vb[2,]))); max.Y <- max(c(data[,3], max(Ell$vb[3,])))

# 90%-Ellipse ohne Beruecksichtigung von X2

Koord <- dataEllipse(x=data[,1], y=data[,3], levels=P, segments=200, draw=F)

x <- Koord[,1]; z <- Koord[,2]

lines3d(x=x, y=m.x2, z=z, col="red", lwd=4)

model <- as.formula(paste(bez.Y,"~",bez.X1))

M1 <- lm(model, data=data); m1 <- M1$coef

G1 <- matrix(ncol=2, nrow=2); k <- 1

y1 <- m1[1]+m1[2]*min.X1

if (y1 > min.Y & y1 < max.Y) {G1[1,k] <- min.X1; G1[2,k] <- y1; k <- k+1}
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y1 <- m1[1]+m1[2]*max.X1

if (y1 > min.Y & y1 < max.Y) {G1[1,k] <- max.X1; G1[2,k] <- y1; k <- k+1}

x1 <- (min.Y-m1[1])/m1[2]

if (x1 > min.X1 & x1 < max.X1) {G1[1,k] <- x1; G1[2,k] <- min.Y; k <- k+1}

x1 <- (max.Y-m1[1])/m1[2]

if (x1 > min.X1 & x1 < max.X1) {G1[1,k] <- x1; G1[2,k] <- max.Y}

# Regressionsebene

model <- as.formula(paste(bez.Y,"~",bez.X1,"+",bez.X2))

M12 <- lm(model, data=data); m12 <- M12$coef

segments3d(x=G1[1,], y=m.x2, z=G1[2,], col="red", lwd=2)

G.X2 <- seq(-0.9,0.9,length.out=8)*DZ + mu[2]

for (i in 1:8){

G <- matrix(ncol=2, nrow=2); k <- 1

y1 <- m12[1]+m12[2]*min.X1+m12[3]*G.X2[i]

if (y1 > min.Y & y1 < max.Y) {G[1,k] <- min.X1; G[2,k] <- y1; k <- k+1}

y1 <- m12[1]+m12[2]*max.X1+m12[3]*G.X2[i]

if (y1 > min.Y & y1 < max.Y) {G[1,k] <- max.X1; G[2,k] <- y1; k <- k+1}

x1 <- (min.Y-m12[1]-m12[3]*G.X2[i])/m12[2]

if (x1 > min.X1 & x1 < max.X1) {G[1,k] <- x1; G[2,k] <- min.Y; k <- k+1}

x1 <- (max.Y-m12[1]-m12[3]*G.X2[i])/m12[2]

if (x1 > min.X1 & x1 < max.X1) {G[1,k] <- x1; G[2,k] <- max.Y}

segments3d(x=G[1,], y=G.X2[i], z=G[2,], col="blue", lwd=2)}

G.X1 <- seq(min.X1, max.X1, length=10)

for (i in 1:10){

G <- matrix(ncol=2, nrow=2); k <- 1

y1 <- m12[1]+m12[2]*G.X1[i]+m12[3]*min.X2

if (y1 > min.Y & y1 < max.Y) {G[1,k] <- min.X2; G[2,k] <- y1; k <- k+1}

y1 <- m12[1]+m12[2]*G.X1[i]+m12[3]*max.X2

if (y1 > min.Y & y1 < max.Y) {G[1,k] <- max.X2; G[2,k] <- y1; k <- k+1}

x1 <- (min.Y-m12[1]-m12[2]*G.X1[i])/m12[3]

if (x1 > min.X2 & x1 < max.X2) {G[1,k] <- x1; G[2,k] <- min.Y; k <- k+1}

x1 <- (max.Y-m12[1]-m12[2]*G.X1[i])/m12[3]

if (x1 > min.X2 & x1 < max.X2) {G[1,k] <- x1; G[2,k] <- max.Y}

segments3d(x=G.X1[i], y=G[1,], z=G[2,], col="black")}

# Output

list("Modell mit einem Praediktor"=summary(M1), "Modell mit zwei Praediktoren"=summary(M12))
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10 Mahalanobisdistanz

Die Mahalanobisdistanz D =
√

(x− µ)tΣ−1(x− µ) kann verwendet werden, um multivariate Aus-
reisser zu identifizieren und um anhand eines qq-Plots zu überprüfen, ob die Daten multivariat nor-
malverteilt sind. Im Unterschied zur euklidischen Distanz d berücksichtigt die Mahalanobisdistanz
die Kovarianz Σ der Daten. Dies soll am Beispiel zweier korrelierter Variablen X und Y illustriert
werden. Der Zusammenhang zwischen X und Y wird grafisch durch einen Konturplot, d.h. Lini-
en mit gleicher Wahrscheinlichkeitsdichte angedeutet (grau). Vorgegeben werden Punkte auf einem
Kreis mit Radius d um das Zentroid (grün). Für diese Punkte werden in Abhängigkeit der vorge-
gebenen Kovarianz die Mahalanobisdistanzen berechnet und eingezeichnet (rot). Die Koordinaten
eines Punktes der Linie für die Mahalanobisdistanzen erhält man, indem man dessen Mahalanobis-
ditanz vom Zentroid aus auf einem Strahl durch den dazugehörigen Punkt auf dem Kreis abträgt.
Zusätzlich werden die Koordinaten derjenigen Punkte um das Zentroid berechnet, welche einer vor-
gegebenen Mahalanobisdistanz D entsprechen (blau). Diese Ellipse liegt konzentrisch zu den Ellipsen
gleicher Wahrscheinlichkeitsdichte. Für bivariat normalverteilte Daten enthält sie einen Datenanteil
von pchisq(q=D^2, df=2). Anstelle der Kovarianz werden die Korrelation und die Standardabei-
chungen der Variablen X und Y vorgegeben. Daraus bestimmt untenstehende Funktion die zur
Berechnung der Mahalanobisdistanzen benötigte Kovarianzmatrix Σ. Auf diese Weise kann man den
Einfluss dieser Parameter getrennt analysieren.
Wenn Sie für den Radius d des Kreises um das Zentroid und die Mahalanobisdistanz D denselben Wert vorgeben,

besteht folgende Beziehung zwischen den farbigen Figuren:

1. Punkte auf der blauen Ellipse, deren Abstand zum Ursprung als euklidische Distanz interpretiert wird, haben

alle dieselbe Mahalanobisdistanz, nämlich diejenige, welche dem Radius des grünen Kreises entspricht.

2. Punkte auf der roten Linie, deren Abstand zum Ursprung als Mahalanobisdistanz interpretiert wird, haben alle

dieselbe euklidische Distanz, nämlich diejenige, welche dem Radius des grünen Kreises entspricht.
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Aufgaben

Die Aufgaben beziehen sich auf Vergleiche mit den in der Syntax vorgegebenen Eingabewerten.

Versuchen Sie Ihre Antworten zu begründen.

1. Beschreiben Sie den Verlauf der durch die rote Line dargestellten Mahalanobisdistanzen in

Relation zu den dazugehörigen euklidischen Distanzen (grün). Weshalb sind die Mahalano-

bisdistanzen in bestimmte Richtungen grösser und in andere Richtungen kleiner als die dazu-

gehörigen euklidischen Distanzen?

2. Was ändert sich, wenn Sie d = 2 und D = 2 eingeben?

3. Was ändert sich, wenn Sie d = 0.5 und D = 0.5 eingeben?

4. Was ändert sich, wenn Sie die Standardabweichungen variieren?

5. Was ändert sich, wenn Sie r variieren?

6. Wenn sich zwei Linien schneiden, muss auch die dritte Linie durch diesen Punkt gehen, falls

d = D eingegeben wird. Wieso?

7. Multivariate Ausreisser können mit Hilfe des Kriteriums D2 > χ2(df = AnzahlV ariablen, α =

.001) ermittelt werden (qchisq(p=1-.001, df=2)). Welcher Mahalanobisdistanz entspricht

dies bei zwei Variablen? Lassen Sie sich die dieser Mahalanobisdistanz entsprechenden euklidi-

schen Distanzen einzeichnen (bleue Linie).

8. Ist dieses Mass für Ausreisser nicht selbst anfällig gegenüber Ausreissern?
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M <- c(0, 0) # Mittelwerte fuer X und Y

SD <- c(1, 1) # Standardabweichungen fuer X und Y

r <- 0.8 # Korrelation

d <- 1 # Radius des Kreises um das Zentroid eingeben (gruene Line)

D <- 1 # Mahalanobisdistanz eingeben (blaue Linie)

# Punkte auf Kreis mit Radius d um M

winkel <- seq(0, 2*pi, length.out = 200)

x <- M[1] + d * cos(winkel); y <- M[2] + d * sin(winkel); data1 <- data.frame(x, y)

# Konturplot

sigma <- matrix(c(SD[1]^2, r*SD[1]*SD[2], r*SD[1]*SD[2], SD[2]^2), nrow=2)

x <- seq(M[1]-4*SD[1], M[1]+4*SD[1], length= 200)

y <- seq(M[2]-4*SD[2], M[2]+4*SD[2], length= 200)

data.grid <- expand.grid(x, y); names(data.grid) <- c("x","y")

data2 <- cbind(data.grid, z = mvtnorm::dmvnorm(data.grid, mean = M, sigma = sigma))

# Mahalanobisdistanzen zu vorgegebener euklidischer Distanz

xy.k1 <- cbind(data1$x, M[2]+data1$y)

MD1 <- mahalanobis(xy.k1, M, sigma)

xMD1 <- M[1]+(data1$x -M[1])*sqrt(MD1)/d

yMD1 <- M[2]+ data1$y*sqrt(MD1)/d

xy.k2 <- cbind(data1$x, M[2]-data1$y)

MD2 <- mahalanobis(xy.k2, M, sigma)

xMD2 <- M[1]+(data1$x - M[1])*sqrt(MD2)/d

yMD2 <- M[2]- data1$y*sqrt(MD2)/d

data3 <- data.frame(x=c(xMD1, xMD2[nrow(data1):1]), y=c(yMD1, yMD2[nrow(data1):1]))

# Euklidische Distanzen zu vorgegebener Mahalanobisdistanz

l <- 10000; inv.m <- solve(sigma)

a <- inv.m[1,1]; b <- inv.m[1,2]; c <- inv.m[2,2]

range.el <- sqrt(c*D^2/(a*c-b^2))

x <- seq(-range.el, range.el, length=l); x <- x[2:(l-1)]

y <- (-2*b*x+2*sqrt(b^2*x^2-c*(a*x^2-D^2)))/(2*c)

y2 <- (-2*b*x-2*sqrt(b^2*x^2-c*(a*x^2-D^2)))/(2*c)

x1 <- c(x,x[(l-2):1]); y1 <- c(y,y2[(l-2):1])

data4 <- data.frame(x=M[1]+x1, y=M[2]+y1)

# Plot

library(ggplot2)

dev.new(width=10, height=7)

cols <- c("Dichte"="gray", "ED"="green", "MD.ED1"="red", "ED.MD1"="blue")

ggplot(data1, aes(x=x, y=y)) + geom_path(aes(color="ED"), size=1) +

geom_point(aes(x=M[1], y=M[2]), shape=3, size=4) +

geom_contour(data=data2, aes(x=x, y=y, z=z, color="Dichte")) +

geom_path(data=data3, aes(x=x, y=y, color="MD.ED1"), size=1) +

geom_path(data=data4, aes(x=x, y=y, color="ED.MD1"), size=1) + coord_fixed(ratio = 1) +

scale_colour_manual(name="Bedeutung der Linien", values=cols,

breaks=c("Dichte", "ED", "MD.ED1", "ED.MD1"), labels=c("Linien gleicher Dichte",

"Euklidische Distanz (ED) = 1", "Mahalanobisdistanzen (MD) zu ED = 1",

"Euklidische Distanzen zu MD = 1")) + theme_bw()
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11 Varianzanalyse

11.1 Zweifaktorielle Varianzanalyse für unabhängige Stichproben: ungleiche Zell-

grössen

Mithilfe der untenstehenden Syntax können Sie einen Datensatz für ein zwifaktoreielles Design mit

vorgegebenen Mittelwerten, Stichprobengrössen und zellspezifischer Standardabweichung generieren.

Wir untersuchen den Einfluss unterschiedlicher Zellgrössen auf das Ergebnis der ANOVA bei einem

2x2-Design. Zu diesem Zweck wird das Ergebniss der einfaktoriellen ANOVA (Faktor A) und der

zweifaktoriellen ANOVA (Faktoren A und B) ausgegeben. Zusätzlich werden die Linienplots für die

Mittelwerte des einfaktoriellen und zweifaktoriellen Designs erstellt.
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Aufgaben

1. Vergleichen Sie die Ergebnisse der einfaktoriellen und der zweifaktoriellen ANOVA und die

entsprechenden Linienplots der Mittelwerte des Beispiels. Was fällt auf? Hinweis: Faktor A.

2. Wie nennt man einen solchen Effekt? Alternativantworten: Suppressionseffekt, Redundanzef-

fekt.

3. Wodurch kommen Redundanz- und Suppressionseffekte zustande? Hinweis: Eigenschaften von

Prädiktoren einer linearen Regression.

4. Rechnen Sie einen Chi-Quadrat-Test für die Häufigkeitstabelle AxB:

tab <- xtabs("~A+B", data); chisq.test(tab). Was fällt auf? Was hat das mit dem in

Aufgabe 1 diskutierten Effekt zu tun?

5. Beantworten Sie obige Fragen für folgendes Beispiel:

M <- matrix(c(30, 36,

40, 46), nrow=2, byrow=TRUE) # Mittelwerte (Zeilen: Faktor A, Spalten: Faktor B)

N <- matrix(c( 5, 20,

20, 5), nrow=2, byrow=TRUE) # Stichprobengroessen (Zeilen und Spalten wie oben)

SD <- 7 # Standardabeichung pro Zelle
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6. Ist es wahrscheinlich, dass solche Effekte in einem experimentellen Design auftreten?

7. Handelt es sich bei den Faktoren A und B in diesen beiden Beispielen um echte unabhängige

Variablen, wenn man die Bedutung des Wortes ’unabhängig’ wirklich ernst nimmt?

8. Welches Problem ergibt sich für die Berechnung und die Interpretation der erklärten Varianz-

anteile?

9. Wie ist dieses Problem in der Funktion aov_ez() gelöst?

10. Was ändert sich an den Plots und im Ouput, wenn Sie bei den beiden Beispielen gleiche

Zellgrössen vorgeben?

11. Bei welchen Mustern von Zellgrössen tritt das Problem nicht auf? Hinweis: Gleiche Zellgrössen

sind nicht die einzige Möglichkeit.

M <- matrix(c(30, 30,

40, 40), nrow=2, byrow=TRUE) # Mittelwerte (Zeilen: Faktor A, Spalten: Faktor B)

N <- matrix(c(20, 5,

5, 20), nrow=2, byrow=TRUE) # Stichprobengroessen (Zeilen und Spalten wie oben)

SD <- 7 # Standardabeichung pro Zelle

library(MASS); library(afex); library(ggplot2); library(gridExtra)

DIM <- dim(M)

AV <- numeric(); A <- numeric(); B <- numeric()

for (i in 1:DIM[1]){

for (j in 1:DIM[2]){

B <- c(B, rep(paste("B", i, sep=""), N[i,j]))

A <- c(A, rep(paste("A", j, sep=""), N[i,j]))

AV <- c(AV, mvrnorm(n=N[i,j], mu=M[i,j], Sigma=matrix(SD^2, 1, 1), empirical=TRUE))

}}

Block <- 1:length(AV)

data <- data.frame(Block, A,B,AV)

TAB1 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data, between="A", return="Anova")

TAB2 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data, between=c("A","B"), return="Anova")

# Linienplots

data.aggr1 <- aggregate(.~A, data[,c("A","AV")], mean)

data.aggr2 <- aggregate(.~A+B, data[,c("A","B","AV")], mean)

Bereich <- range(c(data.aggr1$AV, data.aggr2$AV))

p1 <- ggplot(data.aggr1, aes(x=A, y=AV, group=1)) + geom_line(colour="red") +

geom_point(shape=16, colour="red", size=5) + ylim(Bereich)

p2 <- ggplot(data.aggr2, aes(x=A, y=AV, group=B)) + geom_line(colour="blue") +

geom_point(aes(shape=B), colour="blue", size=5) + scale_shape_manual(values=c(1, 0)) + ylim(Bereich)

dev.new(width=13*0.7, height=6*0.7)

grid.arrange(p1, p2, ncol=2)

list("Einfaktorielle ANOVA"=TAB1, "Zweifaktorielle ANOVA"=TAB2)
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11.2 Zweifaktorielle Varianzanalyse für unabhängige Stichproben: Interaktion

Bei mehrfaktoriellen Designs spielen Interaktionen eine wichtige Rolle. Wir zeigen am Besipiel einer

zweifaktoriellen ANOVA für unabhängige Stichproben, dass völlig verschieden aussehende Interak-

tionen exakt denselben F-Wert haben können. Man erhält die Interaktionsvarianten, indem man die

Mittelwerte einer oder mehrer Stufen eines Faktors durch eine additive Konstante verändert. Dieser

eher technisch anmutende Aspekt ist wichtig, wenn mann die Interaktion derselben beiden Faktoren

über die Stufen eines dritten Faktors hinweg vergleichen will.

Mithilfe der untenstehenden Syntax können Sie einen Datensatz für ein zwifaktoreielles Design mit

vorgegebenen Mittelwerten, Stichprobengrössen und zellspezifischer Standardabweichung generie-

ren (Ausgangssituation). Nun können Sie enen zuätzlichen Datensatz definnieren, indem Sie die

oben erwähnten Operationen auf die Matrix mit den Mittelwerten der Ausgangssituation anwenden

(veränderte Situation).

Es werden für beide Situationen die Interaktionsplots erstellt und die ANOVAs gerechnet.
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Aufgaben

1. Verifizieren Sie obige Behauptung anhand möglichst verschiedener Beispiele, indem Sie die

Plots und die Outputs der ANOVAs vergleichen.

2. Für mathematisch Interessierte: Beweisen Sie die Allgemeingültigkeit der Behauptung.

3. Bedeuten zwei verschieden aussehende aber statistisch äquivalente Interaktinen inhaltlich etwas

anderes oder dasselbe? Versuchen Sie Ihre Antwort anhand eines 2x2-Designs zu begründen,

indem Sie den Variablen eine gut nachvollziehbare Bedeutung geben. Für diesen Zweck kann

ein Faktor auch die Stufen ’Vortest’ und ’Nachtest’ haben.
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# Ausgangssituation

MW1 <- matrix(c(27, 28, 30, 31, 30.5,

28, 27, 31, 29, 30,

21, 20, 27, 28, 27.5,

20, 19, 26, 27, 26), nrow=4, ncol=5, byrow=TRUE)

N <- matrix(c(20, 10, 10, 10, 10,

20, 10, 5, 5, 5,

5, 20, 10, 10, 10,

20, 5, 15, 15, 15), nrow= 4, ncol= 5, byrow=TRUE)

SD <- 3.5

# Beispiel fuer eine veraenderte Situation

MW2 <- MW1

MW2[3:4,] <- MW2[3:4,]+10 # Erhoehung der Mittelwerte der Zeilen 3 und 4 um 10

MW2[,3:5] <- MW2[,3:5]-4 # Reduktion der Mittelwerte der Spalten 3 bis 5 um 4

library(MASS); library(afex); library(ggplot2); library(gridExtra)

# Datensatz fuer Ausgangssituation

DIM <- dim(MW1)

AV <- numeric(); A <- numeric(); B <- numeric()

for (i in 1:DIM[1]){

for (j in 1:DIM[2]){

A <- c(A, rep(paste("A", i, sep=""), N[i,j]))

B <- c(B, rep(paste("B", j, sep=""), N[i,j]))

AV <- c(AV, mvrnorm(n=N[i,j], mu=MW1[i,j], Sigma=matrix(SD^2, 1, 1), empirical=TRUE))

}}

Block <- 1:length(AV)

data1 <- data.frame(Block, A,B,AV)

# Datensatz fuer veraenderte Situation

AV <- numeric(); A <- numeric(); B <- numeric()

for (i in 1:DIM[1]){

for (j in 1:DIM[2]){

A <- c(A, rep(paste("A", i, sep=""), N[i,j]))

B <- c(B, rep(paste("B", j, sep=""), N[i,j]))

AV <- c(AV, mvrnorm(n=N[i,j], mu=MW2[i,j], Sigma=matrix(SD^2, 1, 1), empirical=TRUE))

}}

data2 <- data.frame(Block, A,B,AV)

TAB1 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data1, between=c("A","B"), return="Anova")

TAB2 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data2, between=c("A","B"), return="Anova")

data.aggr1 <- aggregate(.~A+B, data1[,c("A","B","AV")], mean)

data.aggr2 <- aggregate(.~A+B, data2[,c("A","B","AV")], mean)

Bereich <- range(c(data.aggr1$AV, data.aggr2$AV))

p1 <- ggplot(data.aggr1, aes(x=B, y=AV, group=A)) + geom_line() +

geom_point(aes(shape=A), size=5) + ylim(Bereich)

p2 <- ggplot(data.aggr2, aes(x=B, y=AV, group=A)) + geom_line() +

geom_point(aes(shape=A), size=5) + ylim(Bereich)

dev.new(width=13*0.7, height=6*0.7)

grid.arrange(p1, p2, ncol=2)

list("Ausgangssituation"=TAB1, "Veraenderte Situation"=TAB2)
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Die Beheuptung gilt auch für Interaktionskontraste. Sie können das mit der Syntax auf der nächs-
ten Seite verifizieren. Vorher muss allerdings die Syntax auf der vorhergehenden Seite durchgelaufen
sein.
Wir gehen von der Interaktionskontrasthypothese aus, dass der Unterschied (B1, B2) vs. (B3, B4, B5)
für (A1, A2) anders ist als für (A3, A4). Um den Interaktionskontrast zu erhalten, definieren wir für
Faktor A den Kontrast (−1,−1, 1, 1) und für Faktor B den Kontrast (3, 3,−2−2−2) und bilden mit
A <- c(-1, -1, 1, 1); B <- c(-3, -3, 2, 2, 2); A %o% B das Produkt der beiden Kontraste:

B1 B2 B3 B4 B5

A1 3 3 -2 -2 -2

A2 3 3 -2 -2 -2

A3 -3 -3 2 2 2

A4 -3 -3 2 2 2

Aufgaben

1. Was hat(
µ11+µ12+µ21+µ22

4 − µ13+µ14+µ15+µ23+µ24+µ25

6

)
−
(
µ31+µ32+µ41+µ42

4 − µ33+µ34+µ35+µ43+µ44+µ45

6

)
mit obigem Interaktionskotrast zu tun?

2. Zeigen Sie anhand obiger Formel, dass das Ergebnis nicht ändert, wenn man die Mittelwerte

einer oder mehrer Stufen eines Faktors durch eine additive Konstante verändert.

3. Wie müsste der Interaktionsplot aussehen, damit unser Interaktionskontrast bei gleichen Zell-
grössen denselben Varianzanteil wie die Interaktion der ANOVA erklärt? Verifizieren Sie Ihre
Antwort, indem Sie ein entprechendes Mittelwertmuster definieren und die Syntax laufen las-
sen.
Hinweis (vergleichen Sie folgende Ergebnisse mit dem Output für den Kontrast)
Regressionsanalytisch:
Modell mit allen Kontrasten als Prädiktoren m1 <- lm(data1$AV~M[,-1])

Modell ohne den Interaktionskontrast m2 <- lm(data1$AV~M[,-c(1,9)])

Modellvergleich anova(m2,m1) Beachten Sie dass für Kontraste F = t2 gilt.

Alternative mit der Formel für die Prüfgrösse von Kontrasten: tp =
∑

cj ȳj√
MQe

∑ c2
j
Nj

A <- c(-1, -1, 1, 1); B <- c(-3, -3, 2, 2, 2); K <- A %o% B # Matrix mit Kontrastkoeffizienten

tp <- sum(K*MW1)/sqrt(2573/210*sum(K^2/N)); tp # MQe=2573/210 aus ANOVA-Tabelle

4. Erklären Sie, weshalb unser Interaktionskontrast einen kleineren p-Wert als die Interaktion

der ANOVA hat. Hinweis: Der F-Wert (t2) für den Interaktionskontrast kann maximal (J −
1)(K − 1)-mal grösser sein als der F-Wert der Interaktion der ANOVA. Wie ist das möglich?

Quadratsummen und Freiheitsgrade vergleichen! Der F-Wert eines Kontrasts hat nur einen

Zählerfreiheitsgrad.
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Syntax zur Interaktionskontrasthypothese

Diese Syntax funktioniert nur, wenn Sie vorher diejenige auf der vorhergehenden Seite ausgeführt

haben. Die Anpassung auf beliebige Beispiele erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Die anzupassenden

Bereiche sind rot markiert.

# Ausgangssituation

# Signifikanztest fuer den Kontrast

library(emmeans)

TAB1.2 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data1, between=c("A","B"))

M <- lsmeans(TAB1.2, ~A+B)

A <- c(-1, -1, 1, 1) # Kontrast fuer Faktor A

B <- c(-3, -3, 2, 2, 2) # Kontrast fuer Faktor B

C <- list(as.numeric(A %o% B))

M <- lsmeans(TAB1.2, ~A+B) # Least-Square-Mittelwerte

K1 <- contrast(M, C)

# Plot mit den durch den Kontrast vorhergesagten Mittelwerten

# J-1 orthogonale Kontraste fuer Faktor A. Obiger Kontrast zuerst

A <- matrix(c(-1,-1,1,1, 1,-1,0,0, 0,0,1,-1), nrow=4, byrow=FALSE)

# K-1 orthogonale Kontraste fuer Faktor B. Obiger Kontrast zuerst

B <- matrix(c(-3,-3,2,2,2, 1,-1,0,0,0, 0,0,2,-1,-1, 0,0,0,-1,1), nrow=5, byrow=FALSE)

M <- model.matrix(~A*B, data1, contrasts=list(A=A, B=B))

# Regressionsanalytische Ueberpruefung des Kontrasts: summary(lm(data1$AV~M[,-1]))

m <- lm(data1$AV~M[,-1]); b <- m$coef

data1$K <- b[1] + b[2]*M[,2] + b[5]*M[,5] + b[9]*M[,9]

data.aggr1.2 <- aggregate(.~A+B, data1[,c("A","B","K")], mean); names(data.aggr1.2)[3] <- "AV"

# Plot

cols <- c("roh"="black", "Kontrast"="red")

p1 <- ggplot(data.aggr1, aes(x=B, shape=A, y=AV, color="roh")) + geom_point(size=3) +

geom_line(aes(group=A), size=1) + geom_line(data=data.aggr1.2, aes(x=B, y=AV, group=A,

color= "Kontrast"), size=1) + scale_colour_manual(name ="Mittelwerte", values=cols,

breaks=c("roh", "Kontrast")) + ylim(Bereich) + theme_gray()

# Veraenderte Situation

# Signifikanztest fuer den Kontrast

TAB2.2 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data2, between=c("A","B"))

M <- lsmeans(TAB2.2, ~A+B) # Least-Square-Mittelwerte

K2 <- contrast(M, C)

# Plot mit den durch den Kontrast vorhergesagten Mittelwerten

M <- model.matrix(~A*B, data2, contrasts=list(A=A, B=B))

# Regressionsanalytische Ueberpruefung des Kontrasts: summary(lm(data1$AV~M[,-1]))

m <- lm(data2$AV~M[,-1]); b <- m$coef

data2$K <- b[1] + b[2]*M[,2] + b[5]*M[,5] + b[9]*M[,9]

data.aggr2.2 <- aggregate(.~A+B, data2[,c("A","B","K")], mean); names(data.aggr2.2)[3] <- "AV"

# Plot

p2 <- ggplot(data.aggr2, aes(x=B, shape=A, y=AV, color="roh")) + geom_point(size=3) +

geom_line(aes(group=A), size=1) + geom_line(data=data.aggr2.2, aes(x=B, y=AV, group=A,

color= "Kontrast"), size=1) + scale_colour_manual(name ="Mittelwerte", values=cols,

breaks=c("roh", "Kontrast")) + ylim(Bereich) + theme_gray()

dev.new(width=13*0.7, height=6*0.7)

grid.arrange(p1, p2, ncol=2)

list("Ausgangssituation"=K1, "Veraenderte Situation"=K2)
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11.3 Einfaktorielle Varianzanalyse für abhängige Stichproben: Sphärizität

Bei ANOVAs für abhängige Stichproben muss die Sphärizitätsbedingung erfüllt sein, d.h. die Stich-

probe sollte aus einer Population stammen, in der die Varianzen der Differenzen zwischen je zwei

Messzeitpunkten bzw. Stufen des Faktors gleich sind. Falls die Sphärizitätsbedingung nicht erfüllt

ist, werden die Freiheitsgrade des F-Wertes in Abhängigkeit des Schweregrades der Verletzung kor-

rigiert.

Bei der Quadratsummenzerlegung wird die Quadratsumme zwischen den Probanden weggelassen,

d.h. sie spielt bei der Überprüfung des Effekts keine Rolle. Die Quadratsumme zwischen den Pro-

banden ist gleich der Quadratsumme der probandenspezifischen Mittelwerte.

Mit der beigefügten Syntax können Sie Datensätze mit frei wählbarer Anzahl Stufen, Mittelwerten,

Varianzen pro Messzeitpunkt und Stichprobengrösse generieren, in denen die Sphärizitätsbedingung

exakt erfüllt ist. Aus technischen Gründen müssen Sie allerdings zuerst bestimmen, welche Varian-

zen der Differenzen bei den vorgegebenen Varianzen möglich sind. Anschliessend können Sie eine der

angegebenen Varianzen der Differenzen eingeben und den Rest der Syntax laufen lassen. Es wird

eine Matrix mit vier Plots generiert. In der ersten Zeile sind links die probandenspezifischen Verläufe

über die Messzeitpunkte zu sehen. Die roten Punkte zeigen die Mittelwerte pro Messzeitpunkt, die

grünen Punkte die probandenspezifischen Mittelwerte. Im Plot rechts sind die Quadratsummenanteile

dargestellt. In der zwiten Zeile sind dieselben Plots für die auf den Mittewert zusammengeschobe-

nen probandenspezifischen Verläufe zu sehen. Der Output enthält die Ergebnisse der ANOVAs für

abhängige und unabhängige Stichproben der beiden Varianten.
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Aufgaben

1. Erklären Sie, was das Zusammenschieben der Linien mit dem Unterschied zwischen den Er-

gebnissen einer ANOVA mit unabhängien resp. abhängigen Stichproben zu tun hat.

2. Verifizieren Sie anhand der Outputs der ANOVAs, dass der Datensatz die Sphärizitätsbedin-

gung perfekt erfüllt. Hinweis: Epsilon, Mauchly-Test.

3. Vergleichen Sie die Outputs der ANOVAs der Originaldaten. Was ist gleich? Was ist anders?

Begründung.

4. Vergleichen Sie den Output der ANOVA für abhänge Stichproben (Originaldaten) mit demje-

nigen der ANOVA für unabhängige Stichproben (zusammengeschobene Verläufe). Zeigen Sie,

dass der Unterschied nur durch die unterschiedlichen Fehlerfreiheitsgrade verursacht ist.

5. Für mathematisch Interessierte: Wenn Sie eine Varianz der Differenzen vorgeben, die ausserhalb

des zulässigen Bereichs liegt, erhalten Sie eine nicht positiv definite Kovarianzmatrix. Solche

Matrizen weisen negative Eigenwerte auf. Weshalb ist das ein Problem? Hinweis: Bedeutung

des Eigenwerts im Rahmen der Hauptkomponentenanalyse.

6. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie, dass gleiche Varianzen und gleiche Korrelatio-

nen zwischen je zwei Messzeitpunkten ein Spezialfall der Sphärizitätsbedingung ist. Hinweis:

σ2
x1−x2

= σ2
x1

+ σ2
x2
− 2 · cov(x1, x2).

7. Für gleiche Varianzen (σ2
x1

= σ2
x2

= σ2) ist σ2
x1−x2

= 2σ2(1 − r). Wie sieht der Linienplot für

gleiche Varianzen und r = 1, d.h. Varianz der Differenzen σ2
x1−x2

= 0 aus (VD <- 0)?

8. Für gleiche Varianzen ist die kleinst mögliche Korrelation r = − 1
J−1 , (J=Anzahl Stufen).

Wie sieht der Linienplot aus? Vergleichen Sie das Ergebnis der ANOVAs für abhängige und

unabhängige Stichproben. Beispiel: Für V <- (20,20,20,20) ist VD <- 53.33.

9. Für mathematisch Interessierte: Sphärizität bedeutet matrixalgebraisch, dass CT · Σ · C = D

ist. Matrix C enthält J − 1 auf Betrag 1 normierte orthogonale Kontraste (J=Anzahl Stufen),

Σ ist die Kovarianzmatrix der Daten und D ist eine Diagonalmatrix mit gleichen Werten.

Um die Bedeutung von D zu verstehen, zeigen wir, wie man auf obigen Zusammenhang kommt.

Wenn man die Datenmatrix X mit der Kontrastmatrix C multipliziert, erhält man eine Matrix

L, welche in Spalte k die probandenspezifischen Werte für Kontrast k enthält. Den Wert von

Proband i erhält man, indem man das Skalrprodukt seiner Messwerte über die Messzeitpunkte

mit dem Kontrast k bildet. Die Matrix D entspricht der Kovarianzmatrix von L = X ·C. Dies

ergibt sich aus LTL = (XC)TXC = CTXTXC = CTΣC = D. Da die Kovarianzmatrix D

von L eine Diagonalmatrix ist, deren Werte alle gleich sind, bedeutet das, dass die Spalten der

Matrix L mit den probandenspezifischen Werten für einen Kontrast unkorreliert sind und dass

diese Spaltenvektoren alle die gleiche Varianz haben.

Prüfen Sie mit folgender Syntax nach, ob die Sphärizitätsbedingung erfüllt ist.

C <- contr.poly(4) # Polynomiallontraste

C <- C %*% diag(1/sqrt(diag(t(C) %*% C))) # Normierung der Kontraste auf Betrag 1 (falls noetig)

D <- t(C) %*% sigma %*% C; D # Berechnen der Matrix D
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10. Für mathematisch Interessierte: Die Summe der Werte von D entspricht der Summe der Vari-

anzen pro Messzeitpunkt des Datensatzes mit zusammengeschobenen Linien, vgl. sum(D) und

sum(apply(data6[,1:4], 2, var)). Begründen Sie, dass (N-1)*sum(D) gleich der Quadrat-

summe der Interakton ist.

11. Für mathematisch Interessierte: Wenn man gleiche Varianzen eingibt, erhält man für das

Verhältnis der Prüfgrössen
Funabhängig
Fabhängig

= 1 − r, wobei r gleich der Korrelation zwischen je

zwei Messzitpunkten ist. Hinweis: Für gleiche Varianzen σ2 erhält man r = 1−
σ2
x1−x2
2σ2 . Verifi-

zieren Sie diesen Sachverhalt anhand des Outputs. Begründen Sie, weshalb für r = 0 der p-Wert

der ANOVA für unabhängige Stichproben kleiner ist als derjenige für abhängige Stichproben.

Hinweis: Freiheitsgrade.

12. Verifizieren Sie mithilfe der Formel QSKontrast =
∑

cj ȳj∑ c2
j
Nj

, dass der lineare Kontrast beim vor-

gegebenen Beispiel gleich viel Varianz wie der Faktor Messzeitpunkt erklärt und demzufolge

FKontrast =
∑

cj ȳj

MQe
∑ c2

j
Nj

dreimal grlösser ist als der F-Wert für den Faktor Messzeitpunkt.

Hinweis (MQe aus der ANOVA-Tabelle = 153/18):

QS.K <- sum(contr.poly(4)[,1]*M)^2/sum(contr.poly(4)[,1]^2/N); QS.K

F.K <- sum(contr.poly(4)[,1]*M)^2/(153/18*sum(contr.poly(4)[,1]^2/N)); F.K
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Syntax zur Bestimmung der möglichen Varianzen der Differenzen

M <- c(10, 12, 14, 16) # Mittelwerte

V <- c(10, 20, 30, 40) # Varianzen

VDB <- c(0, 60) # Bereich fuer die Varianz der Differenzen

N <- 7 # Stichprobengroesse

library(MASS); library(lsr); library(afex); library(ggplot2); library(gridExtra)

VDM <- numeric()

# Bestimmen der moeglichen VDs (Kovarianzmatirix muss positiv definit sein)

for (k in VDB[1]:VDB[2]){

# Kovarianzmatrix aufbauen

sigma <- diag(V)

for (i in 1:length(V)){

for (j in 1:length(V)){

if (i != j) {

sigma[i,j] <- (V[i]+V[j]-k)/2

sigma[j,i] <- sigma[i,j]}}}

Eigenwerte <- eigen(sigma)$values

if (sum(Eigenwerte<0)==0) VDM <- c(VDM, k)

}

list("moegliche Varianzen der Differenzen"=VDM)

Syntax für die Plots und den Output der ANOVAs. Fortsetzung auf der nächsten Seite.

VD <- 17 # Ein Wert aus dem Bereich moeglicher Varianzen der Differenzen vorgeben

# Kovarianzmatrix aufbauen

sigma <- diag(V)

for (i in 1:length(V)){

for (j in 1:length(V)){

if (i != j) {

sigma[i,j] <- (V[i]+V[j]-VD)/2

sigma[j,i] <- sigma[i,j]}}}

data <- data.frame(mvrnorm(n=N, mu=M, Sigma=sigma, empirical=T))

names(data) <- paste0("AV_t",1:length(V))

data$Block <- as.factor(1:nrow(data))

data.long <- wideToLong(data, within="Messzeitpunkt")

TAB1 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data.long, within="Messzeitpunkt",

return="univariate")

data.long$Block2 <- 1:nrow(data.long)

TAB2 <- aov_ez(id="Block2", dv="AV", data=data.long, between="Messzeitpunkt",

return="Anova")

# Plot mit den probandenspezifischen Verlaeufen

data2 <- data.frame(Messzeitpunkt=paste0("t",1:length(M)), AV=M)

M.Subject <- apply(data[,1:length(V)],1,mean)

data3 <- data.frame(Block=1:N, rep("Vortest", N), M.Subject)

names(data3)[2:3] <- c("Messzeitpunkt", "AV")

p1 <- ggplot(data.long, aes(x=Messzeitpunkt, y=AV)) + geom_line(aes(group=Block)) +

geom_point(aes(group=Block), size=2) + geom_point(data=data2, aes(x=Messzeitpunkt, y=AV),

colour="red", size=5) + geom_point(data=data3, aes(x=0.9, y=AV), colour="green", size=3)
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# Plot mit den Quadratsummen

Effekt <- var(M)*(length(M)-1)*N

zwischen <- var(M.Subject)*(N-1)*length(V)

Total <- var(data.long[,"AV"])*(nrow(data.long)-1)

Interaktion <- Total-Effekt-zwischen

data5 <- data.frame(Anteile=factor(c("zwischen", "Effekt", "Interaktion"), levels=c("zwischen",

"Effekt", "Interaktion")), QS=c(zwischen, Effekt, Interaktion), Test=rep("",3))

p2 <- ggplot(data5, aes(x=Test, y=QS, fill=Anteile, weight=QS)) +

scale_fill_manual(values=c(3,2,4)) + geom_bar(stat="identity") +xlab("")

p2 <- p2 + coord_flip()

# Plot mit den eliminierten probandenspezifischen Mittelwetnterschieden

delta <- mean(M.Subject)-M.Subject

data6 <- data; data6[,1:length(M)] <- data[,1:length(M)]

for (i in 1: length(M)) data6[,i] <- data6[,i]+delta

data.long2 <- wideToLong(data6, within="Messzeitpunkt")

TAB3 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data.long2, within="Messzeitpunkt",

return="univariate")

data.long2$Block2 <- 1:nrow(data.long2)

TAB4 <- aov_ez(id="Block2", dv="AV", data=data.long2, between="Messzeitpunkt",

return="Anova")

M.Subject2 <- apply(data6[,1:length(M)],1,mean)

data7 <- data.frame(Block=1:N, rep("Vortest", N), M.Subject2)

names(data7)[2:3] <- c("Messzeitpunkt", "AV")

p3 <- ggplot(data.long2, aes(x=Messzeitpunkt, y=AV)) + geom_line(aes(group=Block)) +

geom_point(aes(group=Block), size=2) + geom_point(data=data2, aes(x=Messzeitpunkt,

y=AV), colour="red", size=5) + geom_point(data=data7, aes(x=0.9, y=AV),

colour="green", size=3) + ylim(range(data[,1:length(M)]))

# Plot mit den Quadratsummen

zwischen <- 0

data8 <- data.frame(Anteile=factor(c("zwischen", "Effekt", "Interaktion"), levels=c("zwischen",

"Effekt", "Interaktion")), QS=c(zwischen, Effekt, Interaktion), Test=rep("",3))

p4 <- ggplot(data8, aes(x=Test, y=QS, fill=Anteile, weight=QS)) +

scale_fill_manual(values=c(3,2,4)) + geom_bar(stat="identity") + ylim(c(0,Total)) + xlab("")

p4 <- p4 + coord_flip()

grid.arrange(p1, p2, p3, p4, ncol=2, nrow=2, widths=c(1, 1), heights=c(1, 1))

list("ANOVA mit abhaengigen Stichproben (Originaldaten)"=TAB1,

"ANOVA mit unabhaengigen Stichproben (Originaldaten)"=TAB2,

"ANOVA mit abhaengigen Stichproben (zusammengeschobene Verlaeufe)"=TAB3,

"ANOVA mit unabhaengigen Stichproben (zusammengeschobene Verlaeufe)"=TAB4)
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11.4 Einfaktorielle Varianzanalyse für abhängige Stichproben: Parallelisieren

ANOVAs für abhängige Stichproben rechnet man bei Designs mit Messwiederholung, aber auch,

wenn beispielsweise Probanden anhand des IQs oder der Leistungsangst parallelisiert werden, um

diese Variablen statistisch zu kontrollieren. Das Parallelisieren führt nur dann zu einer Reduktion der

Fehlervarianz, wenn die Parallelisierungsvariable (PV) mit der abhängigen Variablen (AV) substan-

ziell korreliert ist (r1). Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern r1 im Kontext

der ANOVA für abhängige Stichproben dazu führt, dass die paarweisen Korrelationen der AV über

die Stufen der unabhängigen Variablen (UV) hinweg (r2) positiv sind, denn von dieser Korrelation

hängt statistisch gesehen die Reduktion der Fehlervarianz durch die Kontrolle der PV ab. Mit Hilfe

einer Simulation wird der Zusammenhang zwischen der vorgegebenen Korrelation zwischen PV und

AV (r1) und den auf Grund des Parallelisierens resultierenden paarweisen Korrelationen der AV über

die Stufen der UV hinweg (r2) untersucht. Zusätzlich kann die Anzahl Blöcke (N), die Stufenanzahl

der UV (J) sowie die Anzahl Simulationen (R) vorgegeben werden.

Eine Simulation enthält folgende Teilschritte:

1. Ziehen einer Zufallsstichprobe von N ·J Messwertpaaren (PV, AV) aus der bivariaten Normal-

verteilung N(µPV = 0, µAV = 0, σPV = 1, σAV = 1, ρ = r1)

2. Datensatz anhand der PV sortieren und jeweils zufällig J Werte der AV den Stufen der UV

zuweisen

3. Abspeichern der Matrix aller paarweisen Korrelationen der AV

4. Schätzen der Korrelation der AV durch den Mittelwert aller paarweisen Korrelationen

Output

Es wird der mithilfe der Simulation geschätze Wert für r2 ausgegeben.

Im Plot ist der Zusammenhang zwischen PV und AV durch die Regressionsgerade sowie durch die

90%-Wahrscheinlichkeitsellipse dargestellt. Die vertikalen Linien entsprechen den blockspezifischen

Erwartungswerten für die PV, d.h. im Mittel sind dies die PV-Werte für die Parallelisierung. Mithilfe

der gestrichelten Linien und der blauen Ellipse kann man grob die Wertebereiche der AV pro Block

abschätzen. In unserem Beispiel liegen auf jeder der N = 20 gestrichelten Linien J = 4 Punkte.

Aufgaben

1. Wie lässt sich mithilfe obiger Beschreibung anhand des Plots begründen, dass die Messwerte

von je zwei Gruppen positiv korrelieren (r2 > 0)?

2. Wie lässt sich erklären, dass auch ein negativer Zusammenhang zwischen PV und AV nach

dem Parallelisieren zu positiven paarweisen Korrelationen r2 der AV über die Stufen der UV

hinweg führt? Verifizieren Sie diese Behauptung, indem Sie r1 < 0 eingeben.

3. Verifizieren Sie mithilfe der Syntax, dass mit steigendem N die Korrelation der AV zwischen

je zwei Gruppen (r2) gegen r2
1 strebt.

4. Für mathematisch Interessierte: Wie kann man abschätzen, ab welcher Korrelation r1 sich das

Parallelisieren lohnt, d.h. der p-Wert der ANOVA für abhängige Stichproben kleiner ist als

derjenige für unabhängige Stichproben. Hinweis: Syntax auf der nächsten Seite.
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J <- 4 # Anzahl Gruppen

N <- 20 # Anzahl Bloecke mit J Probanden

r1 <- 0.6 # Korrelation zwischen Parallelisierungsvariable (PV) und abhaengiger Variable (AV)

R <- 1000 # Anzahl Simulationen

library(MASS)

Korr <- numeric()

sigma <- matrix(c(1,r1,r1,1), nrow=2)

M.X.sim <- matrix(nrow=R, ncol=N)

for (k in 1:R) {

v <- NULL

dat <- mvrnorm(n=N*J, mu=c(0,0), Sigma=sigma, empirical=TRUE)

dat <- dat[order(dat[,1]),]

data.AV <- matrix(dat[,2], byrow=TRUE, ncol=J)

Korr <- c(Korr, cor(data.AV)[lower.tri(cor(data.AV))])

data.PV <- matrix(dat[,1], byrow=TRUE, ncol=J)

M.X.sim[k,] <- apply(data.PV,1,mean)

}

# Mittelwert der Korrelationen der AV zwischen je zwei Gruppen

M.Korr <- tanh(mean(atanh(Korr)))

# Plot

# Bestimmen der exakten Mittelwerte von PV, vgl. Simulation: apply(M.X.sim,2,median)

M.X <- vector(length=N)

for (u in 2:(N-1)) {

M.X[u] <- integrate(function(z) {N*z*dnorm(z)}, qnorm((u-1)/N), qnorm(u/N))$value

}

M.X[1] <- integrate(function(z) {N*z*dnorm(z)}, -Inf, qnorm(1/N))$value

M.X[N] <- integrate(function(z) {N*z*dnorm(z)}, qnorm((N-1)/N), Inf)$value

library(ggplot2)

data <- data.frame(dat); names(data) <- c("PV", "AV")

ggplot(data, aes(x=PV, y=AV)) + stat_ellipse(type="norm", level=0.90, segments=200,

color="blue", size=1) + geom_abline(intercept = 0, slope = r1, color="red", size=1) +

geom_vline(xintercept = M.X, linetype=2)

list("Korrelation der AV zwischen je zwei Gruppen: Simulation"=M.Korr)
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Syntax für das Abschätzen, ab welcher Korrelation r1 sich das Parallelisieren lohnt (pabhängig >

punabhängig), wenn Funabhängig gegeben ist. Es wird ein Plot ausgegeben, der die mindestens benötigte

Korrelation r1 in Abhängigkeit von der Anzahl Blöcke und der Anzahl Stufen J des Faktors darstellt.
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F.unabh <- 3 # F-Wert der ANOVA fuer unabhaengige Stichproben

J <- c(2,3,4,5) # Stufen des Faktors

N <- 5:30 # Bereich fuer die Anzahl Bloecke

data <- matrix(nrow=length(J)*length(N), ncol=3); z <- 0

for (i in 1:length(J)) {

for (k in 1:length(N)){

p.unabh <- pf(q=F.unabh, df1=J[i]-1, df2=N[k]*J[i]-J[i], lower.tail=FALSE)

F.abh <- qf(p.unabh, df1=J[i]-1, df2=(N[k]-1)*(J[i]-1), lower.tail=FALSE); z <- z+1

data[z,] <- c(J[i], N[k], sqrt(1-F.unabh/F.abh))

}}

data <- data.frame(data); names(data) <- c("J", "N", "r"); data$J <- as.factor(data$J)

library(ggplot2)

ggplot(data, aes(x=N, y=r, group=J, color=J)) + geom_line(size=1)
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11.5 Einfaktorielle Kovarianzanalyse für unabhängige Stichproben: Korrelation

Der Effekt für die Gruppenvariable wird im Rahmen einer ANCOVA von der Korrelation zwischen

Kovariable (KV) und abhängiger Variable (AV) sowie den Mittelwertunterschieden der KV beein-

flusst. Um diesen Effekten nachzugehen, können Sie mit untenstehender Funktion Datensätze für

vorgegebene Stichprobengrössen, Standardabweichungen und Korrelationen zwischen KV und AV

erstellen lassen. Es wird eine Matrix mit vier Grafiken ausgegeben:

1. Streudiagramm mit den gruppenspezifischen Regressionsgeraden (schwarz), den Regressionsge-

raden mit ’gemittelter’ Steigung (violett), den adjustierten Mittelwerten (violett) und den nicht

adjustierten Mittelwerten (schwarz). Die Ellipsen enthalten 75% der Messwerte pro Gruppe,

falls die Daten bivariat normalverteilt sind. Diese Ellipsen dienen der besseren Lokalisation der

Punktewolken. Das über alle Gruppen gebildete Zentroid ist türkisfarben dargestellt.

2. Verteilungen der Residuen: ANOVA (schwarz), ANCOVA (violett)

3. Zerlegung der gesamten Quadratsumme in QSGruppe (rot), QSKovariable (blau), QSResiduen

(grün) für die ANCOVA

4. Zerlegung der gesamten Quadratsumme in QSGruppe (rot), QSResiduen (grün) für die ANOVA

Im Output erhalten Sie die inferenzstatistischen Ergebnisse der ANCOVA und der ANOVA.
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Aufgaben

1. Welchen Einfluss hat eine Zunahme der Korrelation zwischen KV und AV? Vergleichen Sie die

Plots mit den Verteilungen der Residuen, die Plots mit den Quadratsummen und die Signi-

fikanztests für r <- c(.25, .25, .25, .25) und r = c(.75, .75, .75, .75). Was bleibt

gleich? Was ändert?

2. Was bedeutet das Berücksichtigen einer KV methodologisch?

3. Was sind adjustierte Mittelwerte? Hinweis: Vergleichen Sie Lage und Bedeutung der türlisfar-

benen und der violetten Punkte.

4. Beziehen sich die statistischen Hypothesen auf die nichtadjustierten oder auf die adjustierten

Mittelwerte?

5. Geben Sie r <- c(.5, .5, .5, .5) und M.KV <- c(7, 9, 11, 13) ein. Was fällt auf? Ver-

gleichen Sie die Plots mit den Verteilungen der Residuen, die Plots mit den Quadratsummen

und die Signifikanztests. Begründen Sie, dass es sich um einen Redundanzeffekt handelt.

6. Geben Sie anschliessend M.AV <- c(10, 10, 10, 10) ein. Was fällt auf? Vergleichen Sie die

Plots mit den Verteilungen der Residuen, die Plots mit den Quadratsummen und die Signifi-

kanztests. Begründen Sie, dass es sich um einen Suppressionseffekt handelt.

7. Geben Sie anschliessend M.KV <- c(13, 11, 9, 7) ein. Was ändert bezüglich der inhaltlichen

Interpretation der Mittelwertunterschiede? Hinweis: Unterschied in der Abfolge der adjustierten

Mittelwerte. Gruppenspezifische Symbole für die Punktewolken beachten.

8. Weshalb sind die Einflüsse der KV und der UV auf die AV im Fall ungleicher Mittelwerte der

KV konfundiert?

9. Weshalb ist dann die Summe der Varianzen (
∑
QSEffekte+QSFehler) bei der ANCOVA kleiner

als bei der ANOVA? Hinweis: Die von der Funktion aov_ez() verwendete Quadratsummen-

zerlegung Typ III.

10. Weshalb sind bei experimentellen Designs KV und UV nicht oder nur schwach konfundiert?

11. Erklären Sie anhand von Beispielen, weshalb beim Vergleich von kranken und gesunden Pro-

banden obige Konfundierungen auftreten können.

12. Was haben Gruppenunterschiede in den Regressionskoeffizienten mit Interaktion zu tun?

13. Weshalb sollten sich die Regressionsgeraden nicht unterscheiden, wenn man sich für den Effekt

’Gruppe’ interessiert?

14. Geben Sie N <- c(40, 40, 40, 40), r <- c(.7, .6, .2, .1), M.KV <- c(9, 9, 9, 9)

und M.AV <- c(8, 9, 12, 13) ein. Da nun die Regressionsgeraden nicht parallel sind, rechnen
wir eine ANCOVA mit Interaktion ’Gruppe x KV’. Diesen Test liefert die Funktion aov_ez()

leider nicht, da sie gleiche Regressionskoeffizienten voraussetzt. Vergleichen Sie die Ergebnisse
der beiden ANCOVAs mit Interaktion.

options(contrasts = c("contr.sum", "contr.poly")); library(car)

# ANCOVA ohne Mittelwertzentrierung der KV

Anova(lm(AV~Gruppe*KV, data), type="III")

# ANCOVA mit Mittelwertzentrierung der KV
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data$KV.mz <- data$KV-mean(data$KV)

Anova(lm(AV~Gruppe*KV.mz, data), type="III")

Begründen Sie, weshalb bei einer ANCOVA mit Interaktion die KV unbedingt mittelwertzen-

triert werden muss (vgl. Gruppeneffekt). Weshalb macht es bei einem Modell ohne Interaktion

nichts aus?

Hinweis: Bedeutung der Regressionsparameter eines linearen Modells mit Interaktion.

Zweistufige Gruppenvariable: Ŷ = b0 + b1G+ b2X + b3GX → Ŷ = b0 + (b1 + b3X)G+ b2X

Für X = 0 erhält man Ŷ = b0 + b1G, d.h. b1 entspricht dem Gruppeneffekt an der Stelle

X = 0. Der Mittelwert einer mittelwertzentrierten Variable ist 0, d.f. bei mittelwertzentrierter

Kovariable X ist b1 ein Indikator für den Gruppenunterschied an der Stelle, wo die Dichte

der Messwerte von X am höchsten ist. Für Kovariablen ohne inhaltlich interpretierbaren Null-

punkt (z.B. IQ) hat b1 bei nicht mittelwertzentrierter Kovariable keine sinnvolle Bedeutung.

Bei mittewlwertzentrierter Kovariable stimmen die Quadratsummen für die Gruppenvariable

der Modelle mit und ohne Interaktion (mit aov_ez() berechnet) überein.

Ist in diesem Beispiel der Gruppeneffekt trotz der signifikanten Interaktion interpretierbar (vgl.

Streudiagramm mit den gruppenspezifischen Regressionsgeraden)?

N <- c( 13, 13, 13, 13) # Anzahl Probanden pro Gruppe

r <- c( 0.5, 0.5, 0.5, 0.5) # gruppenspezifische Korrelationen

M.KV <- c( 10,10,10,10) # gruppenspezifische Mittelwerte der Kovariablen

SD.KV <- c( 3, 3, 3, 3) # gruppenspezifische Standardabweichungen der Kovariablen

M.AV <- c( 8.5, 9.5, 10.5, 11.5) # gruppenspezifische Mittelwerte der abhaengigen Variablen

SD.AV <- c( 3, 3, 3, 3) # gruppenspezifische Standardabweichungen der abhaengigen Variablen

library(MASS); library(afex); library(emmeans); library(ggplot2); library(gridExtra)

# Datensaetze pro Gruppe mit vorgegebener Korrelationsmatrix generieren

dat.tot <- list()

for (i in 1:length(r)) {

mu <- c(M.KV[i], M.AV[i])

Sigma <- matrix(c(SD.KV[i]^2, r[i]*SD.KV[i]*SD.AV[i], r[i]*SD.KV[i]*SD.AV[i], SD.AV[i]^2), 2, 2)

dat.tot[[i]] <- data.frame(mvrnorm(n=N[i], mu=mu, Sigma=Sigma, empirical=TRUE))

}

data <- do.call(rbind, dat.tot)

data <- data.frame(data); names(data) <- c("KV", "AV")

data$Gruppe <- paste0("G", rep(1:length(r), N))

data$Block <- 1:nrow(data); data$Gruppe <- as.factor(data$Gruppe)

# Signifikanztest mit Quadratsummenzerlegung nach Modell III

TAB1 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data, between="Gruppe", covariate="KV",

factorize=FALSE, return="Anova")

# Datensatz mit gruppenspezifischen b0, b1 und Zentroiden

b1 <- r*SD.AV/SD.KV; b0 <- M.AV-b1*M.KV; KV <- M.KV; AV <- M.AV

data2 <- data.frame(KV, AV, b0, b1)

# Datensatz mit Regressionsgeraden gleicher Steigung durch die Gruppenzentroide

TAB2 <- lm(AV~Gruppe+KV, data)

ls.means <- summary(lsmeans(TAB2,"Gruppe"))["lsmean"] # adjustierte Mittelwerte

AV <- ls.means

b1 <- TAB2$coeff["KV"]; b0 <- M.AV-b1*M.KV

data3 <- data.frame(KV=mean(data$KV), AV, b0, b1); names(data3)[2] <- "AV"
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# Streudiagramm

p1 <- ggplot(data, aes(x=KV, y=AV)) + geom_point(aes(shape=Gruppe)) +

stat_ellipse(aes(group=Gruppe), type="norm", level=0.75, segments=200) +

geom_point(data=data2, aes(x=KV, y=AV), shape=16, size=4) +

geom_point(aes(x=mean(data$KV), y=mean(data$AV)), shape=16, size=4, colour="cyan") +

geom_point(data=data3, aes(x=KV, y=AV), shape=16, size=3, color="magenta") +

geom_abline(intercept = data2$b0, slope = data2$b1, size=1) +

geom_abline(intercept = data3$b0, slope = data3$b1, color="magenta") +

ylim(range(data$AV)) + theme_grey()

# Plot mit den gruppenspezifischen Verteilungen der Residuen

# Berechnung gruppenspezifischen Residualquadratsummen

QSe <- numeric()

for (i in 1:length(r)) {

AV <- data$AV[data$Gruppe==levels(data$Gruppe)[i]]

AV.hat <- b0[i]+b1*data$KV[data$Gruppe==levels(data$Gruppe)[i]]

QSe[i] <- sum((AV-AV.hat)^2)}

SDe <- sqrt(QSe/(N-1))

Bereich <- range(data$AV)

dat2 <- data.frame(Bereich); names(dat2) <- "AV"

p2 <- ggplot(dat2, aes(x= AV))

for (i in 1:length(r)) {

p2 <- p2 + stat_function(fun=dnorm, args=list(mean= eval(parse(text=paste0("M.AV[", i, "]"))),

sd= eval(parse(text=paste0("SD.AV[", i, "]")))), size=1) +

stat_function(fun=dnorm, args=list(mean= eval(parse(text=paste0("ls.means[", i, ",]"))),

sd= eval(parse(text=paste0("SDe[",i,"]")))), colour=’magenta’, size=1) + ylab("Dichte")

}

p2 <- p2 + theme_gray() + coord_flip() + theme(axis.text.x=element_text(colour="white"),

axis.text.y=element_blank(), axis.title.y=element_blank()) + ylab("Dichte")

# Plot mit den Quadratsummenanteilen fuer die Kovarianzanalyse

Gruppe <- TAB1$"Sum Sq"[2]; Kovariable <- TAB1$"Sum Sq"[3]

Residuen <- TAB1$"Sum Sq"[4]; Total <- sum(TAB1$"Sum Sq"[2:4])

data4 <- data.frame(Anteile=factor(c("Gruppe", "Kovariable", "Residuen"), levels=c("Gruppe",

"Kovariable", "Residuen")), QS=c(Gruppe, Kovariable, Residuen), Test=rep("",3))

p3 <- ggplot(data4, aes(x=Test, y=QS, fill=Anteile, weight=QS)) +

scale_fill_manual(name="ANCOVA", values=c(2,4,3)) +

geom_bar(stat="identity") + coord_flip() + xlab("")

# Plot mit den Quadratsummenanteilen fuer die ANOVA (ohne Kovariable)

TAB3 <- aov_ez(id="Block", dv="AV", data=data, between="Gruppe", return="Anova")

Gruppe <- TAB3$"Sum Sq"[2]; Residuen <- TAB3$"Sum Sq"[3]; Total <- sum(TAB3$"Sum Sq"[2:3])

data5 <- data.frame(Anteile=factor(c("Gruppe", "Residuen"), levels=c("Gruppe", "Residuen")),

QS=c(Gruppe, Residuen), Test=rep("",2))

p4 <- ggplot(data5, aes(x=Test, y=QS, fill=Anteile, weight=QS)) +

scale_fill_manual(name="ANOVA", values=c(2,3)) + geom_bar(stat="identity") +

coord_flip() + xlab("")

dev.new(width=7, height=7)

grid.arrange(p1, p2, p3, p4, ncol=2, nrow=2, widths=c(1, 1), heights=c(1, 1))

list(ANCOVA=TAB1, ANOVA=TAB3)
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12 Hauptkomponentenanalyse (PCA)

12.1 Hauptkomponentenanalyse mit zwei Variablen: Projektion, Eigenwert

Es wird eine Funktion für eine PCA über die Variablen X1 und X2 zur Verfügung gestellt, mit

der Sie den Zusammenhang zwischen der Lage der ersten Hauptkomponentenachse und dem durch

die erste Hauptkomponente erklärten Varianzanteil (Eigenwert λ1) untersuchen können. Sie können

die Standardabweichungen und die Korrelation von X1 und X2 sowie den Stichprobenumfang und

den Winkel zwischen der X1-Achse und der ersten Hauptkomponentenachse eingeben. Es wird ein

Datensatz mit den vorgegebenen Eigenschaften erzeugt. Wenn Sie die Standardabweichungen auf 1

setzen, wird die Korrelationsmatrix, sonst die Kovarianzmatrix faktorisiert.

Im ersten Plot wird das Streudiagramm mit 90%-Wahrscheinlichkeitsellipse (blau), der ersten Haupt-

komponente (rot), der Verteilung der Werte auf der ersten Hauptkomponente (türkis) und deren

Standardabweichung=
√
Eigenwert λ1 (blau) sowie die Randverteilungen mit deren Standardabwei-

chung (blau) dargestellt. Der zweite Plot zeigt, wie sich die Varianz der auf die erste Hauptkompo-

nente projizierten Punkte (Eigenwertλ1) in Abhängigkeit des Drehwinkels dieser Achse ändert. Die

rot gestrichelte Linie zeigt den Eigenwert in Abhängigkeit des eingegebenen Winkels.

Im Output wird das Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse ausgegeben.

Wenn Sie die Syntax zum ersten Mal laufen lassen, kopieren Sie gleich die nächsten zwei Seiten.

Anschliessend geben Sie mit Winkel <- .... einen neuen Winkel ein, kopieren die Syntax ab ’Plot

mit Streudiagramm, Hauptachsen, etc.’ (nach der Lücke) und lassen sie laufen. Dies hat den Vorteil,

dass sich nur die Neigung der Diskriminanzfunktionsachse ändert und das Streudiagramm gleich

bleibt.
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Aufgaben

1. Nach welchem Prinzip werden die Hauptkomponenten in die Punktewolke gelegt?

2. Vergleichen Sie die Projektionen und die Eigenwerte für Winkel <- 45 und Winkel <- 135.

3. Welche Streudiagramme incl. Hauptkomponentenachsen und Eigenwerte erwarten Sie für r = 0

und r = 1 (SD1 = SD2 = 1)?

4. Verifizieren Sie, dass für beliebige Winkel die Hauptkomponentenwerte korreliert sind, obwahl
die Hauptkomponentenachsen im linken Plot rechtwinklig zueinander stehen. Hinweis:

rv1 <- c(cos(Winkel*pi/180), sin(Winkel*pi/180)) # Richtungsvektor 1. Hauptkomponente

hkw1 <- t(rv1 %*% t(data1)) # Werte der 1. Hauptkomponente

rv2 <- c(cos((Winkel+90)*pi/180), sin((Winkel+90)*pi/180)) # Richtungsvektor 2. Hauptkomponente

hkw2 <- t(rv2 %*% t(data1)) # Werte der 2. Hauptkomponente

as.numeric(cor(hkw1, hkw2))

5. Lassen Sie die Syntax auf den nächsten beiden Seiten für Winkel <- 45 laufen und überprüfen

Sie anschliessend mit obiger Syntax die Korrelation der Hauptkomponentenwerte.

6. Für mathematisch Interessierte: Begründen Sie, dass die Hauptkomponenten immer die Winkel-

halbierenden des Koordinatensystems bilden, wenn Sie die Korrelationsmatrix zweier Variablen

faktorisieren. Für Standardabweichungen ungleich 1 erhält man den Winkel mit atan(a12
a11

)

(atan(res$loadings[2,1]/res$loadings[1,1])*180/pi), wobei a12 die Ladung von X2 und a11 die

Ladung von X1 auf HK1 ist. Prüfen Sie es für SD <- c(2, 3) anhand der Grafiken nach.
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N <- 30 # Stichprobengroesse

SD <- c(1, 1) # Standardabweichungen von X1 und X2

r <- 0.7 # Korrrelation von X1 und X2

Winkel <- 30 # Winkel zwischen X1 und erster Hauptachse

library(MASS); library(ggplot2); library(gridExtra); library(psych)

# Datensatz des Umfangs N mit dieser Kovarianzstruktur generieren

M <- c(0, 0) # Mittelwerte

sigma <- matrix(c(SD[1]^2, r*SD[1]*SD[2], r*SD[1]*SD[2], SD[2]^2), nrow=2)

data1 <- data.frame(mvrnorm(n=N, mu=M, Sigma=sigma, empirical=TRUE))

names(data1) <- c("X1", "X2")

# Bereiche der Abszisse und der Ordinate berechnen

xlim1 <- range(data1$X1); xlim2 <- range(data1$X2)

d1 <- xlim1[2]-xlim1[1]; d2 <- xlim2[2]-xlim2[1]

if (d1 > d2) {

xlim2[1] <- xlim2[1]-(d1-d2)/2-1.5*max(SD); xlim2[2] <- xlim2[2]+(d1-d2)/2+1.5*max(SD)

xlim1[1] <- xlim1[1]-1.5*max(SD); xlim1[2] <- xlim1[2]+1.5*max(SD)

} else {

xlim1[1] <- xlim1[1]-(d2-d1)/2-1.5*max(SD); xlim1[2] <- xlim1[2]+(d2-d1)/2+1.5*max(SD)

xlim2[1] <- xlim2[1]-1.5*max(SD); xlim2[2] <- xlim2[2]+1.5*max(SD)}

# Randverteilungen

X1.rand <- seq(xlim1[1], xlim1[2], length.out=100)

density1.rand <- dnorm(X1.rand, M[1], SD[1])

data4 <- data.frame(x=X1.rand, y=density1.rand)

X2.rand <- seq(xlim2[1], xlim2[2], length.out=100)

density2.rand <- dnorm(X2.rand, M[2], SD[2])

data5 <- data.frame(x=X2.rand, y=density2.rand)

density.max <- max(c(density1.rand,density2.rand))

# Plot mit Streudiagramm, Hauptachsen, etc.

winkel <- Winkel*pi/180

b0 <- M[2]-tan(winkel)*M[1]

b1 <- tan(winkel)

# Normalverteilung der projizierten Werte

# Projektion der Punkte auf die erste Hauptachse

rv <- c(cos(winkel), sin(winkel)) # Richtungsvektor der Geraden

r0 <- M # Ortsvektor eines Punktes auf der Geraden

xi1 <- t(r0 + rv %*% t((t(t(data1)-r0) %*% rv)/as.numeric(t(rv) %*% rv)))

ev1 <- sum(apply(xi1, 1, function(x) sum(x^2)))/(N-1) # Varianz der projizierten Punkte

data2 <- data.frame(data1, xi1); names(data2) <- c("x.p", "y.p", "x.g", "y.g")

# unrotiert

eigenw <- eigen(sigma)

xi.ur <- seq(from=-3*sqrt(ev1), to=3*sqrt(ev1), length.out=100)

dens.ur <- dnorm(xi.ur, m=0, sqrt(ev1))

# Skalierung der Dichte der Hauptkomponentenwerte entsprechend den Randverteilungen

Faktor <- 2.8*(xlim1[2]-xlim1[1])/(density.max*11.7)

dens.ur <- Faktor*dens.ur

dat.ur <- data.frame(xi.ur, dens.ur)

dat.ur <- rbind(c(dat.ur[1,1],0), dat.ur, c(dat.ur[100,1],0))

# rotiert

rot <- matrix(c(cos(winkel), -sin(winkel), sin(winkel), cos(winkel)), nrow=2, byrow=TRUE)
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data3 <- t(rot%*%t(dat.ur)); data3 <- data.frame(data3)

# Linie: Laenge=Wurzel aus Eigenwert = Standardabweichung der Faktorwerte

sd1 <- as.numeric(rot %*% c(sqrt(ev1), 0))

p1 <- ggplot(data3, aes(x=X1, y=X2)) + geom_polygon(fill = "cyan", alpha=0.4, color="black") +

geom_abline(aes(intercept=b0, slope=b1), color="red", size=1) +

geom_point(data=data1, aes(x=X1, y=X2)) +

# Wahrscheinlichkeitsellipse

stat_ellipse(data=data1, aes(x=X1, y=X2), type="norm", level=0.90,

segments=200, color="blue", size=1, inherit.aes = F) +

geom_segment(data=data2, aes(x=x.p, y=y.p, xend=x.g, yend=y.g), linetype=2) +

geom_segment(aes(x=M[1], y=M[2], xend=M[1]+sd1[1], yend=M[2]+sd1[2]), color="blue", size=1.5) +

xlim(xlim1) + ylim(xlim2) + xlab("X1") + ylab("X2")

# Dichtefunktion fuer X1 (oben)

p2 <- ggplot(data4, aes(x=x, y=y)) + geom_line() + geom_area(fill="cyan", alpha=0.4) +

theme(axis.title.x=element_blank(), axis.text.x=element_blank(), axis.text.y=element_text(colour="white",

angle=90, hjust=1)) + geom_segment(aes(x=M[1], y=0, xend=M[1]+SD[1], yend=0), color="blue", size=1.5) +

geom_rug(data=data1, aes(x=X1), inherit.aes = F) + ylim(c(0, density.max)) + ylab("Dichte")

# Dichtefunktion fuer X2 (rechts)

p3 <- ggplot(data5, aes(x=x, y=y)) + geom_line() +

geom_area(fill="cyan", alpha=0.4) + ylim(c(0, density.max)) +

geom_segment(aes(x=M[2], y=0, xend=M[2]+SD[2], yend=0), color="blue", size=1.5) +

geom_rug(data=data1, aes(x=X2), inherit.aes = F) + ylab("Dichte") + coord_flip() +

theme(axis.text.x=element_text(colour="white"), axis.text.y=element_blank(), axis.title.y=element_blank())

# Leeres Feld im Plot

empty <- ggplot()+geom_point(aes(1,1), colour="white") + theme(plot.background = element_blank(),

panel.grid.major = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank(), panel.border = element_blank(),

panel.background = element_blank(),axis.title.x = element_blank(),axis.title.y = element_blank(),

axis.text.x = element_blank(), axis.text.y = element_blank(), axis.ticks = element_blank())

# Plot mit der Abhaengigkeit des ersten Eigenwertes vom Drehwinkel der Hauptachse

lambda <- numeric()

W <- seq(0,pi,length.out=181)

for (i in 1:181) {

xi <- c(cos(W[i]),sin(W[i]))%*%t(data1)

lambda[i] <- var(as.numeric(xi))}

data6 <- data.frame(Winkel=W*180/pi, lambda); W <- Winkel

p4 <- ggplot(data6, aes(x=Winkel, lambda)) + geom_line(size=1) +

ylab(expression("Eigenwert"~~lambda[1])) + geom_segment(aes(x=W, y=-Inf, xend=W, yend=ev1),

color="red", linetype=2) + geom_segment(aes(x=-Inf, y=ev1, xend=W,

yend=ev1), color="red", linetype=2) + scale_x_continuous(breaks=seq(0, 180, by=20))

# Gesamtplot

dev.new(width=13.9*0.7, height=7*0.7)

grid.arrange(p2, empty, p1, p3, p4, ncol = 3, nrow = 2, widths=c(4,1,5), heights=c(1,4),

layout_matrix = matrix(c(1,2,5,3,4,5), nrow=2, byrow=T))

if (SD[1]==1 & SD[2]==1) {

res <- principal(data1, nfactors=2)

} else {

res <- principal(data1, nfactors=2, covar=TRUE)

}

list(Hauptkomponentenanalyse=res)
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12.2 Hauptkomponentenanalyse mit drei Variablen: Varimax-Rotation

Mit Hilfe der Varimax-Rotation (VR) kann eine prägnantere Lösung gefunden werden. Zu diesem

Zweck werden die Hauptkomponenten (HK) im N-dimensionalen Raum so gedreht, dass die Vari-

anz der quadrierten Ladungen pro HK maximal wird, was dazu führt, dass eher niedrige Ladungen

abnehmen und eher hohe Ladungen zunehmen und die erklärte Varianz sich gleichmässiger auf die

rotierten HK verteilt. Bei dieser Drehung bleiben die Achsen orthogonal, d.h. die HK-Werte bleiben

unkorreliert. Die Anzahl zu rotierender HK ist kleiner als die Anzahl Variablen. In unserem Beispiel

rotieren wir zwei HK.

Es wird ein rotierbarer 3D-Plot mit der Punktewolke (schwarz), den unrotierten HK (1. HK = rot,

2. HK = hellrot, 3. HK = schwarz), den beiden rotierten HK (1. HK = violett, 2. HK hellviolett)

erstellt. Die Werte der unrotierten HK entstehen durch Projektion der Punkte auf die HK. Zur bes-

seren Vergleichbarkeit sind die Projektionslinien und die Werte auf den HK verschiedenenfarbig. Die

Standardabweichungen der HK-Werte sind als dicke grüne Linie zu sehen (unrotiert=hellgrün, ro-

tiert=dunkelgrün). Die Werte auf den rotierten HK entstehen nicht durch Projektion sondern durch

Rotation der Punkte. Die Rotation der Punkte und Variablenvektoren ist im 2D-Plot dargestellt.

Für die Punkte werden dieselben Farben wie im 3D-Plot verwendet. Die unrotierten Punkte sind

ausgefüllt, die rotierten werden als Kreise dargstellt. Die unrotierten Variablenvektoren sind schwarz,

die rotierten rot. Der Output enthält das Ergebnis der unrotierten und der variamax-rotierten PCA.

Der 3D- und der 2D-Plot sind sehr unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe. Im 3D-Plot bilden

die Variablen ein rechtwinkliges (kartesisches) Koordinatensystem. Probanden und HK-Achsen wer-

den relativ zu diesem Koordinatensystem als Punkte resp. Linien dargestellt. Der 2D-Plot zeigt eine

2D-Projektion des N-dimensionalen Vektorraumes, dessen Achsen durch die N Probanden aufge-

spannt werden. Im diesem Raum werden die Variablen und die HK als Ortsvektoren dargestellt. Die

Korrelation zweier Variablen entspricht dem Kosinus des Winkels zwischen den Variablenvektoren.

Diesen Sachverhalt kann man bei der Darstellung der Beziehungen zwischen Variablen und HK geo-

metrisch ausnützen. Wenn die Korrelationsmatrix faktorisiert wird, entsprechen die Ladungen den

Korrelationen zwischen den Variablen und den Komponenten. Für die Darstellung der Variablenvek-

toren verwendet man deshalb die Ladungen als Komponenten. Im N-dimensionalen Raum stehen die

Variablenvektoren nicht notwendigerweise orthogonal. Meistens extrahiert man bei einer PCA unkor-

relierte HK. In diesem Fall stehen die HK-Vektoren rechtwinklig zueinander. Im 2D-Plot werden die

Variablenvektoren des N-dimensionalen Raumes in einen durch zwei HK aufgespannten Unterraum

projiziert. In unserem Beispiel bildet die dritte HK die Rotationsachse, um die die beiden ersten ge-

dreht werden. Beachten Sie, dass die in unserem 2D-Plot zu sehenden probandenspezifischen Punkte

keine möglichen Projektionen aus dem N-dimensionalen Raum sind. Auf den unrotierten Achsen

erhält man diese Punkte als Projektionen der probandenspezifischen Punkte im durch die Variablen

aufgespannten 3D-Raum. In unserer 2D-Darstellung wird lediglich gezeigt, wie sich deren HK-Werte

durch die Rotation ändern.
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Hinweise

Wenn der 3D-Plot ’einfriert’, reaktivieren Sie die Syntax mit der Pfeil-nach-oben-Taste und lassen

sie nochmals laufen.

Kovarianzmatrizen müssen positiv-definit sein, d.h. ihre Eigenwerte müssen positiv sein. Wenn Sie

r12 und r13 eingegeben haben, muss r23 in folgendem Intervall legen:

r12*r13+c(-sqrt((1-r12^2)*(1-r13^2)), sqrt((1-r12^2)*(1-r13^2)))
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Aufgaben

1. Verifizieren Sie obige Aussagen über die Ladungen und die erklärte Varianz anhand der Outputs

für die PCA ohne und mit Varimax-Rotation.

2. Vergleichen Sie die Ladungen der Outputs mit den Variablenvektoren des 2D-Plots. Hinweis:

Die Komponenten der Variablenvektoren entsprechen den Ladungen.

3. Was bedeutet gemäss obigem Hinweis die Länge eines Variablenvektors im 2D-Plot?

4. Wie sind die Variablenvektoren skaliert, damit ihre Komponenten im 2D-Plot den Ladungen

entsprechen?

5. Die Variablen unrotiert$scores und rotiert$scores enthalten die HK-Werte der unrotier-

ten resp. der rotierten Lösung. Verifizieren Sie die Unkorreliertheit der HK-Werte und verglei-

chen Sie mit dem 2D-Plot.

6. Liegen die unrotierte 1. und 2. HK im 3D-Plot in derselben Ebene wie die rotierten?

7. Weshalb bilden die beiden rotierten HK im 3D-Plot keinen rechten Winkel? Hinweis: Rich-

tungsvektoren = Vektoren mit den Ladungen, Orthogonalität, Skalarprodukt.

8. Die Variablen unrotiert$loadings[,] und rotiert$loadings[,] enthalten die Ladungen.

Verifizieren Sie, dass die Hauptkomponetenvektoren der unrotierten Lösung orhogonal und

diejenigen der rotierten Lösung nicht orthogonal sind. Hinweis: Skalarprodukt.
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9. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie, dass die Korrelation zweier Variablen gleich dem

Kosinus des Winkels zwischen den Variablenvektoren ist.

10. Für mathematisch Interessierte: Zeigen Sie, dass das Skalarprodukt zweier unkorrelierter mit-

telwertzentierter Variablen gleich 0 ist.

N <- 7 # Stichprobengroesse

r12 <- c(0.4) # Korrelation von X1 und X2

r13 <- 0.1 # Korrrelation von X1 und X3

r23 <- 0.7 # Korrrelation von X2 und X3

library(MASS); library(rgl); library(psych); library(ggplot2)

M <- c(0, 0, 0)

# Kovarianzmatrix erstellen

sigma <- matrix(c(1, r12, r13, r12, 1, r23, r13, r23, 1), nrow=3)

eigenw <- eigen(sigma)

# Datensatz des Umfangs N mit dieser Kovarianzstruktur generieren

data <- data.frame(mvrnorm(n=N, mu=M, Sigma=sigma, empirical=TRUE))

names(data) <- c("X1", "X2", "X3")

# Hauptkomponentenanalyse

unrotiert <- principal(data, nfactors=3, scores=TRUE, rotate="none", covar=TRUE)

rotiert <- principal(data, nfactors=2, scores=TRUE, rotate="varimax", covar=TRUE)

# Streudiagramm

cols <- rainbow(N); par3d(windowRect = c(20, 30, 800, 800))

plot3d(data, aspect="iso", size=13)

# Hauptachsen einfuegen

SD.2 <- rep(2.5, 3); cols2 <- c(2,2,1); alpha=c(1, 0.3, 1)

ev <- unrotiert$loadings[,]

for (i in 1:3){

t <- min(abs(SD.2/ev[,i])); u <- -t*ev[,i]; o <- t*ev[,i]

lines3d(x=c(u[1],o[1]), y=c(u[2],o[2]), z=c(u[3],o[3]), col=cols2[i], lwd=2, alpha=alpha[i])

# Wurzel(Eigenwerte) (gruen) einfuegen

lines3d(x=c(0, ev[1,i]), y=c(0, ev[2,i]), z=c(0, ev[3,i]), lwd=5, col="green")

}

# Berechnung der Koordinaten der Projektionen auf die unrotierten Hauptkomponenten

xi <- t(eigenw$vectors[,1, drop=F] %*% t(as.matrix(data[,1:3]) %*% eigenw$vectors[,1, drop=F]))

data <- data.frame(data, xi)

xi <- t(eigenw$vectors[,2, drop=F] %*% t(as.matrix(data[,1:3]) %*% eigenw$vectors[,2, drop=F]))

data <- data.frame(data, xi)

# Projektionslinien einfuegen

segments3d(x=as.vector(t(data[,c(1,4)])), y=as.vector(t(data[,c(2,5)])),

z=as.vector(t(data[,c(3,6)])), col=rep(cols, each=2))

segments3d(x=as.vector(t(data[,c(1,7)])), y=as.vector(t(data[,c(2,8)])),

z=as.vector(t(data[,c(3,9)])), col=rep(cols, each=2))

# Punkte auf den Achsen einfuegen

points3d(x=data$X1.1, y=data$X2.1, z=data$X3.1, size=10, col=cols)

points3d(x=data$X1.2, y=data$X2.2, z=data$X3.2, size=10, col=cols)

# Rotierte Achsen einfuegen

ev <- rotiert$loadings[,]
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for (i in 1:2){

t <- min(abs(SD.2/ev[,i])); u <- - t*ev[,i]; o <- t*ev[,i]

lines3d(x=c(u[1],o[1]), y=c(u[2],o[2]), z=c(u[3],o[3]), col="magenta", lwd=2, alpha=alpha[i])

# Wurzel(Eigenwerte) (dunkelgruen) einfuegen

lines3d(x=c(0, ev[1,i]), y=c(0, ev[2,i]), z=c(0, ev[3,i]), lwd=5, col="darkgreen")}

# Punkte auf rotierten Achsen einfuegen

rv <- rotiert$scores

data$RC1.X1 <- ev[1,1]*rv[,1]; data$RC1.X2 <- ev[2,1]*rv[,1]

data$RC1.X3 <- ev[3,1]*rv[,1]

data$RC2.X1 <- ev[1,2]*rv[,2]; data$RC2.X2 <- ev[2,2]*rv[,2]

data$RC2.X3 <- ev[3,2]*rv[,2]

points3d(x=data$RC1.X1, y=data$RC1.X2, z=data$RC1.X3, size=10, col=cols)

points3d(x=data$RC2.X1, y=data$RC2.X2, z=data$RC2.X3, size=10, col=cols)

# Biplot

# Datensatz mit unrotierten und rotierten Faktorwerten

data1 <- data.frame(unrotiert$scores, rotiert$scores)

# Punkte auf Kreis mit Radius d=1 um M=(0,0)

winkel <- seq(0, 2*pi, length.out = 200)

x <- cos(winkel); y <- sin(winkel); data2 <- data.frame(x, y)

# unrotierte Ladungen

data3 <- data.frame(unrotiert$loadings[,1:2])

# unrotierte Ladungen

data4 <- data.frame(rotiert$loadings[,1:2])

myarrow=arrow(angle = 15, type = "closed")

ggplot(data1, aes(x=PC1, y=PC2)) + geom_point(color=cols, size=3) +

geom_point(data=data1, aes(x=RC1, y=RC2), color=cols, size=3, shape=1) +

geom_path(data=data2, aes(x=x, y=y), color="darkgray") +

geom_abline(slope=tan(acos(rotiert$rot.mat[1,1])), intercept=0, linetype=2, color="darkgray") +

geom_abline(slope=tan(acos(rotiert$rot.mat[1,1])+pi/2), intercept=0, linetype=2, color="darkgray") +

geom_segment(data=data3, aes(x=0, xend=PC1, y=0, yend=PC2), arrow=myarrow) +

geom_text(data=data3, aes(x=PC1, y=PC2, label=rownames(data3)), vjust="outward", hjust="outward") +

geom_segment(data=data4, aes(x=0, xend=RC1, y=0, yend=RC2), color="red", arrow=myarrow) +

geom_text(data=data4, aes(x=RC1, y=RC2, label=rownames(data4)), vjust="outward",

hjust="outward", color="red") + geom_hline(yintercept=0, linetype=2, color="darkgray") +

geom_vline(xintercept=0, linetype=2, color="darkgray") +

coord_fixed(ratio = 1) + theme_bw()

# Output

list("PCA unrotiert"=unrotiert, "PCA varimax-rotiert"=rotiert)

Mit folgender Syntax können Sie ein Wahrscheinlichkeitsellipsoid in den 3D-Plot einfügen lassen,

welches ihnen die Lage der trivariat normalverteilten Punktewolke gmäss den vorgegebenen Korre-

lationen zeigt. Man kann beispielsweise von der vorherigen Syntax zuerst nur den Teil bis und mit

’Streudiagramm’ (erster Abschnitt) laufen lassen und dann untenstehende Syntax, um sich ein Bild

von der Lage der Punktewolke in Abhängigkeit verschiedener Korrelationen zu machen.

Beachten Sie, dass die HK-Achsen mit den Hauptachsen des Ellipsoids zusammenfallen.

Aufgaben

1. Wie sieht das Ellipsoid für r12 <- 0; r13 <- 0; r23 <- 0 aus? Welche Eigenwerte sind hoch, welche niedrig?

2. Wie sieht das Ellipsoid für r12 <- .999; r13 <- 0; r23 <- 0 aus? Welche Eigenwerte sind hoch, welche nied-

rig?
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3. Wie sieht das Ellipsoid für r12 <- .999; r13 <- .999; r23 <- .999 aus? Welche Eigenwerte sind hoch, welche

niedrig?

4. Geben Sie für r12 und r13 zwei Werte ein und lassen Sie sich mit r12*r13+c(-sqrt((1-r12^2)*(1-r13^2)),

sqrt((1-r12^2)*(1-r13^2))) den möglichen Bereich für r23 angeben. Geben Sie für r23 einen Wert in der

Nähe einer der Intervallgrenzen ein. Was fällt auf? Welche Konsequenz hat das für die Eigenwerte?

# Wahrscheinlichkeitsellipsoid einfuegen

n.E <- 6; m.x1=0; m.x2=0; m.y=0; P=.75

M.rot <- cbind(eigenw$vectors[,1]/as.numeric(sqrt(t(eigenw$vectors[,1])%*%eigenw$vectors[,1])),

eigenw$vectors[,2]/as.numeric(sqrt(t(eigenw$vectors[,2])%*%eigenw$vectors[,2])),

eigenw$vectors[,3]/as.numeric(sqrt(t(eigenw$vectors[,3])%*%eigenw$vectors[,3])))

D <- sqrt(qchisq(P, 3)); a <- D*sqrt(eigenw$values[1]); b <- D*sqrt(eigenw$values[2])

c <- D*sqrt(eigenw$values[3]); z <- seq(-c,c,length=n.E)

X <- vector(); Y <- vector(); Z <- vector()

for (i in 2:(n.E-1)){

z1 <- z[i]; x <- seq(0, a*sqrt(1-z1^2/c^2), length=1001); x <- x[1:1000]

y <- b*sqrt(1-x^2/a^2-z1^2/c^2); x1 <- c(x,x[1000:1],-x,-x[1000:1])

y1 <- c(y, -y[1000:1],-y,y[1000:1]); E <- cbind(x1, y1, rep(z1,4000))

E.rot <- t(M.rot%*%t(E))

lines3d(x=E.rot[,1]+m.x1, y=E.rot[,2]+m.x2, z=E.rot[,3]+m.y, col="blue")

X <- c(X, E.rot[,1]+m.x1); Y <- c(Y, E.rot[,2]+m.x2); Z <- c(Z, E.rot[,3]+m.y)}

y <- seq(-b,b,length=n.E)

for (i in 2:(n.E-1)){

y1 <- y[i]; x <- seq(0, a*sqrt(1-y1^2/b^2), length=1001); x <- x[1:1000]

z <- c*sqrt(1-x^2/a^2-y1^2/b^2); x1 <- c(x,x[1000:1],-x,-x[1000:1])

z1 <- c(z, -z[1000:1],-z,z[1000:1]); E <- cbind(x1, rep(y1,4000), z1)

E.rot <- t(M.rot%*%t(E))

lines3d(x=E.rot[,1]+m.x1, y=E.rot[,2]+m.x2, z=E.rot[,3]+m.y, col="blue")

X <- c(X, E.rot[,1]+m.x1); Y <- c(Y, E.rot[,2]+m.x2); Z <- c(Z, E.rot[,3]+m.y)}

x <- seq(-a,a,length=n.E)

for (i in 2:(n.E-1)){

x1 <- x[i]; y <- seq(0, b*sqrt(1-x1^2/a^2), length=1001); y <- y[1:1000]

z <- c*sqrt(1-x1^2/a^2-y^2/b^2); y1 <- c(y,y[1000:1],-y,-y[1000:1])

z1 <- c(z, -z[1000:1],-z,z[1000:1]); E <- cbind(rep(x1,4000), y1, z1)

E.rot <- t(M.rot%*%t(E))

lines3d(x=E.rot[,1]+m.x1, y=E.rot[,2]+m.x2, z=E.rot[,3]+m.y, col="blue")

X <- c(X, E.rot[,1]+m.x1); Y <- c(Y, E.rot[,2]+m.x2); Z <- c(Z, E.rot[,3]+m.y)}
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13 Zweigruppen-Diskriminanzanalyse: Projektion, Klassifikation

Mit Hilfe der Diskriminanzanalyse wird die Gruppenzugehörigkeit von Probanden anhand intervalls-

kalierter Prädiktoren vorhergesagt. Die Prädiktoren sollten pro Gruppe multivariat normalverteilt

und die gruppenspezifischen Kovarianzmatrizen gleich sein. Es interessiert, (1) ob die Prädiktoren

einen signifikanten Vorhersagebeitrag leisten, (2) welche der Prädiktoren wichtig sind und (3) die

Güte des Klassifikationsergebnisses, d.h. die Güte der Übereinstimmung von effektiver und vorher-

gesagter Gruppenzugehörigkeit.

In unserem Beispiel soll die dichotome Variable Gruppe (gesund, krank) anhand zweier intervallska-

lierter Variablen (X1, X2) vorhergesagt werden.

Die Diskriminanzanalyse berücksichtigt den gruppenspezifischen Zusammenhang von X1 und X2 und

die Lage der Punktewolken zur Vorhersage der Gruppenzugehörigkeit. Zu diesem Zweck führt man

eine neue Achse ein, projiziert die Punkte des Streudiagramms auf diese Achse, berechnet anhand

dieser Werte den Eigenwert λ = (QSzwischen den Gruppen)/(QSinnerhalb der Gruppen) und zählt, wie viele

Probanden anhand der Diskriminanzfunktionswerte korrekt klassifiziert werden können (vgl. Plot

links). Der Winkel zwischen X1 und Diskriminanzachse wird so bestimmt, dass λ maximal wird.

Als Klassifikationskriterium verwenden wir den bayesschen Ansatz, d.h. pro Proband werden anhand

der Verteilungen der Diskriminanzfunktionswerte ξ und der über die Gruppengrössen geschätzen

Priors π1 und π2 die a posteriori Wahrscheinlichkeiten d1(ξ)π1 und d2(ξ)π2 für die Gruppenzugehörig-

keit berechnet. Zu diesem Zweck wird für die Dichtefunktionen d1(ξ) und d2(ξ) der Diskriminanz-

funktionswerte anolog zur Berechnung von QSinnerhalb der Gruppen die gepoolte Standardabweichung

verwendet. Die vorhergesagte Gruppe ist diejenige mit der höchsten a posteriori Wahrscheinlichkeit.

Die türkisfarbige Gerade entspricht dem bayesschen Cutoff und ermöglicht das Auszählen der Anzahl

richtig und falsch klassifizierter Fälle. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist zu erwarten, dass

die Klassifikation anhand der Geraden mit maximalem λ am besten ist, was bei ungleichen Kovari-

anzmatrizen nicht unbedingt der Fall sein muss.

Im Plot rechts wird der Zusammenhang zwischen dem Winkel und λ (schwarze Linie, Ordinate links)

und ’richtig klassifiziert [%]’ (grüne Linie, Ordinate rechts) dargestellt. Die rot gestrichelte Linie zeigt

das mit dem eingegebenen Winkel erzielte Ergebnis.

Sie können die gruppenspezifischen Stichprobengrössen, Mittelwerte, Standardabweichungen und

Korrelationen der Prädiktoren X1 und X2, eingeben. Anhand dieser Werte wird ein Datensatz mit

den vorgegebenen Eigenschaften erstellt. Durch Variieren des Winkels zwischen Abszisse X1 und

Diskriminanzachese lässt sich anhand der auf die Diskriminazachse projizierten Punkte dessen Aus-

wirkung auf λ und das Klassifikationsergebnis untersuchen. Die Syntax ist recht umfangreich. Wenn

Sie sie zum ersten Mal laufen lassen, kopieren Sie die gesamten dreieinhalb Seiten. Wenn Sie ansch-

liessend nur noch den Winkel ändern wollen, geben Sie mit Winkel <- .... einen neuen Winkel ein,

kopieren die Syntax ab ’Berechnung der Koordinaten der Projektionen auf die Diskriminanzachse’

(nach der Lücke) und lassen sie laufen. Dies hat den Vorteil, dass sich nur die Neigung der Diskri-

minanzachse ändert.
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Aufgaben

1. Versuchen Sie durch Eigabe verschiedener Winkel anhand des Streudiagramms nachzuvollzie-

nen, wie sich QSzwischen den Gruppen und QSinnerhalb der Gruppen ändern und vergleichen Sie mit

dem Plot rechts.

Hinweis: QSzwischen den Gruppen hat mit dem Unterschied der auf die Diskriminanzachse pro-

jizierten Mittelwerte und QSinnerhalb der Gruppen mit den gruppenspezifischen Streuungen der

projizierten Punkte (Diskriminanzfunktionswerte) zu tun.

2. Begründen Sie, weshalb es bei der Rotation der Diskriminanzachse nicht ausreicht, darauf zu

achten, dass der Abstand zwischen den projizierten Gruppenzentroiden maximal wird.

3. Wie müssten bei erfüllten Voraussetzungen (Kovarianzmatrizen gleich) die beiden Ellipsen lie-

gen, so dass die Diskriminanzachse durch die beiden Gruppenzentroide verläuft?

Hinweis: Die Gruppenmittelwerte so wählen, dass der durch die Mittelwerte definierte Rich-

tungsvektor parallel zu einem der Eigenvektoren der Kovarianzmatrix ist. Die Eigenvektoren

erhalten Sie mit:

ev <- eigen(matrix(c(sdx1.1^2, r1*sdx1.1*sdx2.1, r1*sdx1.1*sdx2.1, sdx2.1^2), nrow=2))$vectors

Die Winkel mit: atan(ev[2,1]/ev[1,1])*180/pi oder atan(ev[2,2]/ev[1,2])*180/pi

Ändern Sie den Eingabeteil so ab, dass die gruppenspezifischen Zentroide auf der Diskriminan-

zachse liegen. Welche Variante liefert das bessere Ergebnis?

Begründen Sie, dass die zweite Variante eher ungewöhnlich ist.

4. Wie liegt die Klassifikationsgerade bei der schlechtesten Diskriminationsleistung relativ zu den

Punktewolken für n1 = n2? Welches Problem tritt dann auf? Hinweis: Lage der Zentroide.

5. Welche Kennwerte des Outputs der Diskriminanzanalyse geben Auskunft über die Wichtigkeit

der Prädiktoren?
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6. Vergleichen Sie die multiple Regression data$G <- rep(c(1,0), c(n1,n2)); m2 <- lm(G~X1+X2, data)

mit der Diskriminanzanalyse. Hinweis: F-Werte, Verhältnis der Regressionskoeffizienten der

multiplen Regression m2$coef[2]/m2$coef[3], Verhältnis der unstandardisierten kanonischen Pa-

rameter der Diskriminanzanalyse m$scaling[1]/m$scaling[2]

7. Argumentieren Sie anhand der Ergebnisse von Aufgabe 6, dass die Wichtigkeit der Prädiktoren

auch anhand der standardisierten Regressionskoeffizienten beurteilt werden kann.

8. Welche Beziehung besteht zwischen der Diskriminanzanalyse und der MANOVA? Hinweis:

MANOVA anova(lm(cbind(X1,X2)~Gruppe, data)), Vergleich der F-Werte.

9. Weshalb liegen die Schnittpunkte der beiden Ellipsen bei gleichen Stichprobengrössen notwen-

digerweise auf der türkisfarbenen Geraden, wenn die Voraussetzungen für das Verfahren erfüllt

sind? Was ändert bei ungleichen Stichprobengrössen?

10. Verwenden Sie folgende Eingabe: n1 <- 10; r1 <- -0.4; mx1.1 <- 3; mx2.1 <- 6

sdx1.1 <- 2; sdx2.1 <- 4; n2 <- 40; r2 <- 0.4; mx1.2 <- 6.5; mx2.2 <- 7; sdx1.2 <- 4; sdx2.2 <- 2

Sind die Voraussetzungen erfüllt? Was fällt im Plot rechts auf?
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# Gruppe 1=gesund

n1 <- 20 # Stichprobenumfang

r1 <- -0.4 # Korrelation der Variablen X1 und X2

mx1.1 <- 3; mx2.1 <- 6 # Mittelwerte der Variablen X1 und X2

sdx1.1 <- 2; sdx2.1 <- 2 # Standardabweichungen der Variablen X1 und X2

# Gruppe 2=krank

n2 <- 20 # Stichprobenumfang

r2 <- -0.4 # Korrelation der Variablen X1 und X2

mx1.2 <- 6.5; mx2.2 <- 7 # Mittelwerte der Variablen X1 und X2

sdx1.2 <- 2; sdx2.2 <- 2 # Standardabweichungen der Variablen X1 und X2

Winkel <- 32 # Winkel zwischen Abszisse X1 und Diskriminanzfunktion

library(car); library(ggplot2); library(MASS); library(gridExtra); library(candisc); library(ellipse)

P <- .9 # Wahrscheinlichkeit fuer Wahrscheinlichkeitsellipsen

Datensatz <- function(r, m1, m2, sd1, sd2, N){

sigma <- matrix(c(sd1^2, r*sd1*sd2, r*sd1*sd2, sd2^2), nrow=2)

# Datensatz des Umfangs n mit dieser Kovarianzstruktur generieren

data <- data.frame(mvrnorm(n=N, mu=c(m1, m2), Sigma=sigma, empirical=TRUE))

names(data) <- c("X1", "X2")

ell <- ellipse(r, scale=c(sd1, sd2), centre= c(m1, m2), level=P, npoints=200)

list(data=data, ell=ell, sigma=sigma)}

data.ell1 <- Datensatz(r=r1, m1=mx1.1, m2=mx2.1, sd1=sdx1.1, sd2=sdx2.1, N=n1)

data.ell2 <- Datensatz(r=r2, m1=mx1.2, m2=mx2.2, sd1=sdx1.2, sd2=sdx2.2, N=n2)

data1 <- data.ell1$data; ell1 <- data.ell1$ell; sigma1 <- data.ell1$sigma

data2 <- data.ell2$data; ell2 <- data.ell2$ell; sigma2 <- data.ell2$sigma

data <- data.frame(Gruppe=rep(c("gesund", "krank"), c(n1,n2)), rbind(data1, data2))

ell1 <- data.frame(ell1); names(ell1) <- c("X1","X2")

ell2 <- data.frame(ell2); names(ell2) <- c("X1","X2")

# Darstellung der Punktewolken

# Gesamtzentroid (mx1,mx2)

mx1 <- (n1*mx1.1+n2*mx1.2)/(n1+n2); mx2 <- (n1*mx2.1+n2*mx2.2)/(n1+n2)

# Streudiagramm

# Bereiche der Abszisse und der Ordinate berechnen

xlim1 <- range(c(data1$X1, data2$X1, ell1$X1, ell2$X1))

xlim2 <- range(c(data1$X2, data2$X2, ell1$X2, ell2$X2))

SD <- c(sdx1.1, sdx2.1, sdx1.2, sdx2.2); d1 <- xlim1[2]-xlim1[1]; d2 <- xlim2[2]-xlim2[1]

if (d1 > d2) {

xlim2[1] <- xlim2[1]-(d1-d2)/2-max(SD)/2; xlim2[2] <- xlim2[2]+(d1-d2)/2+max(SD)/2

xlim1[1] <- xlim1[1]-max(SD)/2; xlim1[2] <- xlim1[2]+max(SD)/2

} else {

xlim1[1] <- xlim1[1]-(d2-d1)/2-max(SD)/2; xlim1[2] <- xlim1[2]+(d2-d1)/2+max(SD)/2

xlim2[1] <- xlim2[1]-max(SD)/2; xlim2[2] <- xlim2[2]+max(SD)/2}

# Berechnung der Koordinaten der Projektionen auf die Diskriminanzfunktionsachse

winkel <- Winkel/180*pi; rv <- c(cos(winkel), sin(winkel)); r0 <- c(mx1, mx2)

xi1 <- t(r0 + rv %*% t((t(t(data1[,1:2])-r0) %*% rv)/as.numeric(t(rv) %*% rv)))

data1 <- data.frame(data1[,1:2], xi1)

xi2 <- t(r0 + rv %*% t((t(t(data2[,1:2])-r0) %*% rv)/as.numeric(t(rv) %*% rv)))

data2 <- data.frame(data2[,1:2], xi2)

# b0 und b1 der Diskriminanzfunktionsachse in Abhaengigkeit des Winkels und des Zentroids

b1 <- tan(winkel); b0 <- mx2-b1*mx1
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# Normalverteilung der projizierten Werte, d.h. der X1.neu

X1.neu1 <- c(cos(winkel),sin(winkel))%*%t(data1[,1:2])

X1.neu2 <- c(cos(winkel),sin(winkel))%*%t(data2[,1:2])

# unrotiert Gruppe 1

m.neu1 <- mean(X1.neu1); sd.neu1 <- sd(X1.neu1)

X1 <- seq(m.neu1-3*sd.neu1, m.neu1+3*sd.neu1,length.out=100)

density.neu1 <- dnorm(X1,m.neu1,sd.neu1)

# unrotiert Gruppe 2

m.neu2 <- mean(X1.neu2); sd.neu2 <- sd(X1.neu2)

X2 <- seq(m.neu2-3*sd.neu2, m.neu2+3*sd.neu2,length.out=100)

density.neu2 <- dnorm(X2,m.neu2,sd.neu2)

# Maximum aller Rand-Dichtefunktionen

# Randverteilungen

X.1 <- seq(xlim1[1], xlim1[2], length.out=200); density1.1 <- dnorm(X.1,mx1.1,sdx1.1)

density1.2 <- dnorm(X.1,mx1.2, sdx1.2); data5 <- data.frame(X=X.1, density1.1, density1.2)

X.2 <- seq(xlim2[1], xlim2[2], length.out=200); density2.1 <- dnorm(X.2,mx2.1,sdx2.1)

density2.2 <- dnorm(X.2,mx2.2,sdx2.2) ; data6 <- data.frame(X=X.2, density2.1, density2.2)

density.max <- max(c(density1.1, density1.2, density2.1, density2.2))

# Verteilungen der Diskriminanzfunktionswerte

# Faktor fuer Dichte der Diskriminazfunktionswerte

Faktor <- 2.8*(xlim1[2]-xlim1[1])/(density.max*11.7)

# rotiert Gruppe 1

rot <- matrix(c(cos(winkel), -sin(winkel), sin(winkel), cos(winkel)), nrow=2, byrow=TRUE)

pg <- function(x, r0, u){r0+as.numeric(t(x-r0) %*% u)/as.numeric(t(u) %*% u)*u}

x=as.numeric(c(0,0)); u <- c(1,b1); p.g <- pg(x, r0, u)

density <- Faktor*dnorm(X1,m.neu1,sd.neu1); norm <- rbind(X1,density)

norm.rot1 <- rot%*%norm

data3 <- data.frame(X1=norm.rot1[1,]+p.g[1], X2=norm.rot1[2,]+p.g[2])

# rotiert Gruppe 2

density <- Faktor*dnorm(X2,m.neu2,sd.neu2); norm <- rbind(X2,density)

norm.rot2 <- rot%*%norm

data4 <- data.frame(X1=norm.rot2[1,]+p.g[1], X2=norm.rot2[2,]+p.g[2])

# Klassifikation

pi1 <- n1/(n1+n2); pi2 <- n2/(n1+n2)

sd.neu <- sqrt((sd.neu1^2*(n1-1)+sd.neu2^2*(n2-1))/(n1+n2-2))

co <- c(.5*(m.neu1+m.neu2)-sd.neu^2*log(pi1/pi2)/(m.neu1-m.neu2), 0)

co <- rot%*%co; co <- c(X1=co[1]+p.g[1], X2=co[2]+p.g[2])

b1.kl <- tan(winkel+pi/2); b0.kl <- co[2]-b1.kl*co[1]

# Winkel der Diskriminanzachse mit Klassifikationsfunktion durch beide Zentroide

w <- atan((mx2.1-mx2.2)/(mx1.1-mx1.2))+pi/2

if(w > 0) {w <- w} else {w <- w+pi}
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p1 <- ggplot(data1, aes(x=X1, y=X2)) + geom_point(color="blue", shape=16) +

geom_point(data=data2, aes(x=X1, y=X2), color="red", shape=16)+geom_point(aes(x=mx1.1, y=mx2.1),

color="blue", shape=3, size=5)+geom_point(aes(x=mx1.2, y=mx2.2), color="red", shape=3, size=5) +

geom_point(aes(x=mx1, y=mx2), color="green", shape=3, size=10) +

geom_path(data=ell1, aes(x=X1, y=X2), color="blue", size=1) +

geom_path(data=ell2, aes(x=X1, y=X2), color="red", size=1) +

geom_segment(data=data1, aes(x=X1, y=X2, xend=X1.1, yend=X2.1), linetype=2, color="blue") +

geom_segment(data=data2, aes(x=X1, y=X2, xend=X1.1, yend=X2.1), linetype=2, color="red") +

geom_abline(intercept=b0, slope=b1) + geom_abline(intercept=b0.kl, slope=b1.kl, color="cyan", size=1) +

geom_path(data=data3, aes(x=X1, y=X2), color="blue", size=1) +

geom_path(data=data4, aes(x=X1, y=X2), color="red", size=1) +

scale_x_continuous(breaks=seq(from=floor(xlim1[1]), to=ceiling(xlim1[2]), by=1), limits=xlim1) +

scale_y_continuous(breaks=seq(from=floor(xlim2[1]), to=ceiling(xlim2[2]), by=1), limits=xlim2)

# Dichtefunktion fuer X1 (oben)

p2 <- ggplot(data5, aes(x=X, y=density1.1)) + geom_line(color="blue", size=1) +

geom_rug(data=data1, aes(x=X1), color="blue", inherit.aes=F) +

geom_line(data=data5, aes(x=X, y=density1.2), color="red", size=1) +

geom_rug(data=data2, aes(x=X1), color="red", inherit.aes=F) + ylim(c(0, density.max)) +

theme(axis.title.x=element_blank(), axis.text.x=element_blank(),

axis.text.y=element_text(colour="white", angle=90, hjust=1)) + ylab("Dichte")

# Dichtefunktion fuer X2 (rechts)

p3 <- ggplot(data6, aes(x=X, y=density2.1)) + geom_line(color="blue", size=1) +

geom_rug(data=data1, aes(x=X2), color="blue", inherit.aes=F) +

geom_line(data=data6, aes(x=X, y=density2.2), color="red", size=1) + ylim(c(0, density.max)) +

geom_rug(data=data2, aes(x=X2), color="red", inherit.aes=F) + ylab("Dichte") + coord_flip() +

theme(axis.text.x=element_text(colour="white"), axis.text.y=element_blank(), axis.title.y=element_blank())

# Leeres Feld im Plot

empty <- ggplot()+geom_point(aes(1,1), colour="white") +

theme(plot.background=element_blank(), panel.grid.major = element_blank(),

panel.grid.minor = element_blank(), panel.border = element_blank(),

panel.background = element_blank(), axis.title.x = element_blank(), axis.title.y = element_blank(),

axis.text.x = element_blank(), axis.text.y = element_blank(), axis.ticks = element_blank())

# Eigenwert und Klassifikation = f(Winkel)

M1 <- c(mx1.1,mx2.1); M2 <- c(mx1.2,mx2.2) # Zentroide

# Produktsummen

PS.tot <- sum(n1+n2-1)*cov(data[,2:3]); PS.B <- n1*n2/(n1+n2)*(M1-M2)%*%t(M1-M2)

PS.W <- PS.tot-PS.B; W.lambda <- seq(0,pi,length.out=1001)

if(length(which(W.lambda==w))==1) W.lambda <- W.lambda[-which(W.lambda==w)]

gamma1 <- cos(W.lambda); gamma2 <- sin(W.lambda); gamma <- cbind(gamma1,gamma2); lambda <- vector()

for (i in 1:length(W.lambda)) lambda[i] <- t(gamma[i,])%*%PS.B%*%gamma[i,]/(t(gamma[i,])%*%PS.W%*%gamma[i,])

# Prozent korrekt klassifiziert

kl <- vector()

for (i in 1:length(W.lambda)){

X1.neu1 <- c(cos(W.lambda[i]),sin(W.lambda[i]))%*%t(data1[,1:2])

X1.neu2 <- c(cos(W.lambda[i]),sin(W.lambda[i]))%*%t(data2[,1:2])

m.neu1 <- mean(X1.neu1); m.neu2 <- mean(X1.neu2); sd.neu1 <- sd(X1.neu1); sd.neu2 <- sd(X1.neu2)

sd.neu <- sqrt((sd.neu1^2*(n1-1)+sd.neu2^2*(n2-1))/(n1+n2-2))

P1.1 <- dnorm(X1.neu1, m.neu1, sd.neu)*pi1; P1.2 <- dnorm(X1.neu1, m.neu2, sd.neu)*pi2

P2.1 <- dnorm(X1.neu2, m.neu1, sd.neu)*pi1; P2.2 <- dnorm(X1.neu2, m.neu2, sd.neu)*pi2

kl[i] <- (sum(P1.1>P1.2) + sum(P2.2>P2.1))/(n1+n2)*100}
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# Transfomationsparameter fuer die Skala rechts

a1 <- -max(lambda)*min(kl)/(max(kl)-min(kl)); b1 <- max(lambda)/(max(kl)-min(kl))

a2 <- min(kl); b2 <- (max(kl)-min(kl))/max(lambda)

data7 <- data.frame(Winkel=W.lambda*180/pi, lambda, Klassifikation=a1+b1*kl)

nr <- which.min(abs(data7[,1] - Winkel)); l <- data7[nr,2]; k <- data7[nr,3]

if(Winkel > 0) {W <- Winkel} else {W <- Winkel+180}

p4 <- ggplot(data7, aes(x=Winkel)) + geom_line(aes(y=lambda), size=1) +

geom_line(aes(y=Klassifikation), color="green", size=1) +

geom_segment(aes(x=W, y=-Inf, xend=W, yend=max(l,k)), linetype=2, color="red") +

geom_segment(aes(x=-Inf, y=l, xend=W, yend=l), linetype=2, color="red") +

geom_segment(aes(x=W, y=k, xend=Inf, yend=k), linetype=2, color="red") +

ylab(expression("Eigenwert"~~lambda)) + scale_x_continuous(expand = c(0,0), breaks=seq(0, 180, by=20))+

scale_y_continuous(sec.axis = sec_axis(as.formula(paste0("~.","*",b2,"+",a2)),

name = "richtig klassifiziert [%]")) + theme(axis.text.y.right=element_text(colour="green")) +

theme(axis.title.y.right=element_text(colour="green"))

# Gesamtplot

dev.new(width=13.9*0.7, height=7*0.7)

grid.arrange(p2, empty, p1, p3, p4, ncol = 3, nrow = 2, widths=c(4,1,5), heights=c(1,4),

layout_matrix = matrix(c(1,2,5,3,4,5), nrow=2, byrow=T))

Mit der folgenden Syntax können Sie für das Beispiel die Diskriminanzanalyse rechnen. Vorher muss

aber die Syntax auf den letzten drei Seiten durchgelaufen sein.

# Diskriminanzanalyse

m <- lda(Gruppe~X1+X2, data)

he.mod <- lm(cbind(X1,X2)~Gruppe, data)

he.can <- candisc(he.mod)

st <- anova(he.mod, test="Wilks")

# Klassifikationstabelle

pr <- predict(m); klass.tab <- xtabs(~ data[,"Gruppe"] + pr$class)

# Nach Zufall zu erwartender Anteil richtiger Klassifikationen

Zufall <- as.numeric(rowSums(klass.tab) %*% rowSums(klass.tab)/sum( (klass.tab))^2)

# Anteil richtig klassifiziert

ant.ri.kl <- mean(data[,"Gruppe"]==pr$class) # insgesamt

Prozent.korrekt <- diag(klass.tab)/apply(klass.tab,1,sum)*100 # pro Zeile

klass.tab <-cbind(klass.tab, "korrekt in %"=Prozent.korrekt)

names(dimnames(klass.tab)) <- c("beobachtet", "vorhergesagt")

rv.lda <- m$scaling # Richtungsvektor der Diskriminanzfunktion

list("Kanonische Korrelationskoeffienten im Quadrat, Eigenwerte, Anteile der durch die

Diskriminanzfunktion erklaerten Varianz, Inferenzstatistik"=he.can, Signifikanztest=st,

"Unstandardisierte kanonische Parameter" = he.can$coeffs.raw,

"Standardisierte kanonische Parameter" = he.can$coeffs.std,

"Kanonische Strukturkoeffizienten (Ladungen)" = he.can$structure, "Koordinaten der Zentroide" =

aggregate(.~Gruppe, he.can$scores, mean), Klassifikation=klass.tab,

"A priori Wahrscheinlichkeiten"=m$prior, "Anteil richtig klassifizierter Faelle"=ant.ri.kl,

"Nach Zufall zu erwartender Anteil richtig klassifizierter Faelle"=Zufall,

"Drehwinkel Diskriminanzfunktion"=atan(rv.lda[2]/rv.lda[1])*180/pi)
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14 Binäre logistische Regression

14.1 Binäre logistische Regression mit einem intervallskalierten Prädiktor

Die binäre logistische Regression wird verwendet, um die Stufen einer dichotomen Zielvariablen (z.B.

krank, gesund) mithilfe von nominalen und/oder intervallskalierten Prädiktoren vorherzusagen. Sie

ist an weniger Voraussetzungen gebunden als die Diskriminanzanalyse.

Das logistische Regressionsmodell sagt den Logarithmus der Odds durch ln
(

P
1−P

)
= B0 + B1X

vorher, wobei P die Wahrscheinlichkeit für die Zugehörigkeit zur zweiten Stufe der Zielvariable ist.

Diese Funktion hat zwar den Vorteil der mathematischen Einfachheit, aber die Bedeutung der Log

Odds bzw. des Logits ln
(

P
1−P

)
ist nicht einfach zu verstehen.

Nach P umgeformt erhält man: P = eB0+B1X

1+eB0+B1X
= 1

1+e−(B0+B1X) . Nun ist zwar die Bedeutung der

abhängigen Variable einfach zu verstehen, aber sie hängt nicht mehr linear von den Prädiktoren ab.

Als dritte Variante kann man die erste Gleichung nach der Odds P
1−P umformen und erhält P

1−P =

eB0+B1X . Diese Variante hat den Vorteil, dass sich relativ einfach sagen lässt, was die Regressions-

koeffizienten bedeuten. Wenn sich X um 1 erhöht, ändert sich die Odds um den Faktor eB1 .

Mithilfe untenstehender Syntax können Sie die Prameter B0 und B1 für mehrerere logistische Re-

gressionen eingeben, um die Auswirkung von Unterschieden in diesen Parametern zu visualisie-

ren. Im ersten Plot sind Funktionen ln
(

P
1−P

)
= B0 + B1X und im zweiten Plot die Funktionen

P = 1
1+e−(B0+B1X) zu sehen.

Gehen Sie bei den Aufgaben von folgendem Beispiel aus: Die Wahrscheinlichkeit für ’krank’ (Herz-

Kreislauf-Erkrankung) soll durch einen intervallskalierten Prädiktor vorhergesagt werden.
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Aufgaben

1. Was bedeutet B1 > 0 in Bezug auf das Beispiel? Nennen Sie ein Beispiel für X.

2. Was bedeutet B1 < 0 in Bezug auf das Beispiel? Nennen Sie ein Beispiel für X.
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3. Ab welchem Wert der abhängigen Variable wird ein Proband im ersten Plot als krank klassifi-

ziert?

4. Ab welchem Wert der abhängigen Variable wird ein Proband im zweiten Plot als krank klas-

sifiziert?

5. Welche Auswirkung hat eine Erhöhung von B0 auf die Klassifikation? Wodurch könnte die

Erhöhung von B0 in unsrerem Beispiel verursacht sein?

6. Bestimmen Sie anhand ln
(

P
1−P

)
= B0 + B1X die Formel für die Berechnung des kritischen

Wertes (Cutoff) des Prädiktors X für die Klassifikation der Probanden in Kranke und Gesunde?

7. Zeigen Sie, dass die Änderung von P in Abhängigkeit von X beim Cutoff am stärksten ist.

B0 <- c(-1, -1, 1, 1)

B1 <- c(-0.5, 0.5, -2, 2)

Bereich <- c(-5, 5) # Grenzen des darzustellenden Bereichs auf der Abszisse

library(ggplot2); library(gridExtra)

# Plot: ln(P/(1-P)) = B0 + B1*X

labels <- character()

p1 <- ggplot(data.frame(X=Bereich), aes(X))

for (i in 1:length(B0)) {

fun <- function(X,B0,B1) B0+B1*X

p1 <- p1 + stat_function(data=data.frame(X=Bereich, F=paste0("F",i)), fun=fun,

n=1001, geom="line", mapping=aes(colour=F), size=1, args=list("B0"=B0[i],

"B1"=B1[i]))

labels <- c(labels, paste(B0[i], B1[i], sep=", "))

}

p1 <- p1 + scale_colour_discrete(name="B0, B1", breaks=c(paste0("F",1:length(B0))),

labels=labels) + scale_x_continuous(breaks=seq(from=Bereich[1],

to= Bereich[2], by=1)) + ylab(expression(paste("ln", bgroup("(", frac("P", "1-P"), ")"))))

# Plot: P = 1/(1+exp(-(B0 + B1*X)))

labels <- character()

p2 <- ggplot(data.frame(X=Bereich), aes(X))

for (i in 1:length(B0)) {

fun <- function(X,B0,B1) 1/(1+exp(-(B0+B1*X)))

p2 <- p2 + stat_function(data=data.frame(X=Bereich, F=paste0("F",i)), fun=fun,

n=1001, geom="line", mapping=aes(colour=F), size=1, args=list("B0"=B0[i],

"B1"=B1[i]))

labels <- c(labels, paste(B0[i], B1[i], sep=", "))

}

p2 <- p2 + scale_colour_discrete(name="B0, B1", breaks=c(paste0("F",1:length(B0))),

labels=labels) + scale_x_continuous(breaks=seq(from=Bereich[1],

to= Bereich[2], by=1)) + ylab("P")

dev.new(width=14*0.7, height=6*0.7)

grid.arrange(p1, p2, ncol=2)
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14.2 Binäre logistische Regression mit zwei intervallskalierten Prädiktoren

Mit untenstehender Syntax können Sie durch Eingabe der gruppenspezifischen Stichprobengrössen,

Mittelwerte, Standardabweichungen und Korrelationen der Prädiktoren X1 und X2 einen Datensatz

für ein Beispiel mit zwei intervallskalierten Prädiktoren generieren. Die Gruppenvariable hat die Stu-

fen 1=gesund und 2=krank. Im Rahmen der logistischen Regression sagt R die Wahrscheinlichkeit

für die zweite Stufe vorher.

Der erste 3D-Plot stellt mithilfe der geschätzten Modellparameter die Funktion ln
(

P
1−P

)
= B0 +

B1X1 + B2X2 dar (grüne Fläche). In diesem Plot ist auch die Klassifikationsgerade, anhand derer

die Fälle den Gruppen zugeteilt werden, zu sehen (magenta). Die Klassifikationsfunktion erhält man,

indem man in obiger Gleichung P = 1− P , d.h. ln
(

P
1−P

)
= 0 setzt und nach X2 umformt. Anhand

der gruppenspezifisch unterschiedlich gefärbten Punkte (gesund (blau), krank (rot)) lässt sich die

Klassifikation visuell überprüfen.

Der zweite 3D-Plot stellt die nach P umgeformte Regressionsgleichung P = eB0+B1X1+B2X2

1+eB0+B1X1+B2X2
=

1
1+e−(B0+B1X1+B2X2 )

dar. Auch in diesem Plot sind die Probanden und die Klassifikationsgerade zu

sehen.

Der Output enthält die inferenzstatistischen Ergebnisse und das Klassifikationsergebnis.

Bei diesem Beispiel drängt sich ein Vergleich mit der Diskriminanzanalyse auf. Zu diesem Zweck

stellen wir im dritten Plot die gruppenspezifischen Streudiagramme zusammen mit den Klassifikati-

onsgeraden der logistischen Regression (magenta) und derjenigen der Diskriminanzanalyse (türkis)

in dar. Zum Vergleich wird das Klassifkationsergebnis der Diskriminanzanalyse ausgegeben. Im Rah-

men der Aufgaben gehen wir auf den Vergleich von Diskriminanzanalyse und logistischer Regression

näher ein.

¸̧ ¸̧
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Aufgaben

1. Wie sind die Regressionskoeffizienten des vorgegebenen Beispiels zu interpretieren?

2. Setzen Sie die Korrelationen auf -0.9 und vergleichen Sie den Output der logistischen Regression

mit demjenigen des vorgegebenen Bespiels? Was fällt auf (p-Werte)? Wie ist das zu erklären?

3. Wie müssen die Punktewolken (Ellipsen) bei gleichbleibenden Mittelwerten orientiert sein, um

eine maximale Klassifikationsleistung zu erzielen? Hinweis: Aufgabe 3 zur Diskriminanzanalyse.

4. Verwenden Sie folgende Eingabe: n1 <- 10; r1 <- -0.4; mx1.1 <- 3; mx2.1 <- 6; sdx1.1 <- 2

sdx2.1 <- 4; n2 <- 40; r2 <- 0.4; mx1.2 <- 6.5; mx2.2 <- 7; sdx1.2 <- 4; sdx2.2 <- 2

Vergleichen Sie die Klassifikationsergebnisse von logistischer Regression und Diskriminanzana-

lyse.

5. Vergleich von Diskriminanzanalyse (LDA) und logistischer Regression
Zuerst zeigen wir, wie man mithilfe des bayesschen Ansatzes im Rahmen einer LDA den Cutoff
berechnet, wenn man nur einen intervallskalierten Prädiktor hat. Der Cutoff ist derjenige Wert
des Prädiktors x, für den die a posteriori Wahrscheinlichkeiten d1(x)π1 und d2(x)π2 für die Zu-
gehörigkeit zu den beiden Gruppen gleich sind, wobei π1 und π2 die über die Gruppengrössen

geschätzen Priors sind, d.f. beim Cutoff ist die Log Odds ln
(
d1(x)π1

d2(x)π2

)
= ln(1) = 0. Im Rahmen

der LDA gehen wir von davon aus, dass die gruppenspezifischen Standardabweichungen gleich
sind (σ1 = σ2 = σ) und die Prädiktorvariable in beiden Gruppen normalverteilt ist (N(µ1, σ),
N(µ2, σ)).

Log Odds: ln

 1√
2πσ

e
− 1

2σ2 (x−µ1)2

·π1

1√
2πσ

e
− 1

2σ2 (x−µ2)2
·π2

 = ln
(
π1
π2

)
− µ2

1−µ
2
2

2σ2 + µ1−µ2

σ2 x

Mit B0 = ln
(
π1
π2

)
− µ2

1−µ
2
2

2σ2 und B1 = µ1−µ2

σ2 erhalten wir ln
(

P
1−P

)
= B0 +B1x.

Die Umformung von Log Odds = 0 nach x ergibt den Cutoff: x = 1
2(µ1 + µ2)−

σ2ln

(
π1
π2

)
µ1−µ2

.
Bei zwei Prädiktoren gehen wir davon aus, dass die gruppenspezifischen Kovarianzmatrizen
Σ ungefähr gleich sind und berechnen die Log Odds unter Verwendung der durch Σ und die
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Gruppenmittelwerte µ1 und µ2 definierten bivariaten Normalverteilung:

ln

 1

2π‖Σ‖
1
2

e−
1
2 (x−µ1)tΣ−1(x−µ1)·π1

1

2π‖Σ‖
1
2

e−
1
2 (x−µ2)tΣ−1(x−µ2)·π2

 = ln
(
π1
π2

)
− 1

2(µ1 + µ2)tΣ−1(µ1 − µ2) + xtΣ−1(µ1 − µ2).

Mit B0 = ln
(
π1
π2

)
− 1

2(µ1 +µ2)tΣ−1(µ1−µ2) und B12 = Σ−1(µ1−µ2) erhalten wir ln
(

P
1−P

)
=

B0 +B1X1 +B2X2.
Vergleichen Sie die mithilfe folgender Syntax berechneten Parameter B0, B1 und B2 mit denje-
nigen der logistischen Regression. R vergleicht Gruppe 2 (krank) mit Gruppe 1 (gesund), d.h.
die Indizes in obigen Formeln sind zu vertauschen.

mu1 <- c(mx1.1, mx2.1); mu2 <- c(mx1.2, mx2.2) # Zentroide

sigma <- ((n1-1)*sigma1+(n2-1)*sigma2)/(n1+n2-2) # gepoolte Standardabweichung

B <- solve(sigma)%*%(mu2-mu1); B0 <- log(pi2/pi1)-0.5*(mu2+mu1)%*%solve(sigma)%*%(mu2-mu1)

list(B0=B0, B=B)

Mit ln
(
π1
π2

)
− 1

2(µ1+µ2)tΣ−1(µ1−µ2)+xtΣ−1(µ1−µ2) = 0 kann man die Klassifikationsfunktion

X2 = b0+b1X1 bestimmen. Vergleichen Sie die mithilfe folgender Syntax berechneten Prameter
b0 und b1 der Klassifikationsfunktion mit denjenigen der Diskriminanzanalyse (zuerst obige
Syntax laufen kassen).

b0 <- -B0/B[2]; b1 <- -B[1]/B[2]; list(b0=b0, b1=b1, b0.kl.LDA=b0.kl.LDA, b1.kl.LDA=b1.kl.LDA)

Zeigen Sie anhad der Log Odds-Formel, dass die Klassifikationsfunktion bei gleichen Gruppen-

grössen die Punkte x = (X1, X2) mit gleicher Mahalanobisdistanz
√

(x− µ)tΣ−1(x− µ) von

den Gruppenzentroiden µ1 und µ2 beschreibt (vgl. Aufgabe 9 zur LDA).

# Gruppe 1=gesund

n1 <- 20 # Stichprobenumfang

r1 <- -0.4 # Korrelation der Variablen X1 und X2

mx1.1 <- 3; mx2.1 <- 6 # Mittelwerte der Variablen X1 und X2

sdx1.1 <- 2; sdx2.1 <- 2 # Standardabweichungen der Variablen X1 und X2

# Gruppe 2=krank

n2 <- 20 # Stichprobenumfang

r2 <- -0.4 # Korrelation der Variablen X1 und X2

mx1.2 <- 6.5; mx2.2 <- 7 # Mittelwerte der Variablen X1 und X2

sdx1.2 <- 2; sdx2.2 <- 2 # Standardabweichungen der Variablen X1 und X2

library(rms); library(rgl); library(ggplot2); library(ellipse); library(MASS)

P <- .9 # Wahrscheinlichkeit fuer Wahrscheinlichkeitsellipsen

Datensatz <- function(r, m1, m2, sd1, sd2, N){

sigma <- matrix(c(sd1^2, r*sd1*sd2, r*sd1*sd2, sd2^2), nrow=2)

# Datensatz des Umfangs n mit dieser Kovarianzstruktur generieren

data <- data.frame(mvrnorm(n=N, mu=c(m1, m2), Sigma=sigma, empirical=TRUE))

names(data) <- c("X1", "X2")

ell <- ellipse(r, scale=c(sd1, sd2), centre= c(m1, m2), level=P, npoints=200)

list(data=data, ell=ell, sigma=sigma)}

data.ell1 <- Datensatz(r=r1, m1=mx1.1, m2=mx2.1, sd1=sdx1.1, sd2=sdx2.1, N=n1)

data.ell2 <- Datensatz(r=r2, m1=mx1.2, m2=mx2.2, sd1=sdx1.2, sd2=sdx2.2, N=n2)

data1 <- data.ell1$data; ell1 <- data.ell1$ell; sigma1 <- data.ell1$sigma

data2 <- data.ell2$data; ell2 <- data.ell2$ell; sigma2 <- data.ell2$sigma

data <- data.frame(Gruppe=rep(c("gesund", "krank"), c(n1,n2)), rbind(data1, data2))
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ell1 <- data.frame(ell1); names(ell1) <- c("X1","X2")

ell2 <- data.frame(ell2); names(ell2) <- c("X1","X2")

# logistische Regression

m <- lrm(Gruppe~X1+X2, data, x=TRUE, y=TRUE)

# Plot: ln(P/(1-P))=f(X1, X2)

n <- n1+n2; pi1 <- n1/n; pi2 <- n2/n

x1.range <- range(data$X1); x2.range <- range(data$X2)

X1 <- seq(x1.range[1], x1.range[2], length=100)

X2 <- seq(x2.range[1], x2.range[2], length=100)

region <- expand.grid(X1, X2); names(region) <- c("X1","X2")

func1 <- function(x) m$coeff[1]+m$coeff[2]*x[1]+m$coeff[3]*x[2]

logit <- matrix(apply(region,1,func1), 100, 100)

b0.kl <- -m$coeff[1]/m$coeff[3]; b1.kl <- -m$coeff[2]/m$coeff[3]

# Klassifikationsgerade

u1 <- x1.range[1]; o1 <- x1.range[2]; u2 <- x2.range[1]; o2 <- x2.range[2]

x1 <- numeric(); x2 <- numeric()

if (u2 < b0.kl+b1.kl*u1 & o2 > b0.kl+b1.kl*u1) {

x1 <- c(x1,u1); x2 <- c(x2,b0.kl+b1.kl*u1)}

if (u2 < b0.kl+b1.kl*o1 & o2 > b0.kl+b1.kl*o1) {

x1 <- c(x1,o1); x2 <- c(x2,b0.kl+b1.kl*o1)}

if (u1 < (u2-b0.kl)/b1.kl & o1 > (u2-b0.kl)/b1.kl) {

x1 <- c(x1,(u2-b0.kl)/b1.kl); x2 <- c(x2,u2)}

if (u1 < (o2-b0.kl)/b1.kl & o1 > (o2-b0.kl)/b1.kl) {

x1 <- c(x1,(o2-b0.kl)/b1.kl); x2 <- c(x2,o2)}

data1$logit <- apply(data1,1,func1); data1$u <- 0

data2$logit <- apply(data2,1,func1); data2$u <- 0

par3d(windowRect = c(20, 30, 800, 800))

persp3d(x=X1, y=X2, z=logit, col="green", alpha=.3)

# Gitter einfuegen

for (i in 1:19){

lines3d(x=X1[i*5], y=X2, z=logit[i*5,], col="darkgreen")

lines3d(x=X1, y=X2[i*5], z=logit[,i*5], col="darkgreen")

}

lines3d(x=x1, y=x2, z=0, col="magenta", lwd=2)

points3d(x=data1$X1, y=data1$X2, z=log(pi2/pi1), col="blue", size=6)

points3d(x=data2$X1, y=data2$X2, z=log(pi2/pi1), col="red", size=6)

points3d(x=data1$X1, y=data1$X2, z=data1$logit, col="blue", size=6)

points3d(x=data2$X1, y=data2$X2, z=data2$logit, col="red", size=6)

segments3d(x=as.vector(rbind(data1$X1, data1$X1)),

y=as.vector(rbind(data1$X2, data1$X2)), z= as.vector(t(data1[,3:4])), col="blue")

segments3d(x=as.vector(rbind(data2$X1, data2$X1)),

y=as.vector(rbind(data2$X2, data2$X2)), z= as.vector(t(data2[,3:4])), col="red")

planes3d(a=0, b=0, c=1, d=0, alpha=0.2)

# Plot P=f(X1, X2)

func2 <- function(x) 1/(1+exp(-(m$coeff[1]+m$coeff[2]*x[1]+m$coeff[3]*x[2])))

P <- matrix(apply(region,1,func2), 100, 100)

data1$P <- apply(data1,1,func2); data2$P <- apply(data2,1,func2)

open3d()
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persp3d(x=X1, y=X2, z=P, col="green", alpha=.3)

# Gitter einfuegen

for (i in 1:19){

lines3d(x=X1[i*5], y=X2, z=P[i*5,], col="darkgreen")

lines3d(x=X1, y=X2[i*5], z=P[,i*5], col="darkgreen")

}

lines3d(x=x1, y=x2, z=0.5, col="magenta", lwd=2)

lines3d(x=x1, y=x2, z=0, col="magenta", lwd=2)

points3d(x=data1$X1, y=data1$X2, z=0, col="blue", size=6)

points3d(x=data2$X1, y=data2$X2, z=0, col="red", size=6)

points3d(x=data1$X1, y=data1$X2, z=data1$P, col="blue", size=6)

points3d(x=data2$X1, y=data2$X2, z=data2$P, col="red", size=6)

segments3d(x=as.vector(rbind(data1$X1, data1$X1)),

y=as.vector(rbind(data1$X2, data1$X2)), z= as.vector(t(data1[,4:5])), col="blue")

segments3d(x=as.vector(rbind(data2$X1, data2$X1)),

y=as.vector(rbind(data2$X2, data2$X2)), z= as.vector(t(data2[,4:5])), col="red")

planes3d(a=0, b=0, c=1, d=-0.001, alpha=0.2)

par3d(windowRect = c(20, 30, 800, 800))

# Output fuer die logistische Regression

# Klassifikation

pr <- predict(m, type="fitted"); pr.nominal <- pr

pr.nominal[pr < .5] <- levels(data[,"Gruppe"])[1]

pr.nominal[pr >= .5] <- levels(data[,"Gruppe"])[2]

pr.nominal <- factor(pr.nominal, levels=levels(data[,"Gruppe"]))

klass.tab <- xtabs(~ data[,"Gruppe"] + pr.nominal)

# Nach Zufall zu erwartender Anteil richtiger Klassifikationen

Zufall <- as.numeric(rowSums(klass.tab) %*% rowSums(klass.tab)/sum( (klass.tab))^2)

# Anteil richtig klassifiziert

ant.ri.kl <- sum(diag(klass.tab))/sum(klass.tab) # insgesamt

Prozent.korrekt <- diag(klass.tab)/apply(klass.tab,1,sum)*100 # pro Zeile

klass.tab <-cbind(klass.tab, "korrekt in %"=Prozent.korrekt)

names(dimnames(klass.tab)) <- c("beobachtet", "vorhergesagt")

# Output

list("Tests fuer das Gesamtmodell und pro Parameter"=m, "Odds Ratios: exp(B)"=exp(m$coeff),

Klassifikation=klass.tab, "Anteil richtig klassifizierter Faelle"=ant.ri.kl,

"Nach Zufall zu erwartender Anteil richtig klassifizierter Faelle" = Zufall)

# Vergleich der Klassifikationslinien von Diskriminanzanalyse und logistischer Regression

# Bereiche der Abszisse und der Ordinate berechnen

xlim1 <- range(c(data1$X1, data2$X1, ell1$X1, ell2$X1))

xlim2 <- range(c(data1$X2, data2$X2, ell1$X2, ell2$X2))

SD <- c(sdx1.1, sdx2.1, sdx1.2, sdx2.2); d1 <- xlim1[2]-xlim1[1]; d2 <- xlim2[2]-xlim2[1]

if (d1 > d2) {

xlim2[1] <- xlim2[1]-(d1-d2)/2-max(SD)/2; xlim2[2] <- xlim2[2]+(d1-d2)/2+max(SD)/2

xlim1[1] <- xlim1[1]-max(SD)/2; xlim1[2] <- xlim1[2]+max(SD)/2

} else {

xlim1[1] <- xlim1[1]-(d2-d1)/2-max(SD)/2; xlim1[2] <- xlim1[2]+(d2-d1)/2+max(SD)/2

xlim2[1] <- xlim2[1]-max(SD)/2; xlim2[2] <- xlim2[2]+max(SD)/2}

# Klassifikationsgerade gemaess Bayes-Kriterium fuer die Diskriminanzanalyse
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m <- lda(Gruppe~X1+X2, data); rv.lda <- m$scaling

mx1 <- (n1*mx1.1+n2*mx1.2)/(n1+n2); mx2 <- (n1*mx2.1+n2*mx2.2)/(n1+n2)

winkel <- atan(rv.lda[2]/rv.lda[1]); r0 <- c(mx1, mx2)

b1 <- tan(winkel); b0 <- mx2-b1*mx1

rot <- matrix(c(cos(winkel), -sin(winkel), sin(winkel), cos(winkel)), nrow=2, byrow=TRUE)

pg <- function(x, r0, u){r0+as.numeric(t(x-r0) %*% u)/as.numeric(t(u) %*% u)*u}

x=as.numeric(c(0,0)); u <- c(1,b1); p.g <- pg(x, r0, u)

X1.neu1 <- c(cos(winkel),sin(winkel))%*%t(data1[,1:2])

X1.neu2 <- c(cos(winkel),sin(winkel))%*%t(data2[,1:2])

m.neu1 <- mean(X1.neu1); sd.neu1 <- sd(X1.neu1)

m.neu2 <- mean(X1.neu2); sd.neu2 <- sd(X1.neu2)

pi1 <- n1/(n1+n2); pi2 <- n2/(n1+n2)

sd.neu <- sqrt((sd.neu1^2*(n1-1)+sd.neu2^2*(n2-1))/(n1+n2-2))

co <- c(.5*(m.neu1+m.neu2)-sd.neu^2*log(pi1/pi2)/(m.neu1-m.neu2), 0)

co <- rot%*%co; co <- c(X1=co[1]+p.g[1], X2=co[2]+p.g[2])

b1.kl.LDA <- tan(winkel+pi/2); b0.kl.LDA <- co[2]-b1.kl.LDA*co[1]

# Klassifikationstabelle (Diskriminanzanalyse)

pr <- predict(m); klass.tab <- xtabs(~ data[,"Gruppe"] + pr$class)

# Anteil richtig klassifiziert

ant.ri.kl <- mean(data[,"Gruppe"]==pr$class) # insgesamt

Prozent.korrekt <- diag(klass.tab)/apply(klass.tab,1,sum)*100 # pro Zeile

klass.tab <-cbind(klass.tab, "korrekt in %"=Prozent.korrekt)

names(dimnames(klass.tab)) <- c("beobachtet", "vorhergesagt")

# Plot

ggplot(data1, aes(x=X1, y=X2)) + geom_point(color="blue", shape=16) +

geom_point(data=data2, aes(x=X1, y=X2), color="red", shape=16) +

geom_point(aes(x= mx1.1, y=mx2.1), color="blue", shape=3, size=5) +

geom_point(aes(x= mx1.2, y=mx2.2), color="red", shape=3, size=5) +

geom_point(aes(x= mx1, y=mx2), color="green", shape=3, size=10) +

geom_path(data=ell1, aes(x=X1, y=X2), color="blue", size=1) +

geom_path(data=ell2, aes(x=X1, y=X2), color="red", size=1) +

geom_abline(intercept=b0.kl, slope=b1.kl, color="magenta", size=1) +

geom_abline(intercept= b0.kl.LDA, slope=b1.kl.LDA, color="cyan", size=1) +

scale_x_continuous(breaks=seq(from=floor(xlim1[1]),

to=ceiling(xlim1[2]), by=1), limits=xlim1) + scale_y_continuous(breaks=seq(from=floor(xlim2[1]),

to=ceiling(xlim2[2]), by=1), limits=xlim2)

list("Klassifikation (Diskriminanzanalyse)"=klass.tab,

"Anteil richtig klassifizierter Faelle"=ant.ri.kl)
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15 Bayessche Statistik

Die bayessche Statistik hat den Vorteil, dass man für einseitige Tests die Wahrscheinlichkeit für die

Hypothese berechnen kann. Bei zweiseitigen Hypothesen entscheidet man anhand des Kredibilitäts-

bereichs, ob der Effekt signifikant ist. Dieser hat gegenüber dem Konfidenzintervall der frequentis-

tischen Statistik den Vorteil, dass er tatsächlich eine Aussage beüglich des Populationsparameters

gestattet. Ein weiterer Vorteil der bayesschen Statistik ist die Möglichkeit, die Posterior vorheriger

Untersuchungen als Prior für die nächste Untersuchung zu verwenden. Mit der beigefügten Syntax

können Sie die Auswirkung des wiederholten Berücksichtigens von Priors vorheriger Untersuchungen

auf die Posterior anhand des Binomialtests untersuchen.

Beim Binomialtst lassen sich die Berechnungen vereinfachen, wenn man als Prior eine Beta-Verteilung

verwendet. Diese Verteilung hat die Parameter a und b, den Mittelwert a/(a + b) und die Varianz

a · b/
[
(a+ b)2 (a+ b+ 1)

]
. Man kann zeigen, dass man mit einer Beta-Prior eine Beta-Posterior

erhält. Wenn Prior und Posterior demselben Verteilungstyp entsprechen, spricht man von einer kon-

jugierten Prior. Ein Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass sich anhand der Parameter der

Beta-Prior auf einfache Weise die Parameter a′ und b′ der Beta-Posterior angeben lassen: a′ = a+X,

b′ = b + N −X mit N = Stichprobenumfang, X = Anzahl Treffer. Mithilfe dieser Regel lässt sich

leicht untersuchen, was geschieht, wenn man eine Untersuchung repliziert, indem man die Posterior

der vorherigen Untersuchung als Prior für die nächste verwendet.

Für die erste Untersuchung wird eine Beta-Prior gewählt, welche das Wissen oder eine Vermutung

bezüglich der Verteilung des Populationsparameters π wiedergibt. Je schmaler die Verteilung ist,

desto sicherer ist man sich, dass der Populationsparameter in der Nähe des Mittelwertes dieser Ver-

teilung liegt. Wenn man eine Vermutung für den Mittelwert πp der Prior-Verteilung hat, kann man

die Parameter a und b der Beta-Prior wie folgt berechnen: a = πp (neq − 1), b = (1− πp) (neq − 1),

wobei neq eine Abschätzung für N bzw. ein Ausdruck für den Informationsgehalt von πp ist, d.h. je

grösser neq, desto sicherer ist man sich bezüglich πp. Falls man keinen Hinweis für πp hat, wählt man

a = b = 1, d.h. die Gleichverteilung.

Beispiel

Ein Multiple Choice-Test besteht aus N = 20 Fragen, wobei zu jeder Frage vier Antwortalternativen

vorgegeben sind, wovon jeweils nur eine richtig ist. Somit beträgt die Ratewahrscheinlichkeit pro

Frage π0 = 0.25. Ein Kandidat gibt X = 10 richtige Antworten. Dies entspricht einer Trefferquote

von p = 10/20 = 0.5.

Einseitige Hypothese: H0 : π ≤ π0, H1 : π > π0

Zweiseitige Hypothese: H0 : π = π0, H1 : π 6= π0

Es werden Plots mit Prior, Likelihood und Posterior generiert. Das hat den Vorteil, dass deren Verlauf

besser erkennbar ist. Zusätzlich wird der 95%-Kredibilitätsbereich eingezeichnet (grün).

Einseitige Hypothese: Die der Wahrscheinlichkeit für H0 entsprechende Fläche ist rot gekennzeichnet.

Die wisse Fläche unter der Posterior entspricht der Wahrscheinlichkeit von H1. In der bayes-schen

Statistik wird häufig anstelle der obigen Wahrscheinlichkeiten der Bayes-Faktor angegeben. Der
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Bayes-Faktor BF12 ist das Verhältnis der Likelihoods zweier Hypothesen H1 und H2. Wir berechnen

den Bayes-Faktor für die Hypothesen H1 : π > π0 und H2 : π = π0. Bei einem Bayes-Faktor von

4 ist, erhöht sich die Odds der Priors um den Faktor 4, d.h. die Daten sprechen für H1. Man kann

auch sagen, dass in diesem Fall die Odds der Posteriors viermal grösser ist als die Odds der Priors.

Zweiseitige Hypothese: Bayesianisch lassen sich keine zweiseitigen p-Werte berechnen. Statt dessen

berechnet man den 95%-Kredibilitätsbereich, welcher das Intervall angibt, in dem mit 95-prozentiger

Wahrscheinlichkeit der Populationsparameter π liegt (grün). Wenn π0 ausserhalb dieses Bereiches

liegt, ist der Unterschied mit α = 0.05 signifikant. Zusätzlich berechnen wir den Bayes-Faktor für die

Hypothesen H1 : π 6= π0 und H2 : π = π0.

Lassen Sie zuerst untenstehende Funktion in R laufen, damit sie für die Beispiele zur Verfügung

steht. Rufen Sie jeweils vor einer weiteren Auswertung ein neues Grafikfenster auf. Wenn Sie Eingabe

und Auswertung von Untersuchung 2 wiederholen, simuliert das weitere Untersuchungen mit Priors,

welche die Ergebnisse aller vorherigen Studien berücksichtigen.

Auswertung <- function(N, X, pi0, a, b) {

pi <- seq(from=0, to=1, length.out=500)

Prior <- dbeta(pi, a, b)

fx <- function(pi) dbinom(X, N, prob=pi)

Likelihood <- dbinom(X, N, prob=pi)

# A posteriori-Wahrscheinlichkeiten: Parameter der Posterior A=a+X, B=b+N-X

A=a+X; B=b+N-X

Posterior <- dbeta(pi, A, B)

data <- data.frame(pi, Prior, Likelihood, Posterior)

# Plot mit Prior, Likelihood und Posterior

library(ggplot2)

tail.links <- rbind(c(0, 0), subset(data, pi < pi0), c(pi0, 0))

KB <- qbeta(p=c(.025, .975), shape1=A, shape2=B)

data.KB <- data.frame(x=KB, y=c(0,0))

cols <- c("Prior"="black", "Likelihood"="blue", "Posterior"="red")

p <- ggplot(data, aes(x=pi, y=Prior)) + geom_line(aes(colour="Prior"), size=1) +

geom_line(aes(y=Posterior, colour="Posterior"), size=1) + geom_polygon(data=tail.links,

aes(x=pi, y=Posterior), fill="red") + geom_line(aes(y=Likelihood, colour="Likelihood"), linetype=2) +

geom_line(data=data.KB, aes(x=x, y=y), colour="green", size=2) +

scale_colour_manual(name="Verteilung", values=cols, breaks=c("Prior", "Likelihood", "Posterior")) +

scale_x_continuous(breaks=seq(from=0, to=1, by=0.1)) + xlab(expression(pi)) + ylab("Dichte") + theme_bw()

p.H0 <- pbeta(q=pi0, shape1=A, shape2=B); p.H1 <- 1-p.H0

# Bayes-Faktor BF10

fx <- function(pi) dbinom(X, N, prob=pi)*dbeta(pi, a, b)

L1.eins <- integrate(fx, pi0, 1)[[1]]/pbeta(pi0, a, b, lower.tail=FALSE)

L1.zweis <- integrate(fx, 0, 1)[[1]]; L2 <- dbinom(X, N, prob=pi0)

BF12.eins <- L1.eins/L2; BF12.zweis <- L1.zweis/L2

eins <- data.frame(P.H0.gegeben.Daten=p.H0, P.H1.gegeben.Daten=p.H1, Bayes.Faktor.BF12=BF12.eins)

if (pi0>KB[1] & pi0<KB[2]) {

test <- "pi0 liegt innerhalb des 95%-Kredibilitaetsbereichs"

} else {

test <- "pi0 liegt ausserhalb des 95%-Kredibilitaetsbereichs"}

zweis <- data.frame(Kredibilitaetsbereich=test, Bayes.Faktor.BF12=BF12.zweis)

list(p, "Einseitige Hypothese"=eins, "Zweiseitige Hypothese"=zweis)}
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Untersuchung 1

N <- 20 # Stichprobenumfang

X <- 10 # Anzahl Treffer

pi0 <- 0.25 # Populationswahrscheinlichkeit

a <- 3.5 # Parameter a der Beta-Verteilung

b <- 10.5 # Parameter b der Beta-Verteilung

Auswertung(N, X, pi0, a, b)

Untersuchung 2

N <- 20 # Stichprobenumfang

X <- 10 # Anzahl Treffer

pi0 <- 0.25 # Populationswahrscheinlichkeit

a <- a+X # Parameter a der Beta-Verteilung

b <- b+N-X # Parameter b der Beta-Verteilung

Auswertung(N, X, pi0, a, b)
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Aufgaben

1. Verifizieren Sie anhand des Plots, dass man für einseitige Hypothesen tatsächlich die Wahr-

scheinlichkeiten P (H0|Daten) und P (H1|Daten) berechnen kann.

2. Vergleichen Sie die Plots von Untersuchung 1 und 2. Was ist gleich? Was ist verschieden? Wie

wirkt sich die Berücksichtigung der Prior von Untersuchung 1 auf das Ergebnis von Untersu-

chung 2 aus?

3. Zeigen Sie, dass man für P (H0|Daten), P (H1|Daten) und den Kredibilitätsbereich dassel-

be wie in Untersuchung 2 erhält, wenn man für die erste Untersuchung N = 40, X = 20,

pi0 = 0.25, a = 3.5 und b = 10.5 eingibt. Verwenden Sie diesen Sachverhalt, um zu begründen,

(1) dass bei grossen Stichproben die Prior weniger wichtig ist als bei kleinen Stichproben,

und (2) dass wenn man die Untersuchung mit ähnlichen Effekten repliziert, die Präzision der

Schätzung des Populationsparameters zunimmt, wenn man jeweils die Posterior der vorherge-

henden Untersuchung als Prior für die nächste verwendet.

4. Lassen Sie die Syntax von Untersuchung 2 mehrmals hintereinander laufen. Öffenen Sie jeweils

vorher ein neues Grafikfenster. Beschreiben Sie den Trend der Veränderung der Ergebnisse.

5. Kann man mithilfe der in den Aufgaben 3 und 4 festgestellten Zusammenhängen begründen,

dass die bayessche Statistik das Induktionsproblem löst?

6. Weshalb stimmen die Bayes-Faktoren der Untersuchung 2 von Aufgabe 2 nicht mit denjenigen

von Aufgabe 3 überein, obwohl dies bezüglich P (H0|Daten), P (H1|Daten) und Kredibilitäts-

bereich der Fall ist? Hinweis: Der Bayes-Faktor BF12 ist der Quotient der Likelihood L1 für

H1 und der Likelihood L2 für H2. Für die einseitige Hypothese erhält man in Untersuchung 2

von Aufgabe 2 mit L1 = 0.108 und L2 = 0.00992 BF12 = 10.9, in Aufgabe 3 mit L1 = 0.0300

und L2 = 0.000398 BF12 = 75.4. Obwohl L1 in Aufgabe 2 grösser ist als in Aufgabe 3 ist BF12

in Aufgabe 3 deutlich grösser. Dies kommt dadurch zustande, dass L2 in Aufgabe 3 aufgrund

der grösseren Stichprobe deutlich kleiner ist als in Aufgabe 2, weil eine Trefferquote von 0.5 in

einer grossen Stichprobe deutlich unwahrscheinlicher ist als in einer kleinen Stichprobe, wenn

die Waurscheinlichkeit pro Versuch 0.25 beträgt, vgl. L2 <- dbinom(X, N, prob=pi0).

7. Bestimmen Sie für Untersuchung 1 anhand der vorgegebenen Werte für a und b den Mittel-

wert der Prior und neq. Handelt es sich hierbei um eine Prior, welche die Annahme von H1

begünstigt? Hinweis: Vergleichen Sie mit dem Ergebnis für a = 5.6 und b = 8.4.

8. Weshalb ist die Likelihood keine Dichtefuntion?

9. Analysieren Sie mit folgender Syntax den Verlauf des Bayes-Faktors BF12 in Abhängigkeit der

Wiederholungen. Wir gehen davon aus, dass in jeder Untersuchung N und X gleich sind und

jeweils die Posterior der vorhergehenden Untersuchung als Prior für die nächste verwendet wird.
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N <- 20 # Stichprobenumfang

X <- 10 # Anzahl Treffer

pi0 <- 0.25 # Populationswahrscheinlichkeit

a <- 3.5 # Parameter a der Beta-Verteilung

b <- 10.5 # Parameter b der Beta-Verteilung

R <- 5 # Anzahl Untersuchungen

BF12.eins <- numeric(); BF12.zweis <- numeric()

fx <- function(pi) dbinom(X, N, prob=pi)*dbeta(pi, a, b)

for (i in 1:R) {

L1.eins <- integrate(fx, pi0, 1)[[1]]/pbeta(pi0, a, b, lower.tail=FALSE)

L1.zweis <- integrate(fx, 0, 1)[[1]]

L2 <- dbinom(X, N, prob=pi0)

BF12.eins[i] <- L1.eins/L2; BF12.zweis[i] <- L1.zweis/L2

a <- a+X; b <- b+N-X}

Hypothese <- rep(c("einseitig", "zweiseitig"), each=R)

Untersuchung <- rep(1:R, 2)

BF12 <- c(BF12.eins, BF12.zweis)

data <- data.frame(Hypothese, Untersuchung, BF12)

ggplot(data, aes(x=Untersuchung, y=BF12, group=Hypothese, colour=Hypothese)) + geom_line(size=1)

10. Verifizieren Sie folgender Syntax, dass die Posterior der R-ten Untersuchung die Parameter

a′ = a+ (R− 1)X und b′ = b+ (R− 1) (N −X) hat. Die Syntax von Aufgabe 9 muss vorher

durchgelaufen sein.

N <- 20 # Stichprobenumfang

X <- 10 # Anzahl Treffer

pi0 <- 0.25 # Populationswahrscheinlichkeit

a <- 3.5+(R-1)*X # Parameter a der Beta-Verteilung

b <- 10.5+(R-1)*(N-X) # Parameter b der Beta-Verteilung

Auswertung(N, X, pi0, a, b)

data


