
Befehle 
name <- read.csv( dateiname, stringsAsFactors = TRUE/FALSE, header = TRUE/FALSE)  
write.csv(tabelle oder dataframe, file =“name.csv“)  
speichert die Tabelle oder das Dataframe  
load(„filename.rda“)  
save(x, file = „filename.rda“) speichert Datei x  
save.image(file = „filename.rda“) speichert Workspace  
name <- readRDS(dateiname oder Pfad) RDS wird importiert  
saveRDS(objekt, file = „name“) Das Objekt wird abgespeichert   
Vektor: c(1,2,3,..) 
rnorm(10) 10 Zufallszahlen [Aus Normalverteilung um 0 mit Standartabw. 1]  
sum() Summiert alle Werte (auch bei Matrix möglich)  
mean() Zeigt Mittelwert aller Werte an (auch bei Matrix möglich) 
Matrix: rbind(c(1,2,3),c(2,3,4))  
matrix(data = vektor, nrow = 4, ncol = 3) Matrix mit 4 Reihen und 3 Spalten. Werte aus 
Vektor werden Spaltenweise eingesetzt 
Dataframe: data.frame(Name=vektorA,Preis=VektorB,stringasfactor=T) 
Dataframe mit Spalte 1 = vektorA und Spalte 2 = vektorB. Name und Preis sind die 
Spaltennamen 
m[2,3] zeigt Element in zweiter Zeile und dritter Spalte an  
m[c(1,3),c(2,3)] Zeigt von der 1.+3. Zeile jeweils die 3.+4. Spalte an  
m[2,] Zeigt gesamte zweite Zeile an, analog m[,2]  
m$name Zeigt gesamte Spalte mit dem Spaltentitel name an  
m <- m[-2,] Dritte Zeile von m wird gelöscht  
cor(m) Korrelationsmatrix von m wird angezeigt  
datei$name Zeigt Spalte mit Spaltennamen name an  
head(df) Zeigt erste paar Zeilen inkl. Titel an  
colnames(df) Zeigt Spaltennamen an  
dim(df) Zeigt Anzahl Zeilen und Spalten an  
attach(df) Zeigt Anzahl Spalten an (als Variable)  
summary(df) Zeigt Zusammenfassung von jeder Spalte an  
str(df) Zeigt Struktur von df an (Spaltenname und Inhalt)  
identical(m1, m2) TRUE wenn m1 und m2 identisch sind  
plot(y ~ a + b, data = df) Zeigt Streudiagramm an  
prcomp(df) Principal component analysis von df  
df <- as.data.frame(tab) Wandelt die Tabelle tab in ein Dataframe um  
tab <- xtabs(y ~ . , data = df) Wandelt Dataframe df in eine Tabelle um  
tab <- xtabs(y ~a+b, data = df) Wandelt einen Teil des Dataframes df in eine Tabelle um  
plot(x, y, main =“Titel“, xlab = “X-Achse“, ylab = “Y-Achse“, type = “l“) Beschriftungen 
eingestellt. type = “l“ = linie, type = “b“ = Punkt+Linie  
lines (x = c(2,8), y = c(15,5)) Linie einfügen die von x=2 bis x=8 und von y=15 bis y=5 geht  
boxplot(x~y, data=dat) Zeigt Boxplot an  
par(mfrow=c(1,3)) Die 3 nächsten Plots werden nebeneinander dargestellt  
png(“bild.png“) Speichert geöffneten Plot als jpeg. Analog bmp(…), jpeg(…), tiff(…)  
Listen: Grafiken: mylist <- list(a = 4, b = vec1, c = m, d = “hallo”) In Listen können beliebige 
Elemente eingetragen werden (Zahlen, Vektoren, Matrizen,...) 
mylist$b Zeigt Element mit dem Titel b an, hier ist b = vec1  
mylist[[3]] Zeigt das dritte Element an, hier ist drittes Element c (es braucht zwei 
Klammern!) 
Datenpfad  
getwd() Zeigt Datenpfad an 
setwd(Datenpfad) ändert Datenpfad für Dateiablage (! Achtung slash / statt backslash \ ) 
R-Studio: ändern des Default-Datenpfads: Tools Global options Default working directory 
ändern  
dir() Zeigt Verfügbare Daten im Ordner an  
Daten bearbeiten: Vektoren, Matrizen, Dataframes  
Datentyp: numeric(1,2,...), character(Hans,Otto,..), factor (Namen als Stufen, alphabetisch 
nummeriert(Hans,Otto,..-> Hans=1, Otto=2,.)), logical (true/false)  
- Vektor, Matrix: Überall gleicher Datentyp  

- Dataframe: Pro Spalte gleicher Datentyp  
Class() -> zeigt Datentyp an 
Logischer Vektor  
< kleiner als, > grösser als, %in% und-Verknüpfung von zwei Bed.  
jg <- (personen[,“Jahrgang“] < 1990) Spalte Jahrgang des Dataframes personen wird mit 
1990 verglichen jg ist ein logischer Vektor mit TRUE überall dort wo der Jahrgang < 1990 
ist  
personen[jg,] Es werden nur diejenigen Zeilen vom Dataframe personen angezeigt, bei 
welchen der Vektor jg TRUE  
stud <- (personen[,“Fach“] %in% c(“Bio“,“Chemie“)) Spalte Fach des Dataframes personen 
wird mit Bio und Chemie verglichen stud ist ein logischer Vektor mit TRUE überall dort wo 
das Fach Bio oder Chemie ist  

personen[stud,] Es werden diejenigen Zeilen vom Dataframe personen angezeigt, bei 
welchen der Vektor stud TRUE ist (= alle diejenigen, die Bio oder Chemie studieren $ 

Multiple lineare Regression 
Modell: Yi = β0 + β1*xi,1 + β2*xi,2 + … + βp-1*xi,p-1 + εi 
εi ~ N(0,σ2) iid 
Falls sich x1 um eine Einheit erhöht und alle anderen xi gleich bleiben, 
erhöht sich y um β1.  

REPETITION:SCHÄTZER ^β1, ^β2 MINIMIEREN MIT T-TEST 
Ziel: Minimiere ∑ (𝑛

𝑖=1 Yi – (β0 + β1*xi,1 + β2*xi,2 + … + βp-1*xi,p-1))2 

t = 
^𝛽𝑖−0

𝜎(^𝛽𝑖)
  t ~ tn-p  

MULTIPLE R-SQUARED 

R2 = 1 – 
𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
  

R2 = Anteil % der beobachteten Varianz, der durch das Modell erklärt werden kann. Je näher 
R2 an 1 liegt, desto besser passen die Werte. (Oftmals sind die Werte für βi auch gross, wenn 
R2 gross ist) 
Je grösser R2 desto relevanter ist das Ergebnis. Es kann auch sein, dass das Ergebnis zwar 
signifikant ist (kleiner P-Wert) aber nicht relevant (kleiner R-Wert)  

R-STUDIO 
fit <- lm(y ~ x1 + x2 + x3, data = tab)  lineare Regression 
fit <- lm(log(y) ~ x1 + x2 + x3, data = tab)  lin. Reg.mit exp. Zusam. 
fit <- lm(log(y) ~ log(x1) + log(x2) + log(x3), data = tab)   
summary(fit)  gibt den output der linearen Regression aus 
Residual standart error: 5,914 on 270 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.8115 Adjusted R-squared: 0.8108 (dies R2brauchen) 
F-statistic: 1162 on 1 and 270 DF, p-value < 2,2 e-16 (p -Wert vom F-Test) 
Interpretation Output: 

 # Freiheitsgrade = # Messungen - # β’s 

 t-value = estimate/std.error 

 Zweiseitiger Verwerfungsbereich von βi = (-∞, -tn-1, 1-α/2] u [tn-1, 1-α/2, ∞) 

 95%-V.I. von βi = βi ± 2 * std.error 

 εi ~ N(0,(Residual standard error)2) iid 

confint(fit)  Gibt 95% Vertrauensintervalle von fit aus 
confint(fit,level = 0.99)  Gibt 99% Vertrauensintervalle  

Modelle für lineare, exponentielle und polynomielle Zusammenhänge 

linear: y ~ x exponentiell: log(y) ~ x polynomiell: log(y) ~ log(x) 
y = a + b*x + ε log(y) = c + d*x + ε log(y) = e + f*log(x) + ε 
 c = log(a) e = log(a) 

plot(x,y) ergibt 
eine Gerade 

plot(log(y),x) ergibt eine 
Gerade 

plot(log(y),log(x)) ergibt eine 
Gerade 

ODDS-RATIO 
odds(A) = eβ0 + β1*x 

log-odds(A) = log(
𝑝(𝐴)

1−𝑝(𝐴)
) = β0 + β1*x  Auflösen nach p(A) 

Wenn man den Intercept β0 ändert (β0neu = β0 + Δintercept) ändern sich die 
odds um den Faktor *eΔintercept und die log-odds um den Summanden 
+Δintercept 

F-TEST 
H0: β1 = β2 = … = β p = 0   ; HA: mind. ein βi ≠ 0 
Wenn der F-Test signifikant ist, kann man bei den t-Tests die signifikanten 

Variabeln suchen gehen. 

KOLLINEARITÄT 
Wenn zwei β’s stark korrelieren kann es sein, dass der F-Test signifikant ist, aber kein t-Test 
ein signifikantes Resultat liefert (= keiner der Parameter ist signifikant). In diesem Fall muss 
man einen der beiden korrelierten Parameter weglassen. (Bsp: Anzahl Geburtstage und Alter 
korreliert so stark, dass zwar F-Test signifikant ist aber t-Test vermutlich nicht mehr. Dann 
muss man eine der beiden Variablen weglassen) 

Herausfinden, ob zwei Parameter x und y stark korrelieren: 
plot(x,y)  Korrelation stark, wenn Punkte auf einer Geraden liegen 
cor(x,y) Je näher an 1 desto stärker korreliert 

RESIDUENANALYSE 
plot(fit, which = c(1:2)) ohne which werden 4 Plots angezeigt, nur erste 
zwei sind wichtig Anm: Plot(dat$x, dat$y) ist dasselbe wie Plot(x~y, data= 
dat) 
jitter(x)  kleine Verrauschung, damit bei Datensätzen mit vielen 
übereinanderliegenden Punkten eine bessere Übersicht möglich ist 

FAKTOREN ALS ERKLÄRENDE VARIABLEN 
Faktoren: Haarfarbe, Alter, Geschlecht; Level: Werte, die der Faktor annehmen kann, Bsp: 

Der Faktor Geschlecht hat zwei Level (männlich/weiblich) 

Zwei Levels 
xi = 0 für männlich, xi = 1 für weiblich, Körpergrösse = β0 + β1*xi + β2*Alteri + εi   Hier ist 
Körpergrösse abhängig von Geschlecht und Alter 

Mehr als zwei Levels 
ein Referenzlevel, eine binäre Variable für jedes andere Level  Software regelt das im 

Detail 

INFORMATIONEN HOLEN 
str(datei)  zeigt Zusammenfassung von jeder Spalte an 
ncol(datei)  zeigt Anzahl Spalten an 
nrow(datei)  Zeigt Anzahl Zeilen an 
dim(datei)  Zeigt Anzahl Spalten und Zeilen an 
levels(datei$Gender)  “Male“, “Female“; gibt alle Level dieser Spalte an. 
Reihenfolge: erster Begriff ist Referenz, Rest in der Reihenfolge der 
Nummerierung 
datei$Gender <- relevel(datei$Gender, ref = “Female“)  Referenz ändern 
auf Female 

REGRESSION MACHEN 
lm(y ~ x1 + x2, data = datei)  Ausgabe: Intercept = Achsenabschnitt für 

Referenzlevel (Male), GenderFemale = Veränderung vom Achsenabschnitt 

WECHSELWIRKUNG WW 
WW zwischen zwei oder mehr Variablen (z.B. Alter und und Vermögen) hat je nach 
Geschlecht unterschiedlichen Einfluss = Steigungen können unterschiedlich sein je nach 
Geschlecht 
 Ist WW nicht signifikant nimmt man ein Modell ohne WW 
[Bei mehreren Variabeln schaut man immer von je zwei Variabeln, ob WW signifikant ist. Man 
nimmt am Schluss nur diejenigen WW ins Regressionsmodell, die signifikant sind] 

Modell 
Income ~ Age + Gender + Age:Gender  Age: Gender = Wechselwirkung 
Income ~ Age * Gender  Genau dasselbe wie oben 
fit <- lm(income ~ Age * Gender, data = datei)   Lin. Reg. mit WW 
 



output: 

Intercept           a  = Achsenabschnitt für Male (Referenzlevel) 
Age                   b  = Steigung für Male (Referenzlevel) 
GenderFemale c =Änderung Achsenabschnitt 

fürFemale(Achsenabschnitt=a+c) 

Age:GenderFemale d = Änderung Steigung für Female (Steigung = b + d) 
Modell: Income = (a + c*Genderi) + (b + d*Genderi) * Age +εi 
εi ~ N(0,(residual std. error)2) 

Genderi = 0 für Referenzlevel (Male), Genderi = 1 für Female 

Vorgehen 
1. Informationen holen zum Dataframe/Tabelle/Matrix: head(), str(), 

levels() [evtl. relevel], evtl. table(datei$levels)  Zeigt alle 
Kombinationen von Factorlevels an 

2. Überblick (nur eine der drei Varianten nötig, zeigen alle dasselbe an): 
plot(datei$x,datei$y) 
plot(y ~ x, data = datei) 
plot(y ~ jitter(x), data = datei)  falls viele Werte  

3. Regression machen (je nach Ergebnis aus 2 eine Variante wählen) 
fit1 <- lm(y ~ x, data = datei)  über alles gesehen 
fit2 <- lm(y ~ x + levels, data = datei)  Parallelverschiebung nach lev.  
fit3 <- lm(y ~ x * levels, data = datei)  Unt. Steigung je nach levels 

4. summary(fit1)  bzw. fit2 oder fit3 
Residuenanalyse: plot(fit1, which = c(1,2))  bzw. fit2 oder fit3 

MSE-MEAN SQUARED ERROR 

MSE = 
1

𝑛
 * ∑ 𝑅𝑖

2𝑛
𝑖=1  = 

1

𝑛
 * RSS  Root mean squared error = √𝑀𝑆𝐸 

Schätzer: 𝜃 , wahrer Wert: θ 
Bias (𝐸(𝜃 −  θ)) und Varianz (Var(𝜃)) bei Schätzern: 

 Varianz klein Varianz gross 

 
Bias 
klein 

  
 
Bias 
gross 

  

TRAINING MSE VS. TEST-MSE 
Trainings-MSE: f(x) möglichst gut an vorhandene Messwerte anpassen. 

Trainings-MSE kann beliebig klein gemacht werden bei genügend vielen 
Parametern. 

Test-MSE: Neue Messwerte dazugeben und schauen, wie gut f(x) diese 

Werte voraussagt. MSE davon = Test-MSE. Anm.: Selbst bei perfektem 
f(x) ist TestMSE > 0 da es in der Realität immer auch einen zufälligen 
Fehler (ε) in den Daten hat. 
Wegen dem zufälligen Fehler ε kann es ein, dass der minimale Trainings-MSE nicht immer der 

Beste ist für die zukünftige Variable ( Test-MSE). Das liegt daran, dass man bei einem 

perfekten f(x) den zufälligen Fehler ε im f(x) mitmodelliert hat und dieser zufällige Fehler ε im 

Test-MSE vielleicht anders 

TEST-MSE SCHÄTZEN: VARIANTE 1 
Prinzip: Daten aufteilen in einen Test- und einen Trainingssatz. Das Modell f(x) auf den 
Trainingssatz schätzen und auf den Testsatz evaluieren 
+ einfach; schnell 

- Je nach Wahl des Testsatzes erhält man unterschiedliche Test-MSE 

- Trainingssatz ist kleiner als ursprünglicher Datensatz: f(x) basiert auf weniger Daten 

-  

R-STUDIO 

TRAINING-MSE: 
n <- nrow(dat) 
train <- sample(n,90)  aus den Zahlenwerten n werden 90 Zufallswerte 
fit <- lm(y ~ . , data = dat, subset = train)  Lineare Regression mit y 
abhängig von allen anderen Variablen (“.“ = alle anderen Variablen) mit 
denjenigen Werten aus der Datei dat, die durch die 90 Zufallswerte von 
train bestimmt werden. 
fit0 <- lm(y ~ 1, data = dat)  Bsp. für ein Modell mit Grad 0 (= y ist von 
keiner Variablen x abhängig). Der Befehl subset ist nicht nötig, falls dat 
bereits nur der Modelldatensatz ist (ohne Testsatz) 
fit3 <- lm(y ~ x1 + x2 + x3, data = dat)  Bsp. für ein Modell mit Grad 3 
summary(fit)  Infos zur Regression fit 
sum(fit$residuals^2)  RSS 
mean(fit$residuals^2)  Trainings-MSE 

TEST-MSE: 
yHut <- predict(fit, dat)  Macht eine Vorher. für alle Datenpkte aus dat 
quadratResid <- (dat$y, - yHut)^2  Berechnet Residuenquadrat für alle 
Datenpkte aus dat 
quadratResidTest <- quadratResid[-train]  Wählt alle Datenpkte aus dem 
Test-Set aus 
TestMSE <- mean(quadratResidTest)  Berechnet den Test-MSE 
TestRMSE <- sqrt(TestMSE)  Berechnet Root Squared Error vom Test-MSE 

TEST-MSE SCHÄTZEN: VARIANTE 2= CROSS-VALIDATION 
SINGLE-LINE 
Prinzip: Jede Zeile ist einmal Testset, der Rest ist Trainingsset 
+ Jeder Durchgang liefert dasselbe Resultat 
+ Sehr langsam da es ein Fit pro Zeile gibt 

K-FOLD 
Prinzip: Man teilt die Daten in k Blöcke, jeder Block ist einmal Testset (z.B. 10-Fold = 10 
Blöcke) 
+ Geht viel schneller da man nicht für jede einzelne Zeile einen Fit machen muss 
+ Je nach Unterteilung in die k Blöcke erhält man bei mehreren Durchgängen immer 

einen anderen Test-MSE (da die Unterteilung in die Blöcke willkürlich ist) 

R-STUDIO 
SINGLE-LINE METHODE 
fitVoll <- glm(y ~ . , data = dat)  glm() ≈ lm(); fitVoll da alle Variablen 
benutzt werden 
cv.err <- cv.glm(data = dat, glmfit = fitVoll) [ “black box”, weiss auch nicht 

genau was alles berechnet wird] 
sqrt(cv.err$delta)  Erste Zahl ist der Test-MSE 
10-FOLD 
cv.err10 <- cv.glm(data = dat, glmfit = fitVoll, K = 10) 
sqrt(cv.err10$delta)  Erste Zahl ist der Test-MSE 

TEST-MSE SCHÄTZEN: INDIREKTE VARIANTE 
Prinzip: Kriterium K verbindet RSS und Anzahl Parameter d  K = RSS + f(d) 
Modell mit bestem K ist optimal (unter bestimmten Annahmen). K kann verschiedene 
Formen annehmen, im Paket „leaps“ ist  

K = BIC = 
1

𝑛
*(RSS + log(n)*d*�̂�2).  Ziel: BIC soll möglichst klein sein 

+ Schnell zu rechnen 
- Approximativ; trifft Annahmen; Test-MSE wird nicht berechnet 
Praxis: Anwenden, falls viele oder komplizierte Modelle geschätzt werden. 

MODELLWAHL 
Ziel:  
- Finde ein Modell mit möglichst kleinem Vorhersagefehler 
- Finde diejenigen Variablen, die für eine gute Vorhersage nötig sind 

FAUSTREGEL: Mache den Test-MSE mit Cross Validation und die Modellwahl mit dem BIC 

BEST SUBSET 
Prinzip: Berechne eine lineare Regression für alle möglichen Kombinationen von erklärenden 
Variablen, speichere BIC 
+ findet das beste Subset 
- Rechenaufwand ist riesig: p Variablen  2p Subsets 

STEPWISE FORWARD 
Prinzip: Starte mit einem leeren Modell und füge eine Variable nach der anderen hinzu. 
Stoppe, sobald BIC nicht mehr kleiner wird 
Beispiel: y mit x1, x2, x3, x4, …. beschreiben 
M1: y ~ 1  BIC = 20 
M2: y ~ x1  BIC = 17 
M3: y ~ x1 + x2  BIC = 18  
BIC bei M3 ist schlechter als bei M2  Stopp und wähle Variante M2 

STEPWISE BACWARD 
Prinzip: Starte mit einem vollen Modell und lasse eine Variable nach der anderen weg. 
Stoppe, sobald BIC nicht mehr kleiner wird. 

R-STUDIO  
library(leaps)  Package leaps wird benötigt 
m <- regsubsets(y ~. , data = dat, method = “exhaustive”, nvmax = 20) 
 oder method = “forward” oder “backward”. nvmax gibt maximale 
Setgrösse = maximale #Variablen an (für weniger Rechenaufwand) 
summary(m) 
Ausgabe (wichtig ist nur der Teil der Ausgabe, der im Beispiel unten 
gezeigt ist): 
- Spalten = Variablen 
- Zeilen = Variablen 
- Stern * zeigt immer die beste Kombination von Variablen für diese 

Anzahl Variablen an 
BEISPIEL:  
Wichtig: Das sind 
nur 5 Zeilen, 
jedoch hatten 
nicht alle 34 
Variablen 
nebeneinander 
Platz; deshalb 
wird es so 
merkwürdig  
angezeigt. 
Interpretation: Die erste Zeile 1 zeigt an, dass wenn nur eine Variable 
gewählt wird die Variable x20 die beste ist. In der zweiten Zeile 2 sieht man, 
dass bei 2 Variablen die Variablen x20 und x10 am besten sind. usw. 

ALTERNATIVE: 
plot(m)  Balken sind dort, wo die beste Möglichkeit für diese #Variablen 
sind. In unserem Fall (vgl. Abbildung unten) am Beispiel der zweituntersten 
Zeile (zwei Variablen): Intercept, x10, x20. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



ms <- summary(m)  Beste Modelle für vorgegebene #Variablen  
ms$bic  Gibt die BIC-Werte für die Modelle mit 1,2,3,… Variablen aus 
verwenden, wenn keine Formel für BIC angegeben 
ncoef <- which.min(ms$bic)  Zeigt welches Modell mit welcher #Variablen 
die beste Vorhersage hat 
coef(m,ncoef)  Zeigt die Variablen inkl. Werte für das beste Modell an 
Bsp: bei coef kommen z.B. die Variablen x3 und x5 heraus. Dann macht man 
folgendermassen weiter: 
fitBest <- glm(y ~ x3 + x5, data = dat)  Das ist das Beste Modell! [Man kann es 

auch mit lm statt glm machen] 
cv.errBest <- cv.glm(data = dat, glmfit = fitBest)  Vorbereitung um Test-MSE 
zu bestimmen 
sqrt(cv.errBest$delta)  erste Zahl = Test-MSE 

MODELLWAHL, DIE WICHTIGSTEN BEFEHLE 
m <- regsubsets(y ~. , data = dat, method = “exhaustive”, nvmax = 20)  
oder method = “forward oder “backward” 
ms <- summary(m)  
ncoef <- which.min(ms$bic) 
coef(m,ncoef)  Zeigt die Variablen inkl. Werte für das beste Modell an 
Bsp: bei coef kommen z.B. die Variablen x3 und x5 heraus: 
fitBest <- glm(y ~ x3 + x5, data = dat)  Das ist das Beste Modell!  
cv.errBest <- cv.glm(data = dat, glmfit = fitBest)  
sqrt(cv.errBest$delta)  erste Zahl = Test-MSE 
GLM- GENERALISIERTES LINEARES MODELL 
Parameter einer Verteilung hängt von erklärenden Variablen ab. Bsp: 
lineare Regression, logisitische Regression 

LOGISTISCHE REGRESSION 

log(
𝑃(𝑥)

1−𝑃(𝑥)
) = 𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥            y ~ Bin(n, P(x)) 

 y ist nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern die log-odds der Wahrscheinlichkeit! 
Vorhersagen über die Änderung der Wahrscheinlichkeit sind nicht einfach so möglich, 
aber für konkrete Werte können odds und Wahrscheinlichkeiten problemlos berechnet 
werden. 

o Wenn x um eine Einheit erhöht wird, erhöhen sich die log-odds um +β1  

o Wenn y um eine Einheit erhöht wird, erhöhen sich die odds um *𝒆𝜷1 

o 95% - Vertrauensintervall der log-odds = [β1 ± 2 * std.err(β1) ]  std. err mit 
summary(fit) bestimmen 

o 95% - Vertrauensintervall der odds = 𝒆[𝜷1 ±2∗𝒔𝒕𝒅.𝒆𝒓𝒓(𝜷1)]  std. err mit summary(fit) 
bestimmen 

Prinzip: xi, yi sind gegeben durch Messungen. �̂�0, �̂�1 sind gesucht. 

Dafür soll |(�̂�0, �̂�1)| maximal sein. 
l(�̂�0, �̂�1)| = ∏ 𝑃(𝑥𝑖) ∗  ∏ (1 − 𝑃(𝑥𝑖)𝑗= 𝑦𝑗=0𝑖=𝑦𝑖=0 )  

 

ODDS UND LOG/ODDS 

odds(A) = 
𝑃(𝐴)

1− 𝑃(𝐴)
  

 P(A) = 
𝑜𝑑𝑑𝑠(𝐴)

1+𝑜𝑑𝑑𝑠(𝐴)
       odds ∈ [0 , ∞) 

log-odds(A) = log(
𝑃(𝐴)

1− 𝑃(𝐴)
)                log-odds ∈ (-∞ , ∞) 

Odds sowie log-odds wachsen monoton mit der Wahrscheinlichkeit P. Das heisst, wenn 𝑦 =
 𝛽0 +  𝛽1 ∗ 𝑥  grösser wird, wird auch die Wahrscheinlichkeit P grösser. Y selber bezeichnet 
aber nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern die log-odds der Wahrscheinlichkeit 

WAHRSCHEINLICHKEIT BERECHNEN (VON HAND) 

log-odds = log(
𝑃(𝐴)

1− 𝑃(𝐴)
) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥 | odds = elog-odds 

odds(A) =
𝑃(𝐴)

1− 𝑃(𝐴)
 = 𝑒𝛽0+ 𝛽1∗𝑥

| wir wissen, dass P(A) = 
𝑜𝑑𝑑𝑠(𝐴)

1+𝑜𝑑𝑑𝑠(𝐴)
 

P(A) = 
𝑒𝛽0+ 𝛽1∗𝑥

1+ 𝑒𝛽0+ 𝛽1∗𝑥 

R-STUDIO 

LOGISTISCHE REGRESSION MACHEN 

fit <- glm(y ~ x + g, data = dat, family = binomial)  
 family = binomial wenn Zielgrösse y true/false 

LOG-ODDS, WAHRSCHEINLICHKEITEN 
newdata: Vor der Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten müssen neue 
Daten gegeben werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten 

- new <- data.frame(x = 5, g = „w“)   Erstelle ein neues Dataframe mit 
allen Variablen 

- nimm einen schon bestehenden Datensatz, z.B. dat[42,] = die Werte 
der Zeile 42 aus der Datei dat 

logodds <- predict.glm(fit, newdata = new, type = “link”, se.fit = TRUE)   
gibt die log-odds(y) aus 
p <- predict.glm(fit, newdata = dat[42,] , type = “response”, se.fit = TRUE)   
gibt die W‘keit P(y) aus 
p$fit/(1-p$fit)  gibt die odds(y) aus.  

KLASSIFIKATION 
fit <- glm(y ~ x, data = dat0, family = binomial)  
 Regression auf Übungsdatensatz anwenden 
pp <- predict(fit, newdata = dat1, type = “response“)  
 W‘keitsvorhersage für den kompletten Testdatensatz statt nur für einen  
einzigen Wert (berechnet für jeden Messwert = für jede Zeile die W’keit) 
class <- (pp >= 0.5)  
 Für alle Zeilen, bei denen pp ≥ 0.5 ist steht beim Vektor class TRUE, für 

alle  
Zeilen bei denen pp < 0.5 ist steht FALSE 
classn <- as.numeric(class) 
  classn ist ein Vektor bei dem TRUE = 1 und FALSE = 0 
sum(classn == dat1$y) 
 Gibt Anzahl Messwerte = Zeilen an, bei denen die Voraussage durch die  
Regression das richtige Resultat geliefert hat  

VORHERSAGEFEHLER MIT CROSS-VALIDATION 
k <- 10  
n <- nrow(dat0)  dat0 = Trainingsdatensatz 
folds <- sample(1:k, n, replace = TRUE) 
cv.pp <- rep(NA,n)                                     [pp haben wir weiter oben 

definiert] 
for (i in 1:k) { 
mod <- glm(y ~ x, data = dat0[folds != i,], family = binomial)  
 Modell wird mit allen Blöcken ausser Block i geschätzt 
idx <- which(folds == i)         idx = Zeilen im Datensatz, die zu Block i 
gehören 
cv.pp[idx] <- predict(mod, newdata = dat0[folds == i,], type = “response”)  
 Vohersage für Block i direct in cv.pp schreiben 
} 
cv.class <- (cv.pp > 0.5) 
table(cv.class, dat0$y)                              
 output ist eine Tabelle:  

Fehlerrate =0.12 

 
𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒+𝑓𝑎𝑙𝑠𝑐ℎ 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

𝐴𝑙𝑙𝑒
=

8+10

50+10+8+81
=  

18

149
 

ANNAHME: Klassifikation bei mehr als 2 Klassen: Erweiterung der 
Logistischen Regression („one vs. all“) oder z.B. Random forest, lineare 
Diskriminanzanalyse, nearest neigbour Methode 
SIMPSONS-PARADOXON 
Wenn man eine zweite Variable einfügt, ändert sich die Steigung β1 für die erste Variable. 
Falls sich die Steigung extrem stark ändert (vielleicht sogar von negativer Steigung zu 
positiver), kann das sehr paradox wirken. 
Das Simpson – Paradox kann natürlich auch dann auftreten, wenn man eine 
dritte/vierte/fünfte/… Variable einführt. 
Beispiel: Studenten und Schulden 
Studenten haben oft hohe Schulden und deshalb ein hohes Risiko für Pleite. Aber wenn zwei 
Leute hohe Schulden haben ist der nicht-Student schneller Pleite. 

MIXED EFFECTS MODELS 
WIEDERHOLTE MESSUNGEN (Z.b WACHSTUMSKURVEN) 

BLOCK EFFECTS 

Modell: 𝑦𝑖𝑗 = (𝛽0 +  𝛽0,𝑖) + 𝛽1 ∗ 𝑥𝑗 + 휀𝑖𝑗      εij ~ N(0, σ2) iid 
y = Zielgrösse = Kraft, Gewinn, Grösse,… 
i = z.B. Person (Alex, Philip, Silvia, Marilena,…), Restaurants (1,2,3,…) 
j = z.B. Zeitdauer 

 Schätze β0 , β0,i , β1 , σ  

 β‘s sind fixe Effekte = konkrete Werte  

 β0 = Achsenabschnitt, β0,i = Änderung Achsenabschnitt je nach Individuum, β1 = 
Steigung 

 Dieses Modell erlaubt Aussagen über Individuen, z.B. „Silvia hat eine grössere 
Anfangskraft als Philip“ oder „ Alex baut schneller Kraft auf als Marilena“ 

 Es erlaubt aber keine direkte Aussage über die ganze Population. Man kann also nicht 
bestimmen, wie gross z.B. die durchschnittliche Kraft nach zwei Wochen Training ist. 

ANNAHME: Block Effekte sind eigentlich lineare Regressionen mit oder ohne 

Wechselwirkungen. Die Personen/Restaurants/… sind Faktoren mit mehreren Leveln. Für 
jedes Level (= Anzahl Personen/Restaurants) wird ein eigener Achsenabschnitt und falls mit 
Wechselwirkung auch eine eigene Steigung bestimmt. 

MIXED EFFECTS 

 Fixed effects + random effects = mixed effects 

 Dieses Modell erlaubt keine Aussagen über Individuen, z.B. „Silvia hat eine grössere 
Anfangskraft als Philip“ oder „ Alex baut schneller Kraft auf als Marilena“ 

 Es erlaubt aber direkte Aussagen über die ganze Population. Man kann also 
bestimmen, wie gross z.B. die durchschnittliche Kraft nach zwei Wochen Training ist. 

RANDOM INTERCEPT RI 
Modell: 𝑦𝑖𝑗 = (𝛽0 + 𝑢𝑖) + 𝛽1 ∗ 𝑥𝑗 +  휀𝑖𝑗  εij ~ N(0, σ2) iid,  ui ~ N(0, 

σu
2)id 

 Schätze β0 , β1 , σ , σu  

 β‘s sind fixe Effekte = konkrete Werte 

 ui = zufälliger Effekt = kein konkreter Wert, folgt einer Verteilung (meist 
Normalverteilung) 

RANDOM INTERCEPT RIRS 

Modell: 𝑦𝑖𝑗 = (𝛽0 + 𝑢1,𝑖) +  (𝛽1 + 𝑢2,𝑖) ∗ 𝑥𝑗 + 휀𝑖𝑗 
εij ~ N(0, σ2) iid, u1,i ~ N(0, σ1

2) iid, u2,i ~ N(0, σ2
2) iid, cor(u1, u2) = ρ 

 Schätze β0 , β1 , σ , σ1 , σ2 , ρ 

 β‘s sind fixe Effekte = konkrete Werte 

 u1,i und u2,i = zufällige Effekte = keine konkreten Werte, folgen einer erteilung 

SCHÄTZEN VON MIXED MODELS 
MAXIMUM LIKELIHOOD ML 
- Varianzschätzungen („ui“ im Modell oben) haben Bias 
+ Tests zwischen Modellen mit verschiedenen fixen Effekten sind möglich 



RESTRICTED MAXIMUM LIKELIHOOD REML 
- Kann nur Modelle mit gleichen fixen Effekten vergleichen 
+ Varianzschätzugen haben keine Bias 
 Ist die default-Einstellung in R 

R-STUDIO 
Packages: lme4, lmerTest, lattice  

RIRS UND RI 
fit <- lmer(y ~ x + (x|subject) , data = dat)  x = Achsenabschnitt und Steigung 
für Gesamtbevölkerung  

 (x|subject) = Zufällige Schwankung in Achsenabschnitt und Steigung pro 
    Person (= RIRS Modell) 
 (1|subject) = Zufällige Schwankung in Achsenabschnitt aber keine 
    Schwankung in der Steigung (= RI Modell) 

summary(fit)  Output (Auszug aus dem wichtigen Teil des Outputs): 

Modell aufgrund dieses Outputes wäre: 
𝑦𝑖𝑗 = (𝛽0 + 𝑢1,𝑖) + (𝛽1 + 𝑢2,𝑖) ∗ 𝑥𝑗 + 휀𝑖𝑗 

𝑦𝑖𝑗 = (44.63 + 𝑢1,𝑖) + (20.07 + 𝑢2,𝑖) ∗ 𝑥𝑗 + 휀𝑖𝑗  
u1,i ~ N(0 , 8.0822), u2,i ~ N(0 , 1.3932), εij ~ N(0 , 3.4742) iid, cor(u1,i , u1,i) 
= ρ = -0.41 

RESIDUENANALYSE 
plot(fit)  Tukey-Anscombe Plot 
qqnorm(residuals(fit))  QQ-Plot der Residuen 
qq <- ranef(fit) Zufällige Achsenabschnitt und Steigung pro Person (Tab.)  
qqnorm(qq$Subject[,1])  QQ-Plot von zufälligen Achsenab. pro Per 
qqnorm(qq$Subject[,2])  QQ-Plot von zufälligen Steigungen pro Person 

 
 
 
 
 
 
 

Allgemeines Modell (von Output oben):  
𝑦𝑖𝑗 = (44.63 + 𝑢1,𝑖) + (20.07 + 𝑢2,𝑖) ∗ 𝑥𝑗 + 휀𝑖𝑗   
Modell zu Person 6: 

𝑦𝑖𝑗 = (44.63 + (−6.22)) + (20.07 + 0.54) ∗ 𝑥𝑗 + 휀𝑖,𝑗 

 
RI ODER RIRS? 
fitRIRS <- lmer(y ~ x + (x|subject) , data = dat)   Erstelle RIRS Modell 
fitRI <- lmer(y ~ x + (1|subject) , data = dat)  Erstelle RI Modell 
anova(fitRIRS, fitRI)  Fitte RIRS und RI Modell 

 Vergleiche, welches Modell tieferes = besseres AIC und BIC hat.  
Wähle dieses Modell (Anm: Schaue, ob Unterschied der Modelle signifikant ist (PR(>Chisq))  
 Wenn nicht, lohnt es sich evtl. nicht das kompliziertere RIRS Modell zu wählen obwohl es 
bessere AIC und BIC Werte hat) 
output: 

 
VERTRAUENSINTERVALLE 

confint(fit)  95% Vertrauensintervall für Parameter 
confint(fit, oldNames = FALSE)  Analog, zeigt aber andere Namen an (vgl. 
Beispiel unten) 
confint (fit, level = 0.99)  99% Vertrauensintervall für Parameter (mit 
oder ohne Befehl oldNames) 
WAS SAGEN DIE INTERVALLES AUS? 
Wenn ein Wert innerhalb des Vertrauensintervalls liegt, würde ein t-Test ein nicht-
signifikantes Resultat liefern. Das heisst, Werte innerhalb des Vertrauensintervall sind Werte, 
die im erwarteten Bereich liegen.  
Wenn man z.B. für ein Individuum einen σ1- Wert ausserhalb des Vertrauensintervalls erhält, 
ist die Abweichung vom mittleren Achsenabschnitt viel grösser/kleiner als erwartet  und 
zwar signifikant grösser/kleiner 

confint von RIRS – Modell 𝑦𝑖𝑗 = (𝛽0 + 𝑢1,𝑖) +  (𝛽1 + 𝑢2,𝑖) ∗ 𝑥𝑗 +  휀𝑖𝑗 

 

 
 
confint mit oldNames = FALSE   

 Reihenfolge und Werte der Parameter gleich wie oben, nur 
Benennung ist anders 

 
ANOVA-ANALYSIS OF VARIANCE-VARIANZANALYSE 
 Macht Aussagen über Mittelwerte indem es Varianzen analysiert 

 Ist ein Spezialfall einer linearen Regression 

EINWEG-ANOVA 

Y ~ X + εi   Y ist kontinuierlich, X ist ein Faktor (z.B. Farbe von Peperoni 
Rot, Grün, Gelb) 

DETAILLIERTES MODELL 
𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 +  𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑗  εij ~ N(0 , σ2) iid 
- Yij ist die kontinuierliche Zielgrösse. Y hat eine beliebige (unbekannte) Verteilung. 
- µ entspricht dem Achsenabschnitt 
- α sind die beschreibenden Faktoren. Es kann mehrere verschiedene beschreibende 

Faktoren haben, von denen die Zielgrösse Y abhängt.  Z.B. α1 = Farbe, α2 = 
Herkunftsland, α3 = Transportfirma, … 

- εij ist der zufällige Fehler 
Beispiel: Wir wollen die Grösse von Peperonis beschreiben ( Kontinuierliche Zielvariable Y) 
anhand des beschreibenden Faktors „Farbe der Peperoni“. In unserem Modell hat der Faktor 
Farbe drei Faktorstufen: Rot, Grün, Gelb. 

SSB=BETWEEN-SUM-OF-SQUARES=STREUUNG ZWISCHEN DEN GRUPPEN 
Jede der Faktorstufen ist eine eigene Gruppe. D.h. wir haben die drei Gruppen Rot, Grün, 
Gelb. Beim SSB wird geschaut, wie weit die Mittelwerte dieser drei Gruppen gestreut sind = 
wie unterschiedlich sie sind. 

Der SSB ist grösser, je unterschiedlicher die Mittelwerte sind. 

𝑺𝑺𝑩 = 𝒑 ∗  ∑ (𝒀�̅� −  �̅�)𝟐𝒈
𝒊=𝟏   

p = # Beobachtung pro Gruppe (in jeder Gruppe gleich) 
g = # Gruppen (hier: 3 Gruppen Rot, Grün, Gelb) 
𝑌�̅�= Mittelwert der einzelnen Gruppen (Mittelwert von Gruppe Rot im ersten Durchgang, von 
Gruppe Grün im zweiten Durchgang, von Gruppe Gelb im dritten Durchgang) 
�̅�= Mittelwert aller Werte zusammen (Mittelwert aller Werte von allen drei Gruppen) 

SSW=WITHIN-SUM-OF-SQUARES=STREUUNG INNERHALB DER GRUPPE 
Schaut die Streuung innerhalb der drei Gruppen an, also Streuung aller Werte der grünen 
Peperoni und Streuung aller Werte der roten Peperoni und Streuung aller Werte der gelben 
Peperoni. 
Der SSW ist grösser, je grösser die Streuung innerhalb der Gruppen ist. 

𝑺𝑺𝑾 =  ∑ ∑ (𝒀𝒊𝒋 − 𝒀�̅�)
𝟐𝑷

𝒊=𝟏
𝒈
𝒊=𝟏   

p = # Beobachtung pro Gruppe (in jeder Gruppe gleich) 
g = # Gruppen (hier: 3 Gruppen Rot, Grün, Gelb) 
𝑌𝑖𝑗= Jeder einzelne Wert innerhalb der Gruppe i (Alle Werte von Gruppe Rot im ersten 

Durchgang, von Gruppe Grün im zweiten Durchgang, von Gruppe Gelb im dritten Durchgang) 

𝑌�̅�= Mittelwert der einzelnen Gruppen (Mittelwert von Gruppe Rot im ersten Durchgang, von 

Gruppe Grün im zweiten Durchgang, von Gruppe Gelb im dritten Durchgang) 

TESTSTATISTIK 
Die Teststatistik ist grösser, je grösser der Unterschied der Mittelwerte zwischen den 
Gruppen ist und je kleiner die Streuung innerhalb der Gruppen ist. 

 je grösser die Teststatistik ist, desto grösser sind die Unterschiede zwischen den 
Gruppen 

Teststatistik T ≈ 
𝑺𝑺𝑩

𝑺𝑺𝑾
       Je grösser SSB und je kleiner SSW desto grösser T 

Exakte Teststatistik T = F-Wert  
T = F = 

𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝑾
      𝑴𝑺𝑩 =  

𝑺𝑺𝑩

𝒅𝒇𝑩
      𝑴𝑺𝑾 =  

𝑺𝑺𝑾

𝒅𝒇𝑾
    dfB = g – 1; dfW= g * (p-

1)  
g =  # Levels im beschreibenden Faktor (hier 3 Levels: Rot, Grün, Gelb) 

p = # Beobachtungen/Messwerte pro Gruppe (in allen Gruppen gleich) 

ANALYSE DER TESTSTATISTIK: 
H0: α1 = α2 = α3 = …=0 [H0 sagt, dass Faktoren keinen Einfluss auf Y haben]  
Verteilung der Teststatistik T unter H0: T ~ Fg-1 , g*(p-1) 
[g-1 und g*(p-1) geben die Freiheitsgrade an] 

 Nun könnte ein normaler Hypothesentest durchgeführt werden. Der F-Wert = die 
Teststatistik kann mit dem Wert aus der Tabelle mit den F-Verteilungen verglichen 
werden; wenn der F-Wert höher ist als der kritische Wert in der Tabelle ist der Test 
signifikant. 

R-STUDIO 
fit<- aov(y ~ x, data = dat) Fitte eine ANOVA mit beschreibendem Faktor x 
summary(fit)   Output: 

 
 
 

 
nterpretation 

 Df = Degrees of Freedom,  dfB = 6,            dfW = 112  
 Sum Sq = Sum of Squares = SS, SSB = 700.1,       SSW = 1‘416.3 
 Mean Sq = Mean of Squares = MS, MSB = SSB/dfB       MSW = SSw/dfw 
 F value =Teststatistik,  T = F = 9.228 
 Pr(>F) = p-Wert,Wenn p-Wert ≤ α, dann ist der Einfluss von M auf Y 

signifikant 
Falls ANOVA signifikant ist: Zwischen welchen Gruppen sind die Unterschiede 

signifikant? 
 METHODE 1: T-TEST für alle Gruppenpaare durchführen.  

- Problem: Gibt (
𝑛
2

) Tests bei n Gruppen. Da es so viele Tests gibt, gibt 

es auch viele falsch positive Tests. 

 Mögliche Lösung: Bonferroni-Korrektur (statt Signifikanzniveau α neu Signifikanzniveau (
𝛼

𝑛
) 

 σ1 (von u1,i) =̂ Schwankung von 
Achsenabschnitt 
 ρ = cor(u1,i , u2,i) 
 σ2 (von u2,i) =̂ Schwankung von Steigung 
 σ (von ε) 
 β0 
 β1 



METHODE 2: TUKEYHSD = Tukey Honestly Significant Difference 
+ Gibt ein Vertrauensintervall für die Differenzen der Gruppenmittelwerte 

+ Die W’keit, dass alle wahren Differenzen im Vertrauensin. liegen ist = α 

TukeyHSD(fit)  Output: 
 

Interpretation: 

 diff = Geschätzte Unterschiede zwischen den Gruppen M2 zu M1,.. 
 lwr/upr = Grenzen des 95% VI für die geschätzten Unterschiede 
 p adj = für multiples Testen korrigiertes VI ( zeigt, ob die 

Unterschiede Signifikant sind) 
 

plot(TukeyHSD(fit))  output: 

Interpretation: 

 Die horizontalen Striche sind die 95%-Vertrauensintervalle für die Unterschiede 
zwischen den Levels. der geschätzte Unterschied ist in der Mitte des Intervalls mit 
einem kleinen Strich angegeben. 

 Überall dort, wo das Intervall die Nulllinie überkreuzt, ist der Unterschied nicht 
signifikant 

 Überall dort, wo das Intervall komplett auf der rechten (positiven) Seite der Nulllinie 
ist, ist das erste angegebene Level signifikant wirksamer als das zweite (z.B. M2 – M1 
 Medikament M2 ist wirksamer) 

 Überall dort, wo das Intervall komplett auf der linken (negativen) Seite der Nulllinie ist, 
ist das zweite angegebene Level signifikant wirksamer als das erste (z.B. A – B  
Medikament B ist wirksamer) 

plot(fit, which = c(1:2))  Residuenanalyse und QQ-Plot 

Die Residuenanalyse (links) sieht anders aus, als wir es gewohnt sind, da 
wegen den Faktorlevels die Punkte jeweils am genau gleichen Ort der x-
Achse liegen. Wichtig ist aber nur der rote Strich: Wenn er ungefähr auf der 
Nulllinie liegt, ist die Normalitätsannahme in der Residuenanalyse erfüllt. 
Der QQ-Plot sieht aus wie wir es gewohnt sind. Wenn die Punkte auf einer 
Geraden liegen ist die Normalitätsannahme für den QQ-Plot erfüllt. 

 

 

 KONTRASTE 
Statt Differenz von 2 Gruppen schauen wir Linearkombinationen von beliebigen Gruppen an. 
Was wir dafür definieren müssen: 
1. Vektor mit Gruppenmittelwerten µ: Geg. Vektor µ = (µRot , µGrün , µGelb ) 
2. Kontrast-Matrix K: Definieren, welche Gruppen wir vergleichen 
3. Parameter-Vektor m: Kann man selber definieren, meistens ein Nullvektor 
Idee: Nullhypothese H0 : K * µ = m 
 Computer berechnet die p-Werte für alle in K definierten Varianten und korrigiert für 
multiples Testen 

KONTRASTMATRIX K 
Die Zeilen der Kontrastmatrix geben immer eine Linearkombination von Gruppen an, die 
getestet werden soll. Das heisst eine Zeile = ein Hypothese = ein Vergleich = ein Kontrast. 

 Je weniger Kontraste (= Zeilen) umso mehr Macht hat der Test. 

 Pro Zeile in der Kontrastmatrix gibt R-Studio einen p-Wert aus. 

 R-Studio korrigiert die p-Werte für multiples Testen  je mehr Kontraste desto stärkere 
Korrektur (deshalb wird die Macht kleiner).  

 Korrektur für multiples Testen wird nur pro Funktionsaufruf gemacht, wenn man also 
mehrere Male hintereinander mit anderen Kontrastmatrizen testet, gibt es jedes Mal 
eine neue Korrektur. Deshalb definiert man am Anfang einen einzigen Satz von 
Kontrasten (= eine einzige Kontrastmatrix) und wertet diese aus. Man untersucht 
danach keinen neuen Satz von Kontrasten mehr. 

1.Beispiel: Kontrastmatrix, um alle Gruppen einzeln miteinander vergleichen 
In der Kontrastmatrix immer die eine Gruppe mit +1 und die andere mit -1 anschreiben. 

Kontrastmatrix      *       µ           =      m 

(
1 −1 0
1 0 −1
0 1 −1

) ∗ (

𝜇𝑅𝑜𝑡

𝜇𝐺𝑟ü𝑛

𝜇𝐺𝑒𝑙𝑏

) =  (
0
0
0

)  

Erste Zeile: 1* µRot + (-1) * µGrün + 0 * µGelb = 0         µRot – µGrün = 0 
Zweite Zeile:                                                                  µRot – µGelb = 0 
Dritte Zeile:                                                                    µGrün – µGelb = 0 

 
In der ersten Zeile vergleichen wir die roten gegen die grünen Peperoni, in der zweiten Zeile 
die roten gegen die gelben, in der dritten Zeile die grünen gegen die gelben. 
2.Beispiel: Kontrastmatrix, um gruppenweise Vergleiche zu machen. Es muss in der Summe 
immer +1 bzw. -1 geben, d.h. wenn man irgendwo nur eine Gruppe hat ist es ±1, wenn man 
zwei Gruppen hat sind beide je ±0.5, bei drei Gruppen sind sie immer ±1/3 etc. 

Kontrastmatrix           *              µ         =       m 

(
0.5 0.5 −1

−0.5 1 −0.5
) ∗ (

𝜇𝑅𝑜𝑡

𝜇𝐺𝑟ü𝑛

𝜇𝐺𝑒𝑙𝑏

) =  (
0
0
0

)  

Erste Zeile:                 µRot – 0.5 * µGrün – 0.5 * µGelb = 0 
Zweite Zeile:              – 0.5 * µRot + µGrün – 0.5 * µGelb = 0 
In der ersten Zeile vergleichen wir die roten Peperoni gegen alle anderen Peperoni. In der 
zweiten Zeile vergleichen wir die grünen Peperoni gegen alle anderen Peperoni. 

R-STUDIO 
library(multcomp) 
K <- rbind( “Rot – Grün“ = c(1 , -1 , 0),  
                   “Rot – Gelb“ = c(1 , 0 , -1) 
                  “Grün – Gelb“ = c(0 , 1 , -1)) 

colnames(K) <- levels(df$x) (notwendig) Spaltennamen Einfügen. x ist der 

beschreibende  Faktor aus fit 

 

 

summary(glht(fit, linfct = mcp(x = K)))  x  ist der Faktor aus fit 

Output [Beispiel aus Quiz 7; fit <- (y ~ M, data = dat)]: 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretation: 

 Der Unterschied von M1 zu P ist geschätzt -6.3886  

 95% - Vertrauensintervall vom Unterschied von M1 zu P ist  
[estimate ± 2 * std. error] = [-6.3886 ± 1.2197] 

 Pr(>|t|) ist der p-Wert des Unterschiedes zwischen den verglichenen Faktoren (z.B. 
zwischen M1 und P). Ist der p-Wert ≤ α dann ist der Unterschied signifikant 

2-WEG-ANOVA 
Y ~ X1 + X2 + εi   Y ist kontinuierlich, Xi sind Faktoren (z.B. Farbe, 

Geschlecht, Länder,…) 

Beim Modell ohne Wechselwirkungen sind die Linien immer parallel. Beim 
Modell mit Wechselwirkungen können die Linien andere Steigungen haben. 
Veranschaulichung: Links ohne WW, rechts mit WW 

OHNE WW: 
𝑌𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 휀𝑖𝑗𝑘                      εijk ~ N(0 , σ2) iid 
MIT WW: 
𝑌𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛿𝑖𝑗 +  휀𝑖𝑗𝑘         εijk ~ N(0 , σ2) iid 
 Yijk ist die kontinuierliche Zielgrösse. Y hat eine beliebige (unbekannte) Verteilung. Es 

beschreibt in unserem Beispiel die Messung von Peperoni k mit Farbe i und 
Herkunftsland j 

 µ entspricht dem Mittelwert µij pro Gruppe 

 α, β sind die beschreibenden Faktoren. Es kann mehrere verschiedene beschreibende 
Faktoren haben, von denen die Zielgrösse Y abhängt. (Z.B. α = Farbe, β = 
Herkunftsland). 

 αi und βj sind die Effekte der Faktoren α und β auf Y. (Genauer: αi , βj sind die 
Verschiebungen zum Mittelwert µij pro Gruppe) 

 δij beschreibt die Interaktion zwischen den Faktoren α und β. Es beschreibt also den 
Effekt, falls die Farbe der Peperoni je nach Herkunftsland einen anderen Einfluss auf 
die Grösse der Peperoni hat. 



 εijk ist der zufällige Fehler 
Beispiel: Wir wollen die Grösse von Peperoni beschreiben ( Kontinuierliche Zielvariable Y) 
anhand der beschreibenden Faktoren F = Farbe der Peperoni und H = Herkunftsland. In 
unserem Modell hat der Faktor Farbe drei Faktorstufen: Rot, Grün, Gelb und der Faktor 
Herkunftsland zwei Faktorstufen: Spanien, Mexiko. 

NULLHYPOTHESEN 
Zum Modell von oben gibt es drei Nullhypothesen, die geprüft werden 
sollen: 
H0,1 : α1 = 0  Kein Farb-Effekt 
H0,2 : βj = 0  Kein Herkunftsland-Effekt 
H0,3 : δij = 0  Keine Interaktion(kein Herkunftslandspez. Effekt 
Farbe)  

SS=SUM-OF-SQUARES=STREUUNG ZWISCHEN GRUPPEN 
Jede der Faktorstufen ist eine eigene Gruppe. D.h. wir haben beim Faktor Farbe die drei 
Gruppen Rot, Grün, Gelb und beim Faktor Herkunftsland die zwei Gruppen Spanien, Mexiko.  
Alle SS sind grösser, je unterschiedlicher die Mittelwerte sind. 
Beim SSF wird geschaut, wie weit die Mittelwerte der drei Gruppen vom Faktor Farbe 
gestreut sind = wie unterschiedlich sie sind. 
Beim SSH wird geschaut, wie weit die Mittelwerte der zwei Gruppen vom Faktor 
Herkunftsland gestreut sind = wie unterschiedlich sie sind. 
Beim SSFH wird geschaut, wie unterschiedlich die Mittelwerte der Farben je nach 
Herkunftsland sind. 
Beim SSRes wird geschaut, wie weit die einzelnen Werte in den einzelnen 
Gruppenkombinationen gestreut sind. Dabei schaut man immer alle Gruppen-Kombinationen 
von Ländern und Farben an, nicht einfach nur separat Länder und separat Farben. D.h. man 
schaut die Streuung der roten Peperoni aus Spanien, der roten Peperoni aus Mexiko, der 
grünen Peperoni aus Spanien, etc. an. 

𝑺𝑺𝑭 = 𝑝 ∗ ℎ ∗  ∑ (𝑌�̅� −  �̅�)2𝑔
𝑖=1   

𝑺𝑺𝑯 = 𝑝 ∗ 𝑔 ∗ ∑ (𝑌�̅� −  �̅�)
2ℎ

𝑗=1   

𝑺𝑺𝑭𝑯 = 𝑝 ∗ ∑ ∑ (𝑌𝑖𝑗
̅̅ ̅ −  𝑌�̅� − 𝑌�̅� + �̅�)

2ℎ
𝑗=1

𝑔
𝑖=1   

𝑺𝑺𝑹𝒆𝒔 =  ∑ ∑ ∑ (𝑌𝑖𝑗𝑘 −  𝑌𝑖𝑗
̅̅ ̅)

2𝑝
𝑘=1

ℎ
𝑗=1

𝑔
𝑖=1   

p = # Beobachtung pro Gruppe (in jeder Gruppe gleich) 
g = # Farben (hier: 3 Gruppen Rot, Grün, Gelb) 
h = # Herkunftsländer (hier: 2 Gruppen Spanien, Mexiko) 
Yijk = Jeder einzelne Wert separat 
𝑌�̅�= Mittelwert der einzelnen Gruppen vom Faktor Farbe (Mittelwert von Gruppe Rot im 1. 
Durchgang, von Gruppe Grün im 2. Durchgang, von Gruppe Gelb im 3. Durchgang) 

𝑌�̅�= Mittelwert der einzelnen Gruppen vom Faktor Herkunftsland (Mittelwert von Gruppe 

Spanien im 1. Durchgang, von Gruppe Mexiko im 2. Durchgang) 
𝑌𝑖𝑗
̅̅ ̅= Mittelwert jeder Farb-Land-Kombination (Mittelwert von den roten Peperoni aus 

Spanien, von den roten Peperoni aus Mexiko, von den grünen Peperoni aus Spanien, etc.) 
�̅�= Mittelwert aller Werte 

DEGREES OF FREEDON df 
dfF : g -1 = #Farben – 1            dfH : h – 1 = #Länder – 1 
dfFH : (g – 1) * (h – 1)               dfRes: g * h * (p – 1)  

MEAN OF SQUARES 

𝑀𝑆𝐹 =  
𝑆𝑆𝐹

𝑑𝑓𝐹
  𝑀𝑆𝐻 =  

𝑆𝑆𝐻

𝑑𝑓𝐻
 

𝑀𝑆𝐹𝐻 =  
𝑆𝑆𝐹𝐻

𝑑𝑓𝐹𝐻
  𝑀𝑆𝑅𝑒𝑠 =  

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑑𝑓𝑅𝑒𝑠
 

TESTSTATISTIK UND VERTEILUNG UNTER H0,1 , H0,2 , H0,3 
H0,1 : α1 = 0   Kein Farb-Effekt 
Falls H0,1 stimmt: 𝑇1 =  

𝑀𝑆𝐹

𝑀𝑆𝑅𝑒𝑠
 ~ 𝐹𝑑𝑓𝐹 ; 𝑑𝑓𝑅𝑒𝑠

 
H0,2 : βj = 0   Kein Herkunftsland-Effekt 
Falls H0,2 stimmt: 𝑇2 =  

𝑀𝑆𝐻

𝑀𝑆𝑅𝑒𝑠
 ~ 𝐹𝑑𝑓𝐻 ; 𝑑𝑓𝑅𝑒𝑠

 
H0,3 : δij = 0    Keine Interaktion, d.h. kein Herkunftslandspezifischer          

Effekt der Farbe 

Falls H0,3 stimmt: 𝑇3 =  
𝑀𝑆𝐹𝐻

𝑀𝑆𝑅𝑒𝑠
 ~ 𝐹𝑑𝑓𝐹𝐻 ; 𝑑𝑓𝑅𝑒𝑠

 
Nun könnte ein normaler Hypothesentest durchgeführt werden. Die Teststatistik (= der F-
Wert)  T1/T2/T3 kann mit dem Wert aus der Tabelle mit den F-Verteilungen verglichen 
werden. Wenn die Teststatistik höher ist als der kritische Wert in der Tabelle ist der Test 
signifikant. 
R-Studio berechnet sowohl die Teststatistiken = F-Werte wie auch die p-Werte, deshalb 
müssen wir sie nicht von Hand in der Tabelle nachschlagen. 
 
Nun könnte ein normaler Hypothesentest durchgeführt werden. Die Teststatistik (= der F-
Wert)  T1/T2/T3 kann mit dem Wert aus der Tabelle mit den F-Verteilungen verglichen 
werden. Wenn die Teststatistik höher ist als der kritische Wert in der Tabelle ist der Test 
signifikant. 
 
R-Studio berechnet sowohl die Teststatistiken = F-Werte wie auch die p-Werte, deshalb 
müssen wir sie nicht von Hand in der Tabelle nachschlagen. 
Für Quiz 8: 
Anmerkung zum p-Wert am Beispiel vom p-Wert von Faktor X 
p-Wert = P(F > F-Wert von X) = Wahrscheinlichkeit, dass F grösser ist als der F-Wert von X, 
wobei F eine F(dfX , dfRes) – Verteilung hat 

 Im R-Studio kann das mit pf( F-Wert von X , dfX , dfRes , lower.tail = FALSE) 
berechnet werden. 

R-STUDIO 
fit <- aov(Y ~ F * H, data = dat)  Fitte eine ANOVA mit WW mit 
beschreibenden Faktoren F und H 
fit2 <- aov(Y ~ F + H, data = dat)  Fitte eine ANOVA ohne WW mit 
beschreibenden Faktoren F und H 
summary(fit)  Output: [ F = Farben, H = Herkunftsland, F:H = 
Wechselwirkung zwischen F und H ] 

Interpretation: 
 Df = Degrees of Freedom, dfF=2,  dfH=1,     dfFH=2,  dfRes = 54 

 Sum Sq = Sum of Squares  SSF=329.8, SSH=32.1, SSFH=0.4, SSRes=156.4 

 Mean Sq = Mean of Squares MSF = 329.8 / 2 = 164.90 
MSH = 32.1 / 1 = 32.10,  MSFH = 0.4 / 2 = 0.21, MSRes = 156.4 / 54 = 2.90 

 F value = F-Wert = Teststatistik T1 = 56.945 , T2 = 11.084 , T3 = 0.072 
Pr(>F) = p-Wert, Wenn p-Wert ≤ α, dann ist der Einfluss signifikant 

Einfluss von der Farbe: p-Wert = 10-14 

Einfluss vom Herkunftsland: p-Wert = 0.00157 

Einfluss von der Farbe je nach Herkunftsland: p-wert 0.93101 

TukeyHSD(fit) Output 

TukeyHSD(fit, conf.level = 0.99)  99%-Vertrauensintervall (95% ist 
default) 
Interpretation: 

 diff = Geschätzte Unterschiede zwischen den Gruppen  

 lwr / upr = Grenzen des 95% Vertrauensintervalls für die geschätzten Unterschiede 

 p adj = für multiples Testen korrigiertes Vertrauensintervall ( zeigt an, ob die 
Unterschiede signifikant sind) 

 $F : Zeigt Unterschied vom Mittelwert an, wenn man Farbe wechselt 

o Wenn man von Grünen zu Gelben Peperoni wechselt, ist der Unterschied in der 
Grösse im Schnitt 1.622479. [Grüne sind im Schnitt um so viel grösser] 

 $H : Zeigt Unterschied vom Mittelwert an, wenn man Herkunftsland wechselt 

o Wenn man von Spanien zu Mexiko wechselt, ist der Unterschied in der Grösse der 
Peperoni im Schnitt 1.462805 

 $‘F:H‘ : Zeigt Unterschiede an, je nachdem wie man Gruppen kombiniert 

o Wenn man von grünen Peperoni aus Mexiko zu Gelben Peperoni aus Mexiko 
wechselt, sind die grünen Peperoni im Schnitt 1.5960868 [cm] grösser 
 Dieser Unterschied ist aber nicht signifikant, da der p-Wert ≈ 0.30 

o Wenn man von gelben Peperoni aus Spanien zu roten Peperoni aus Mexiko 
wechselt, sind die gelben Peperoni aus Spanien im Schnitt -4.1983347 [cm] grösser, 
d.h. ca. 4.2 [cm] kleiner. 
 Dieser Unterschied ist signifikant, da der p-Wert ≈ 0.00 

plot(fit, which = 1:2)  Residuenanalyse und QQ-Plot  
Annahmen: Daten sind in jeder Gruppe normalverteilt, gleiche Varianz in 
den Gruppen, Fehler εij ist unabhängig. 
ANOVA & TUKEYHSD VS. LINEARE REGRESSON 
ANOVA & TukeyHSD geben totale Effekte an, es gibt kein Referenzlevel 
Lineare Regression gibt Effekte bezüglich Referenzlevel an 
 In den Powerpoint-Slides der Vorlesung v8 ist das auf den Folien 19 ff 

schön beschrieben 

RANDOMIZED BLOCK DESIGN 
= Verallgemeinerung des gepaarten t-Test 
Statt wie beim gepaarten t-Test ein Medikament und ein Placebo pro Person wird nun pro 
Person mehrere Medikamente und ein Placebo verabreicht (Reihenfolge zufällig).  
Auswertung ganz normal via 2-weg Anova: Y ~ Medi + Person 

UNBALANCIERTES DESIGN 
Balanciertes Design: Alle Gruppen haben die gleiche Anzahl Stichproben = Messungen 
Unbalanciertes Design: Verschieden grosse Stichproben pro Gruppen 

NACHTEILE 

 Man kann nicht mehr den Effekt eines Faktors bestimmen und dabei die übrigen 
Faktoren ignorieren. 

 Deshalb: Alle Parameter müssen gleichzeitig geschätzt werden. (Nicht nacheinander, 
wie es beim balancierten Design möglich ist) 

 Quadratsumme SS kann nicht mehr den einzelnen erklärenden Variablen zugeteilt 
werden 

 SS ist unterschiedlich, je nach dem welche anderen Variablen schon im Modell sind 
Beispiel:  
SS(B|1 , A) ist die Reduktion der SS wenn wir das Modell (1 , A , B) mit dem Modell (1 , A) 
vergleichen  

LÖSUNG 
Wir verwenden bei unbalancierten Designs statt die Befehle aov, 
summary den Befehl drop1. Grund dafür ist, dass aov und 
summary von der Reihenfolge abhängig sind, drop1 aber nicht. 
drop1 lässt alle Werte Weg, die in der Schnittmenge von A und B 
liegen. 

Beispiel: Würde man folgende Befehle eintippen, dann wären die p-Werte 
und die Residuenquadratsummen bei unbalancierten Designs anders bei 
summary(fit1) als bei summary(fit2).  
Die p-Werte und die Residuenquadratsummen der Befehle drop1(fit1) und 
drop1(fit2) wären aber identisch. 
fit1 <- aov(y ~ Farbe + Herkunftsland) 



summary(fit1) 
drop1(fit1, test = “F”) 
fit2 <- aov(y ~ Herkunftsland + Farbe) 
summary(fit2) 
drop1(fit2, test = “F“) 
Anmerkung: Beim Befehl lm() für eine lineare Regression passiert das nicht, 
dort kann man auch bei unbalancierten Gruppen den Befehl summary() 
ohne Probleme anwenden. 

KATEGORIELLE DATEN 
FISCHER’S EXACT TEST 
2 x 2 – Tabellen, Verteilung der Teststatistik exakt Nullhypothese H0 = 
Spalten und Zeilen sind unabhängig 

HYPERGEOMETRISCHE VERTEILUNG (REPETITION) 
Urne mit N Kugeln, m sind markiert, n Kugeln ohne zurücklegen ziehen  
 wie viele davon sind markiert? = Zufallsvariable X 
X ~ Hyper(N,m,n) 

𝑃(𝑋 =  𝑥) =   
(𝑥

𝑚) (𝑛−𝑥
𝑁−𝑚)

(𝑛
𝑁)

      𝐸(𝑋) =  
𝑛∗𝑚

𝑁
       𝑉𝑎𝑟(𝑋) 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡 

PRINZIP 
Ist das Ergebnis plausibel unter der Nullhypothese H0? 
Beispiel: 

Zufallsvariable X = Anzahl geheilter Patienten in der Medikamenten-Gruppe 
H0 = Medikament hat keinen Einfluss auf die Heilung Verteilung von X unter 
H0: X ~ Hyper(N , m , n) = X ~ Hyper(45, 25, 24) 
P-Wert = P(X ≥ #m in n) = P(X ≥ x) = P(X ≥ 15) = 1 – P(X ≤ 14) = 0.76 = 0.24 

 
Verteilung von X unter H0: X ~ Hyper(N , m , n) = X ~ Hyper(45, 25, 24) 
 
P-Wert = P(X ≥ #m in n) = P(X ≥ x) = P(X ≥ 15) = 1 – P(X ≤ 14) = 0.76 = 0.24 

R-STUDIO 
1 – phyper(x-1 , m , N-m , n)=1 – phyper(14, 24, 21, 25)=0.24=P-Wert 
Wenn der P-Wert ≤ Signifikanzniveau α, dann können wir die Nullhypothese 
verwerfen. 

ODDS UND ODDS RATIO 

𝑂𝑑𝑑𝑠 (𝐴) =
𝑃(𝐴)

1−𝑃(𝐴)
     𝑃(𝐴) =  

𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐴)

1+𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐴)
  

𝐿𝑜𝑔 − 𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐴) = log (𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐴)) 

𝑂𝑑𝑑𝑠 − 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐴)

𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐵)
 =  

𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐺𝑒ℎ𝑒𝑖𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑡 𝑀𝑒𝑑𝑖)

𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐺𝑒ℎ𝑒𝑖𝑙𝑡 𝑜ℎ𝑛𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖)
 

Die Odds geben an, wie viel wahrscheinlicher A ist als Ac („nicht A“). Das Odds-Ratio ist das 
Verhältnis der Odds von A zu den Odds von B. Es gibt an, wie viel grösser die Odds von A als 
die Odds von B sind.  
In unserem Beispiel: Wenn das Odds-Ratio grösser als eins ist, sind die Odds von „Geheilt mit 
Medi“ grösser als die Odds von „Geheilt ohne Medi“ und somit ist auch die Wahrscheinlichkeit, 
mit Medi gesund zu werden grösser als die Wahrscheinlichkeit ohne Medi gesund zu werden. 
Wäre das Odds-Ratio genau eins, wäre die Heilungswahrscheinlichkeit mit und ohne Medi 
gleich gross. Wäre das Odds-Ratio kleiner als eins würde man ohne Medikament eher gesund 
werden als mit Medikament. Das Odds-Ratio sagt aber nichts darüber aus, wie hoch die 
Heilungswahrscheinlichkeit an sich ist! Es sagt nur aus, ob sie mit oder ohne Medikament 
grösser ist! 

m <- matrix(c(15,10,9,11) , 2 , 2)   2,2 = Anzahl Zeilen und 
Spalten 

 15 = geheilt mit Medi, 10 = nicht geheilt mit Medi, 
9 = geheilt ohne Medi, 11 = nicht geheilt ohne Medi 

fisher.test(m , alternative = “greater“) oder “two.sided“ oder “less“ 

ft <- fisher.test(m , alternative = “greater“) 
ft$conf.int   95% - Vertrauensintervall für Odds 
CHI QUADRAT TEST 
n x m – Tabellen, Verteilung der Teststatistik asymptotisch 
Ziel: Visualisierung oder Abhängigkeiten finden 

PRINZIP 
Nullhypothese H0 = Spalten und Zeilen sind unabhängig 
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Messung genau in der Spalte i und der Zeile j landet, ist 
unter H0 =  
[A = Spalten, B = Zeilen, i = Nummerierung der Spalten, j = Nummerierung der Zeilen] 

P(A = i ∩ B = j) = P(A = i) * P(B = j) ≈ �̂�(A = i) * �̂�(B = j) = 
𝑁𝑖

𝑁
∗  

𝑁𝑗

𝑁
 

Wobei Ni die #Beobachtungen in der i-ten Spalte und Nj die #Beobachtungen in der j-ten Zeile 
sind. 

falls H0 stimmt ist der EW jeder Zelle Eij = N *  
𝑁𝑖

𝑁
∗  

𝑁𝑗

𝑁
 =  

𝑁𝑖∗ 𝑁𝑗

𝑁
 

Fragestellung: Wie verschieden sind die beobachteten Werte von den erwarteten? 

Pearson Chi-Quadrat Statistik: 

𝑋2 =  ∑ ∑
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 =  ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗
2

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Falls H0 stimmt, folgt die Teststatistik X2 einer Chi-Quadrat Verteilung mit (n-1)*(m-1) 
Freiheitsgraden. Mithilfe einer Tabelle könnte man den p-Wert von Hand berechnen. Für uns 
erledigt R-Studio diese Aufgabe. 

PEARSON RESIDUEN 

𝑹𝒊𝒋 =  
𝑶𝒊𝒋− 𝑬𝒊𝒋

√𝑬𝒊𝒋
 = Beitrag jeder Zelle zur Abweichung vom Modell 

FAUSTREGEL 
Die Approximation ist gut, wenn bei jeder einzelnen Zelle der EW > 5 ist = jedes Eij > 5 
Die Approximation ist gerade noch ok, wenn jedes Eij > 1 
Sie ist ungenügend, wenn bei mindestens einer einzigen Zelle Eij < 1 
In diesem Fall muss man entweder Kateogrien zusammenfassen oder andere Tests 
verwenden. 

R-STUDIO 
df <- as.data.frame(tab) 
Umformen eines Dataframes zu einer Tabelle: 
tab <- xtabs(Y ~ . , data= df)   Alle Spalten werden miteinbezogen 
Y muss eine kontinuierliche Variable sein (d.h. keine Faktorstufen) 
tab <- xtabs(Y ~ A + B , data= df)  Wenn man nicht alle Spalten des 

Dataframes miteinbeziehen will 
chisq.test(tab)  Output 

 
 

X-Squared = Pearson Chi-Quadrat Statistik 
df = (m-1)*(n-1) = #Freiheitsgrade 
p-value = 1 – pchisq(q = 101.15 , df = 6) 
 
VisualisierungMosaic Plot = Fläcke propotzional zu Tabelleneinträge 
library(vcd) 
mosaic(Y ~ X + Z, data = df, shade = TRUE)  

 Einfärben vom Mosaik, Farbe falls 
Pearson Residuen ausserhalb von [-2 , 
2] liegen. Rot = sehr kleiner 
Tabelleneintrag, Blau = sehr grosser. 
 Unten rechts: p-Wert des Chi-
Quadrat Tests 
 
 
 

 
LOGISTISCHE REGRESSION 
2 x m – Tabellen, Verteilung der Teststatistik asymptotisch 
Mix aus mehreren kontinuierlichen und kategoriellen erklärenden Variablen 
ist möglich 
REPETITION 
Die logistische Regression kann man benutzen, wenn die Zielvariable binär 
ist (0/1, richtig/falsch, krank/gesund, …) 
Y ~ Bin(n , p(x)) 

Y = log-odds = log(
𝑝(𝑥)

1−𝑝(𝑥)
) = β0 + β1 * x 

R-STUDIO 
glm(y ~ x , family = binomial, data = dat)  logistische Regression 
glm(y ~ x ,weights = z,  family = binomial, data = dat)  
 weights = eine Art Gewichtung der beschreibenden Variablen 
Wenn man x um eine Einheit erhöht, erhöhen sich die log-odds um +β1 
95%-Vertrauensintervall = β1 ± 2 * Std.error 
Wenn man x um eine Einheit erhöht, erhöhen sich die odds um *eβ1 
95%-Vertrauensintervall = eβ1 ± 2 * Std.error 
EINFACHE ODER MULTIPLE REGRESSION 
Einfache Regression: Y ~ X 
Wenn sich X um eine Einheit erhöht, erhöht sich Y um β1  
Multiple Regression : Y ~ X + Z 
Wenn sich X um eine Einheit erhöht und Z gleich bleibt, erhöht sich Y um β1 
 POWERANALYSE-DIE RICHTIGE STICHPROBENGRÖSSE 
Wie viele Stichproben braucht es, um eine bestimmte Alternative mit einer bestimmten 
Macht erkennen zu können? Zu viele Stichproben sind unnötiger Aufwand, zu wenige 
machen die Studie nutzlos.  

Idee:  
Vor dem Experiment eine Power-Analyse durchführen, um die Stichprobengrösse zu 
bestimmen. 
- Nun nimmt man an, dass man eine genügend grosse Macht hat, um eine eventuelle 

Alternativhypothese erkennen zu können. (Das ist auch ein wenig Erfahrungssache, 
man erhält unterschiedliche Stichprobengrössen, je nach dem mit welcher konkreten 
Alternative man rechnet) 

Nach dem Experiment ein Vertrauensintervall für die gesuchten Parameter bestimmen. 
- Wenn man H0 nicht verwerfen kann, heisst es, dass die Nullhypothese „ungefähr“ 

stimmen muss. Diese Aussage ist aber sehr ungenau, deshalb erstellt man immer ein 
Vertrauensintervall, um das Resultat besser interpretieren zu können. 
(Vertrauensintervall erstellt man auch, wenn H0 verworfen wurde!) 

FEHLER 1.ART 
H0 stimmt aber wird verworfen. W’keit für Fehler 1. Art ist ≤α 

FEHLER 2.ART 
HA stimmt, H0 stimmt nicht. H0 wird aber trotzdem nicht verworfen.  
W’keit für Fehler 2. Art ist = 1 – Macht 



MACHT  
Macht ist die Wahrscheinlichkeit, eine Alternativhypothese HA zu erkennen (falls sie stimmt). 
W’keit für die Macht ist = 1 – P(Fehler 2. Art) 
Fehler 2. Art wie auch Macht können nur mit einer konkreten Alternativhypothese berechnet 
werden. 

 das grün markierte α der 
Fehler 1. Art (falls H0 stimmt), 
da dort die Nullhypothese H0 
fälschlicherweise verworfen 
wird obwohl sie korrekt wäre. 

 das rot markierte β der 
Fehler 2. Art (falls HA stimmt), 
da dort H0 nicht verworfen 
wird obwohl sie falsch ist und 
somit die 
Alternativhypothese nicht 
erkannt wird.  

 das nicht markierte 1-β die Macht (falls HA stimmt), da dort H0 verworfen und somit 
die Alternativhypothese erkannt wird. 

BERECHNUNG DER MACHT 
Mit Theorie: 
+ genau; schnell berechnet 
- kompliziert (oft zu kompliziert) 
Mit Simulation: 
+ fast immer möglich 
- grosser Programmieraufwand; ungenau(er); evtl. langsam 
Problem bei beiden Varianten: Was soll die konkrete Alternative HA sein? 

SIMULATION 
Simuliere 1‘000 Binomialtests für eine Alternativhypothese und schaue, wie oft der Test 

verworfen wird. Die Macht ist dann = 
# 𝑉𝑒𝑟𝑤𝑜𝑟𝑓𝑒𝑛𝑒 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑠

1000
 

R-STUDIO 
Zu Vektoren, Matrizen, Listen, For-Schleifen und Funktionen ist hier nur ein 
ganz kleiner Auszug (vorallem in Form von Beispielen).  
v1 <- vector(“numeric“, 5)  v1 = (0, 0, 0, 0, 0) 
v2 <- c(1, 4, 9)  v2 = (1 , 4 , 9) 

m <- matrix (c(1,2,3,4,5,6) , 2, 3)  Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten 
m[2,3]  Gibt den Wert in der zweiten Zeile, 
dritten Spalte aus (hier = 6) 
m[,3]    Gibt die dritte Spalte aus 
m[2,]    Gibt die zweite Zeile aus 

list1 <- list(a = 4, b = v1, c = m , d = “hallo“)  In Listen können beliebige 
Elemente eingetragen werden (Zahlen, Vektoren, Matrizen, Dataframes, 
Text,…). a,b,c,d sind die Titel der Elemente 
list$b     Zeigt Element b = Vektor v1 an 
list[[3]]  Zeigt drittes Element = Matrix m an [Achtung Doppelklammer!!] 

for(i in 1:10) {     In diesem Beispiel wird die Schlaufe 10 mal durchlaufen 
befehl  befehl wird 10 mal wiederholt. Man darf auch Variable i benutzen 
}   Start und Ende der Schleife mit geschweifter Klammer kennzeichnen 
              alle Variablen/Matrizen müssen vor der Schlaufe definiert 
werden 

fkt1 <- function(var1 = 10, var2 = 1) { 
befehl 1, befehl 2 } 
 bei Fkten wird immer die letzte Zeile ausgegeben, hier wäre es befehl 2 
 Funktionen nach dem Erstellen immer einmal ausführen, danach kennt R 
die Funktion und kann sie normal ausführen. Ausführen: fkt1() 
 fkt1 ohne Klammern gibt die Funktionsbeschreibung aus 
 fkt1(var1 = 5) führt die Funktion aus mit var1 = 5 und var2 = default = 1 
 
 

MACHT BEIM BINOMIALTEST 
machtBinom<-function(n=50, reps=1000, alpha=0.05, pA=0.7, p0=0.5, 
alt=“two-sided”) { 
       res <- vector(“numeric” , reps) 
       for (i in 1:reps) { 

x <- rbinom(n = 1 , size = n , prob = pA) 
 tmp <- binom.test(x , n = n , p = p0 , alternative = alt) 
 res[i] <- (tmp$p.value < alpha)} 
list (m = mean(res), s = sd(res)/sqrt(reps))} 
list(…) hier wird gespeichert, wie gross die Macht bei n = 50 ist (Mean = Anzahl Erfolge 
geteilt durch tausend = Macht) und wie gross der Standardfehler ist (s = Standardfehler) 

 
Interpretation der restlichen Zeilen 
 function(…)  alles innerhalb der Klammern sind Variablen, die in der Funktion 
vorkommen. Der Wert, der in der Klammer gesetzt ist, ist der Default-Wert. Es kann aber 
beim Funktionsaufrum auch ein anderer Wert gegeben werden. 
 res  ist ein Null-Vektor mit reps Stellen. Da reps = 1‘000 hat also res 1‘000 Stellen. 
 for( i in 1:reps) bedeutet, dass die folgende Schleife (= alles in der geschweiften Klammer) 
reps = 1‘000 Mal wiederholt wird. Dabei wird jedes Mal die Variable i eines höher gesetzt 
(erster Durchgang i = 1, zweiter Durchgang i = 2, …) 
 rbinom(…) simuliert die Daten einer Binomialverteilung (=gibt die Anzahl Erfolge an) bei 
size = n Versuchen und einer Erfolgswahrscheinlichkeit von prob = pA  
o rnorm wäre analog für eine Normalverteilung 
 binom.test ist ein exakter Test eines Bernoulli-Experiments. x ist die Anzahl Erfolge, n die 
Anzahl Stichproben. 
 res[i] <- (tmp$p.value < alpha) im Vektor res wird von allen tausend Durchgängen 
gespeichert, ob der Test signifikant ist oder nicht (signifikant, wenn p.value < alpha) 

SUCHE DER RICHTIGEN STICHPROBENGRÖSSE-VON HAND 
Der obere Test gibt die Macht für eine bestimmte Stichprobengrösse an. Um die 
Stichprobengrösse für eine bestimmte Macht zu berechnen, kann man zum Beispiel von Hand 
annähern. 

Beispiel: Wir wollen eine Macht von ≥90% haben. Wie gross soll die Stichprobe sein?  Lösung: 
Annähern von Hand 
machtBinom(n = 10) Falls Macht bei 10 zu klein, versuche nochmals mit     grösserer 

Stichprobe 
machtBinom(n = 100)  Falls Macht bei 100 zu gross, versuche nochmals mit kleinerer 

Stichprobe 
machtBinom(n = 50)  Macht zu klein 
machtBinom(n = 75)  Macht zu gross 
machtBinom(n = 68)  Macht zu klein 
machtBinom(n = 69)  Macht zu gross 
 Wir wollen eine Macht  ≥90%, also wählen wir das erste n, bei dem die Macht  ≥0.9 ist. In 
unserem Beispiel wäre also die Stichprobengrösse n = 69. 
o Für t-Test und ANOVA muss man den Befehl machtBinom ersetzen 

SUCHE DER RICHTIGEN STICHPROBEN-MIT R-STUDIO (Bei t-Test und 
ANOVA andere Befehle) 
nall <- seq(10 , 100 , by = 10)  
macht <- vector(“numeric” , length(nall)) 
for (j in 1:length(nall)) { 
        n <- nall[j] 
        macht[j] <- machtBinom(n = n, pA = 0.75 , alt = “greater“)} 
which(macht > 0.9) 
 nall = Vektor von 10 bis 100 in 10er-Schritten ( nall = (10, 20, 30,… , 100) 
). by = 10 kann auch abgeändert werden. Kleinere Schritte = genauere 
Resultate aber längere Berechnungszeit 
 macht = Nullvektor mit der selben Länge wie nall 
 macht[j] <- ….  Im Vektor macht wird die Macht von der 
Stichprobengrösse 10, 20, 30… der Reihe nach abgespeichert. Beachte, dass 
die Funktion machtBinom die Funktion ist, die wir oben erstellt haben. 
 which(macht > 0.9)[1] gibt die erste Stichprobengrösse an, bei der die 
Macht grösser als 0.9 ist. 
plot(nall , macht , type = “b“) 
abline(h = 0.9) 

 Erstellen eines Plots, falls man die Macht je nach Stichprobengrösse 
bildlich sehen möchte. 

MACHT BEIM ZWEISEITIGEN T-TEST 
MachtTtest<-function(n1=20, n2=20, m1=0, m2=1 , s1=1 , s2=1 , reps=1000 , 
alpha = 0.05) { 
        res <- vector(“numeric” , reps) 
        for (i in 1:reps) { 
 x <- rnorm(n = n1 , mean = m1 , sd = s1) 
 y <- rnorm(n = n2 , mean = m2 , sd = s2) 
 tmp <- t.test(x , y , paired = FALSE) 
 res[i] <- (tmp$p.value < alpha)} 
list(m = mean(res) , s = sd(res)/sqrt(reps))} 
 list(…) hier wird gespeichert, wie gross die Macht bei n1 = 20 und n2 = 
20 ist (Mean = Anzahl Erfolge geteilt durch tausend = Macht) und wie gross 
der Standardfehler ist (s = Standardfehler). (REST ANALOG ZU BINOM) 
 
SUCHE DER RICHTIGEN STICHPROBENGRÖSSE- MIT R-STUDIO: 
nall <- seq(10 , 100 , by = 10) 
nn <- length(nAll) 
macht <- matrix(0 , nn , nn) 
for (j1 in 1:nn) { 
       cat(“Schleife“ , j1 , “ von “ , nn , “\n“) 
       for (j2 in 1:nn) { 
 n1 <- nall[j1] 
 n2 <- nAll[j2] 
 macht[j1 , j2] <- machtTtest(n1 = n1 , n2 = n2, s1 = 1 , s2 = 
5)$m}} 
macht 
 seq(…)  Start- und Endpunkt der Stichprobengrösse sowie Schrittgrösse (hier: by = 10 = 
10er-Schritte) kann angepasst werden 
 n1, n2 müssen definiert sein 
 s1 = 1, s2 = 5 sind hier nur Beispiele, es müssen dann die richtigen Werte eingesetzt 
werden 
 macht ist eine Matrix in denen die Macht je nach Gruppengrösse eingetragen ist. Beim 
gesuchten Wert geben die Spalten und die Zeilen die Gruppengrössen an. 
o Beispiel: Spalte 1, Zeile 3 

 Spalte 1 = erster Wert für die Gruppe n1 = Stichprobengrösse 10 
 Zeile 3 = dritter Wert für Gruppe n2 = Stichprobengrösse 30 
Annahme: Wenn die Varianzen gleich sind, hat der t-Test die grösste Macht, wenn beide 
Gruppen gleich gross sind. Wenn die Varianzen nicht gleich sind, hat der t-Test die grösste 
Macht, wenn die Gruppen unterschiedlich gross sind.  

MACHT BEI 1-WEG ANOVA 
machtAnova <- function(n , mu , s = 1 , reps = 1000) { 
          res <- vector(“numeric” , reps) 
          for (i in 1:reps) { 
 x <- rep(LETTERS[1:length(n)] , times = n) 
 y <- vector(“numeric”, 0) 
 for (j in 1:length(n)) { 
        y <- c(y , rnorm(n[j] , mean = mu[j] , sd = s))} 
 df <- data.frame (x = x , y = y) 
 sm <- summary(aov(y ~ x , data = df)) 
 pval <- sm[ [ 1 ] ] [ [ 5 ] ] [ 1 ] 
 res[i] <- ( pval < alpha )} 
list(m = mean(res) , s = sd(res)/sqrt(reps))} 
 list(…) hier wird gespeichert, wie gross die Macht bei n Stichproben ist (Mean = Anzahl 
Erfolge geteilt durch tausend = Macht) und wie gross der Standardfehler ist (s = 
Standardfehler) 

Interpretation: 
 function(…) : dort wo keine Zahlenwerte angegeben sind (n, mu) gibt es keinen Default-
Wert. Diese Variablen müssen immer beim Funktionsaufruf angegeben werden. 
o n = Vektor mit Gruppengrössen. (z.B. c(10,7,12) ) 



o mu = Vektor mit Mittelwerten. (z.B. c(0, 1, 1) ) 
 rep(LETTERS[1:length(n)], times = n) = Vektor, bei dem die Werte alphabetiert sind. Es 
beginnt jeder Durchgang wieder mit A, insgesamt gibt es n Durchgänge. Jeder Durchgang ist 
length(n) lang. 
o Beispiel: x <- rep(LETTERS[1:5] , times = 3) 

x = (“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”) 
 vector(“numeric“ , 0) ist ein Zahlen-Vektor der Länge Null 
 y <- c(y , rnorm(n[j] , mean = mu[j] , sd = s)) in den Vektor y werden nun die simulierten 
Daten einer Normalverteilung gespeichert. 
 sm[[1]][[5]][1] bezeichnet das erste Element der Liste sm, davon die 5. Zeile und 1. Spalte 
( das sind die p-Werte) 
 res[i] : hier werden die Ergebnisse des Tests gespeichert (signifikant oder nicht) 

STUDIEDESIGN 
Vorgehen:  
1. Testbare Hypothese formulieren & testbare Vorhersage machen 
2. Entscheiden, welche statistische Auswertung gemacht wird und wie gross die 

Stichproben sein müssen. 
3. Pilotstudie machen 
4. Daten erheben und auswerten 

1 HYPOTHESE FORMULIEREN 
Sie muss präzise fromuliert werden, testbar und objektiv sein. Aus der Hypothese muss man 
eine testbare Vorhersage machen. (Die testbare Vorhersage kann man dann beim 
Experimentdesign verwenden). 

2 STATISTISCHE AUSWERTUNG 
Muss vor der Datenerhebung definiert werden! 
Welche statistischen Tests werden verwendet (z.B. t-Test)? 
Wie viele und welche Daten werden benötigt? 
Wie gross sollen erhobene Stichproben sein (Poweranalyse mit Daten aus Pilotstudie, kann 
erst nach Pilotstudie definitiv bestimmt werden)?  

3 PILOTSTUDIE 
Wenige Daten erheben. Ziel: Erfahrungen sammeln in der Datenerhebungen sowie 
Schwierigkeiten erkennen und beheben. Testen, ob man die Daten wie geplant auswerten 
kann.  

 Wie viele Daten braucht es? (Stichwort √𝑛 – Gesetz: Wie viele Daten brauche ich für 
einen genügend kleinen Standartfehler?) 

 Fehlen noch Daten, die für die Auswertung benötigt werden? Wie kann man diese 
fehlenden Daten erheben?  

 letzte Korrekturen machen 

√𝑛 – Gesetz: Einzelschwankungen wären ~120 Sekunden. Bei 16 Messungen wäre die 

Schwankung = Standartabweichung 𝜎 =  120𝑠 ∗  
1

√16
= 120𝑠 ∗  

1

4
= 30𝑠 

4 DATEN ERHEBEN UND AUSWERTEN (KERZ) 
KOTROLLE: Kontrollgruppe, die zufällig zugeteilt ist. 
EXPERIMENT gut aufbauen. Optimal: Randomisiertes, kontrolliertes 
Experiment mit Replikaten 
- Korrelation ≠ Kausalität. Durch Experiment kann man Kausalität aufzeigen. 
Beobachtungsstudie (Bsp. aus Vorlesung): Vergleiche zwischen zwei 
Bauern, die in möglichst vielen Punkten übereinstimmen.  
- Man muss sehr skeptisch sein, da viele Confounder vorhanden sein 
können! 
o Confounder = Faktor, der das Resultat mitbeeinflusst. 

- Man kann nur Assoziationen = Korrelationen zeigen, keine Kausalität 
REPLIKATION: Experiment muss wiederholbar sein. z.B. an verschiedenen 
Orten durchführen. 
ZUFALL ist wichtig, z.B. für Kontrollgruppenzuteilung. ABER: Trotzdem 
durchdenken, damit keine Confounder entstehen.  

DIE 7 TODESSÜNDEN Prüfe Studien immer auf diese 7 Punkte! 

1 KORRELATION UND KAUSALITÄT 
Korrelation beweist keine Kausalität. Mit Beobachtungsstudien (BS) kann man Korrelation 
zeigen, jedoch nicht auf die Kausalität schliessen. Um Kausalität zu beweisen, muss man 
Experimente machen. Manchmal ist es z.B. durch ethische Gründe nicht möglich, ein 
Experiment zu machen. Man kann dann Kausalität auch durch BS beweisen. Es braucht aber 
sehr viel zusätzlichen Aufwand! Obwohl es in 3 der 4 Fälle eine Korrelation gibt, verur-sacht A 
nur in einem einzigen Fall B. 

2 PSEUDOREPLIKATE 

Replikate müssen UNABHÄNGIGE 
Versuchseinheiten sein. Es gibt hierbei leider 
nicht eine exakte Grenze; Kritiker werden 
beinahe immer irgendeine mögliche 
Abhängigkeit finden. Das Ziel ist also, die 
Versuche so unabhängig wie möglich zu 
machen. Beispiel: Zwei Gruppen von Fischen 
werden getestet. Fische FA werden mit 
Medikament behandelt und sind in Aquarium 
A, Fische FB sind die Kontrollgruppe in 
Aquarium B. Wenn die Fische in Aquarium A 

gesund werden und diejenigen in Aquarium B nicht, könnte es ja theoretisch auch sein, dass 
die Ursache eine schlechte Wasserqualität im Aquarium B ist. Wir wissen also nicht, ob das 
Medikament wirklich einen Einfluss auf die Genesung hat oder ob es nur an den 
Unterschieden der beiden Aquarien liegt.  

3 BEHANDLUNGEN HABEN CONFOUNDER 
Confounder sind Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen können.  Wir müssen also schauen, 
dass die Variable, die wir wirklich untersuchen wollen nicht mit einem Confounder korreliert. 
Beispiel:  Wir wollen testen, ob Leute im Durchschnitt lieber klassische Musik oder Hip-Hop 
hören. Dazu organisieren wir einen Pianisten, der klassische Musik spielt und haben eine 
Musikanlage, auf der wir Hip-Hop abspielen können. Wir erhalten das Resultat, dass die 
Mehrheit der Zuhörer lieber klassische Musik hört. Das Problem ist, dass der Confounder 
„Live-Musik“ vs. „Musikanlage“ genau mit der erklärenden Variablen „klassische Musik“ vs. 
„Hip-Hop“ korreliert. Wir wissen also schlussendlich nicht, ob die Leute wirklich die klassische 
Musik lieber haben als Hip-Hop oder ob sie einfach lieber jemandem zuhören, der live Musik 
spielt als Musik aus der Stereoanlage zu hören. 

4 BEOBACHTER HAT BIAS 
Erwartungen beeinflussen die Wahrnehmung. Das trifft sowohl auf die Wahrnehmung des 
Studienleiters als auch auf diejenige der Studienteilnehmer zu ( Deshalb wirken Placebos). 
Aus diesem Grund muss man möglichst objektive Messmethoden haben. Optimal wären 

Doppelblinde Studien. Dann können weder der Studienleiter noch die 
Studienteilnehmer von Erwartungen beeinflusst werden. 

5 VERHALTENSÄNDERUNGEN WEGEN EXPERIMENT-SETTING 
Sowohl Tiere als auch Menschen verhalten sich je nach Umgebung anders. Der Experiment-
Aufbau kann also das Verhalten der Probanden beeinflussen.  
Das kann man abschwächen durch verschiedene Methoden: Tarnung, Gewöhnung, etc. 
Komplett verhindern kann man es aber nicht. 

6 SCHLECHTE/KEINE KONTROLLEN 
Kontrollen müssen sehr sorgfältig gewählt werden. Sie sollten möglichst ähnlich sein zu der 
Behandlungsgruppe, damit keine Confounder das Ergebnis verzerren können. 
Je nach Hypothese machen vielleicht nicht immer dieselben Kontrollgruppen Sinn. Man sollte 
sich auf jeden Fall immer vor der Studie überlegen, wie die Kontrollgruppe aussehen soll. 
Vielleicht macht es sogar Sinn, mehrere verschiedene Kontrollgruppen zu machen (z.B. 
einmal mit Placebo, einmal ohne Medikament). 

7 NULLHYPOTHESE «BEWEISEN» 
Wenn die Nullhypothese H0 nicht verworfen wird, heisst das NICHT, dass sie automatisch 
stimmt. Analog wenn die Nullhypothese H0 verworfen wird, heisst das NICHT, dass die 
Alternativhypothese bewiesen ist. Wenn wir H0 nicht verwerfen: Entweder ist H0 tatsächlich 
falsch oder wir haben zu wenig Macht, um eine Abweichung festzustellen.  
Alternative: Vergleiche Vertrauensintervall und irrelevanten Bereich 
Definiere ein Intervall, in dem die Münze „fair genug“ ist. Wenn das 95% Vertrauensintervall 
der Gewinnwahrscheinlichkeit in diesem Bereich liegt, ist die Münze „fair genug“ für uns und 
wir definieren sie deshalb als Fair. 

PCA-PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 
= Hauptkomponentenanalyse 

 Stellt „Besten“ Subraum dar = Subraum mit grösster Varianz bezüglich 
Residuenquadratsumme. Das Ziel ist also, eine möglichst grosse Streuung der 
Daten darstellen zu können. 

 

Mögliche Ziele: 
- Visualisieren von Hochdimensionalen Datensätzen (> 3D) 
- Komprimieren von vielen zu wenigen Variablen, welche die Daten möglichst gut 

beschreiben 
- 1-Dimensionalen Index erstellen, der die Subjekte möglichst gut unterscheidet 

 
 

Prinzip 
Man legt eine Koordinatenachse so hin, dass man eine möglichst grosse Streuung der Daten 
auf dieser Achse hat. Danach legt man im 90° Winkel eine zweite Koordinatenachse hin, bei 
der man wieder eine möglichst eine grosse Streuung der Daten auf dieser Achse hat. Danach 
legt man eine dritte Koordinatenachse wieder im 90° Winkel auf die beiden anderen Achsen, 
so dass wieder eine möglichst grosse Streuung der Daten auf diese Achse ist. So macht man 
immer weiter. 
Wichtig: Bildlich darstellen kann man das nicht, da unser Raum nur 3 Dimensionen hat. Aber 
in der Theorie kann man auch 100 oder 1‘000 Koordinatenachsen so aufeinander legen, dass 
alle im rechten Winkel zueinander stehen. 

Einheiten 
Wenn die Einheiten der Messungen verändert werden, verändert sich unter Umständen die 
Varianz. Eine Messung in Meter hat eine 1‘000x grössere Varianz als dieselbe Messung in 
Kilometern ausgedrückt. 
Faustregeln 

 Daten immer zentrieren. 

 Falls alle Variablen in der gleichen Einheit sind: Nicht skalieren 

 Falls Variablen in unterschiedlichen Einheiten sind: Skalieren 
 

Vorgehen 
1. Konvention: Zentrieren 
Lege den Ursprung der Koordinatenachse ins Zentrum der Punktwolke. 
(Je nach dem auch noch skalieren). 
2. Setze die 1. Hauptkomponente 
Lege eine Gerade in die Richtung, in die die grösste Streuung der Daten ist. Diese Gerade 
heisst „1. Hauptkomponente“. Es ist egal, ob die Hauptkomponente in positive oder negative 
Richtung schaut (nur das Vorzeichen ändert sich). 
Normiere dann die 1. Hauptkomponente auf die Länge 1. Dieser Vektor mit der Länge 1 hat 
den Ursprung auf dem Ursprung des Koordinatensystems. 
Anm.: Der Vektor, der die 1. Hauptkomponente beschreibt, wird bezüglich des schon 
vorhandenen Koordinatensystems (= Standardbasis) angegeben. Es ist also ein normaler 
Vektor PC1 = (φ11 , φ21) 
3. Setze die 2. Hauptkomponente 
Lege eine Gerade senkrecht zur 1. Hauptkomponente wieder durch den Ursprung des 
Koordinatensystems. Lege die Gerade so hin, dass sie in die Richtung der grössten Streuung 
schaut (bei 2D gibt es nur eine einzige Möglichkeit). 
Normiere dann diese 2. Hauptkomponente auf die Länge 1. Dieser Vektor mit der Länge 1 hat 
den Ursprung auf dem Ursprung des Koordinatensystems und steht senkrecht zur 1. 
Hauptkomponente. PC2 = (φ12 , φ22) 
4. Setze die 3. Hauptkomponente 
… und immer so weiter. 
 

Loadings 
= Richtung der Hauptkomponenten bezüglich der Standartbasis. 
PC1 = (φ11 , φ21)  φ11 , φ21 sind die loadings der Hauptkomponente 1 
PC2 = (φ12 , φ22)  φ12 , φ22 sind die loadings der Hauptkomponente 2 
Die Vorzeichen der Werte φ11 , φ21, … ändern je nach Orientierung (positiv/negativ) der 
Vektoren. 

PCA – Basiswechsel mit Rotationsmatrix 
Die Standardbasis ist das ursprüngliche Koordinatensystem. Die neue Basis ist ein 
Koordinatensystem, das durch die Hauptkomponenten PC1, PC2, … beschrieben wird. 
Wir haben am Anfang ganz viele Punkte, die durch die Koordinaten der Standardbasis 
beschrieben werden. 
 
Zweidimensional Dreidimensional Vierdimensional … 
Punkt 1 = (X1, X2)  Punkt 1 = (X1, X2, X3) Punkt 1 = (X1, X2, X3, X4) 
Punkt 2 = (X1, X2) Punkt 2 = (X1, X2, X3) Punkt 2 = (X1, X2, X3, X4) 
Punkt 3 = (X1, X2) Punkt 3 = (X1, X2, X3) … 
… 
 
Wir wollen diese Punkte P1, P2, … neu durch die Hauptkomponenten beschreiben. Sie sehen 
also nachher so aus: P1 = (Z1, Z2, Z3) 
P1 = (X1, X2)   P1 = (Z1, Z2) 
P1 = (X1, X2, X3)   P1 = (Z1, Z2, Z3) 
P1 = (X1, X2, X3, X4)   P1 = (Z1, Z2, Z3, Z4) 
Die Umformung wird mittels Skalarprodukt berechnet. Dabei werden die Koordinaten vom 
Punkt P1 der Reihe nach mit den Vektoren PC1, PC2, PC3, … verrechnet. Schlussendlich erhält 
man die neuen Koordinaten. 
Anmerkung: Das Skalarprodukt von einem Punkt P und einer Hauptkomponente PC 
beschreibt die Projektion des Punktes P auf die Hauptkomponente PC. 



Beispiel: 
Wir machen einen Basiswechsel vom Basissystem zu einem System mit den 

Hauptkomponenten PC1 = (φ11 , φ21) = (
1

√2
 ,

1

√2
) und PC2 = (φ12 , φ22) = (−

1

√2
 ,

1

√2
) . Wir wollen 

nun die neuen Koordinaten berechnen für den Punkt P1 = (X1, X2) = (2, 5). 

Z1 = P1 * PC1 = (X1, X2) * (φ11 , φ21) = X1 * φ11 + X2 * φ21 = 2*
1

√2
 + 5*

1

√2
 ≈ 4.9 

Z2 = P1 * PC2 = (X1, X2) * (φ12 , φ22) = X2 * φ12 + X2 * φ22 = 2*(-
1

√2
) + 5*

1

√2
 ≈ 2.1 

 P1 = (Z1 , Z2) = (4.9, 2.1) 

Scores 
Scores sind die Koordinaten bezüglich der Hauptkomponenten. (4.9, 2.1) sind also die Scores 
des Punktes P1. 
Die Scores ändern die Vorzeichen je nach dem, in welche Richtung (positiv/negativ) die 
Vektoren PC1, PC2, PC3, … schauen. 

Rotationsmatrix 
Statt bei jedem Punkt Pi für jede Hauptkomponente einzeln zu rechnen, kann man auch eine 
Rotationsmatrix machen. Die Spalten der Rotationsmatrix sind die loadings (erste Spalte = 
loadings von PC1, zweite Spalte = loadings von PC2, dritte Spalte = loadings von PC3, etc.) 
 
 PC1 PC2 

φ = (
𝜙11 𝜙12

𝜙21 𝜙22
)  

Der Basiswechsel von der Standardbasis zur PC-Basis für den Punkt P1 = (Z1 , Z2) (vgl. Bsp. 
oben) würde dann so aussehen: 

φ-1 = (
𝜙11 𝜙𝟐𝟏

𝜙𝟏𝟐 𝜙22
) * (

𝑋1

𝑋2
) = (

𝑍1

𝑍2
) [φ wird an der Hauptdiagonalen gespiegelt = φ-1] 

Möchte man statt von der Standartbasis zur PC-Basis umgekehrt von der PC-Basis zurück zur 
Standardbasis rechnen sieht das für den Punkt P1 so aus: 

φ = (
𝜙11 𝜙12

𝜙21 𝜙22
) * (

𝑍1

𝑍2
) = (

𝑋1

𝑋2
) 

 

R-STUDIO 

Die Funktion prcomp() verwendet Singulärwertzerlegung der Kovarianzmatrix. 
[Die Funktion princomp() verwendet Eigenwertzerlegung, ist eine schlechtere Alternative zu 
prcomp()] 

pr.out <- prcomp(dat)  als default-setting werden die Daten zentriert, 
aber nicht skaliert 
pr.out <- prcomp(dat, scale = TRUE)  gleich wie oben, aber hier werden 
die Daten noch skaliert 
pr.out <- prcomp(dat, center = FALSE)  gleich wie oben, aber hier werden 
die Daten nicht zentriert 
str(pr.out)  output: 

 
Standard Derivation = absolute Varianz (PC1 > PC2 > PC3 >…) = Streuung entlang PC1 / 
PC2 /… 
Rotation = loadings von PC1/PC2/… = Richtung der PC’s bzgl. Standardbasis 
Proportion of Variance = % Varianz, die mit PC1/PC2/PC3/… erklärt wird 
Center = Koordinaten vom ehemaligen Zentrum  Ursprung 
x = scores = Koordinaten der Punkte bzgl. PC-Basis 

pr.out$rotation  gibt die loadings aus = Richtung der PC’s bzgl. 
Standardbasis 

 
Interpretation: 
In meinem Beispiel beschreibt [1,] die Kraft und [2,] die Geschwindigkeit 

 PC1 beschreibt vor allem die Kraft, PC2 vor allem die Geschwindigkeit. Das sieht man 
daran, dass die loadings von PC1 bezüglich [1,] und von PC2 bezüglich [2,] viel grösser sind als 
die anderen loadings.  
 Wenn man bei einer Person P die Kraft=2 und die Geschwindigkeit=4 misst, dann sind die 
Koordinaten dieser Person bezüglich PC1 = 2*-0.956 + 4*-0.292 = -3.08. Die Koordinaten 
bezüglich PC2 sind analog = 2*0.292 + 4*-0.956 = 0.20 
pr.out$x  gibt die scores aus = Koordinaten der Punkte bezgl. PC-Basis 
Ausschnitt aus dem Output: 

 
 Zeilen = Punkte P1, P2, P3, … 

pr.out$x[2,]  gibt die Koordinate von der 2. Zeile aus 

 
 

pr.out$x[,2]  gibt die scores bezüglich PC2 aus 

 
 
 Jeder Wert steht für den Score eines Punktes bezüglich PC2 an. Der erste Wert -1.075 ist 
der Score des ersten Punktes (= der ersten Zeile) bzgl. PC2. Der zweite Wert -0.798 ist der 
Score des zweiten Punktes (= der zweiten Zeile)  bezüglich PC2. usw. 
 die Werte in der eckigen Klammer beschreiben, bei welchem Punkt (bei welcher Zeile) wir 
gerade sind. Da es zu viele Werte sind, um es auf eine Zeile zu bringen macht R-Studio 
automatisch zwei Zeilen. Damit es für uns einfacher ist zu lesen, sehen wir auf den ersten 
Blick, dass der erste Wert der zweiten Zeile (0.0868) den 8. Datenpunkt beschreibt und der 
erste Wert in der dritten Zeile (0.814) den 15. Datenpunkt.  
 

cor(pr.out$x[,1], pr.out$x[,2])  zeigt Korrelation zwischen PC1 und PC2 
bzgl. PC-Basis 

 
 es besteht in diesem Beispiel praktisch Null Korrelation zwischen PC1 und PC2 

summary(pr.out)  output: 

 
 
Standard Derivation = absolute Varianz (PC1 > PC2 > PC3 >…) = Streuung entlang PC1 / 
PC2 /… 
Proportion of Variance = relative Varianz (%), die mit PC1/PC2/PC3/… erklärt wird 
Cumulative Proportion = relative Varianz (%), die mit PC1/ PC1+2 / PC1+2+3 / … erklärt wird 
 [bei letzter PC ist sie immer 100%]  

biplot(pr.out, scale = 0)  Projektion vom x-Dimensionalen Raum in 2D-
Ebene (inkl. angezeigte Namen) 

Scree-Plot: Dimensionen verhindern 
Ziel vom Scree-Plot ist, möglichst viel Varianz in den Daten zu erfassen. Die Varianz nimmt 
entlang der PC’s immer weiter ab. Die Frage ist also: Wie viele Hauptkomponenten PC’s 
behalten ist sinnvoll? 

Faustregel: Meistens behält man so viele PC’s, dass 80% der Varianz erklärt wird. 

Vorgehen: Kumulative Varianzen anschauen: Wo ist zum ersten Mal ≥0.8?  Bis und mit 
dieser PC behalten. 

Entweder: 
summary(pr.out)  Schaue bei Cumulative Proportion, wo es ≥0.8 wird 
 
Oder: 

sum <- summary(pr.out) 
sum$importance  Gleicher Output wie bei summary(pr.out) 
sum$importance[2,]  gibt die 2. Zeile aus = unkumulative Varianzen der 
PC‘s 
sum$importance[2,1]  gibt die unkumulative Varianz von PC1 aus 
sum$importance[3,]  gibt die 3. Zeile aus = kumulative Varianzen der 
PC’s 
sum$importance[3,1]  gibt die kumulative Varianz von PC1 aus 
Erstelle einen Scree-Plot: 
pve <- sum$importance[2,] 
cpve <- sum$importance[3,] 
par(mfrow = c(1,2)) 
plot(pve, xlab = “PCs“ , ylab = “PVE“ , ylim = c(0,1), type = “b“) 
plot(cpve, xlab = “PCs“ , ylab = “cum.PVE“ , ylim = c(0,1), type = “b“) 

 
links : Varianz erklärt mit PC1/PC2/PC3/… 
rechts: kumulative Varianz erklärt mit PC1 / PC1+2 / PC1+2+3 / PC1+2+3+4 / … 
Anmerkung: Hier sind nur 2 PC’s. Mit mehr PC’s gibt es dann auch zwei schönere Kurven 

Weniger Dimensionen 
datNeu <- pr.out$x[1:10]  nimmt PC1 bis PC10 in die Datei datNeu 
 
Wichtig: Wenn man Dimensionen beschränkt heisst das nicht, dass man nur eine gewisse 
Zahl von Variablen dafür benützt. Man beschreibt immer noch alle Variablen durch weniger 
anderer Variablen  obwohl Dimensionalität kleiner ist, braucht es immer noch alle 
Messungen!! 

ZUSAMMENFASSUNG 

Bei der POWERANALYSE berechnet man die (geschätzte) MACHT. Diese benutzt man dann, 
um die benötigte STICHPROBENGRÖSSE vorauszusagen.  

TRAINING-MSE/TEST-MSE kann man benutzen, um zu prüfen, welche mit welchen 
erklärenden Variablen die Lineare Regression am besten ist, d.h. die BESTEN VORHERSAGEN 
macht. Diese lineare Regression soll möglichst exakt sein. Es ist also egal, wenn die 
Regression sehr kompliziert aussieht, solange sie optimale Vorhersagen macht. 
- Das BIC ist eine Variante, um den TEST-MSE ABZUSCHÄTZEN. Mit dem BIC kann man 

diejenigen Variablen herausfinden, die man für ein möglichst genaues Modell 
benötigt. 

MIXED EFFECTS MODELS benützt man, um die ABHÄNGIGKEIT EINER ZIELVARIABLEN Y von 
einer oder mehreren X zu beschreiben. Man kann also mit diesem Modell VORHERSAGEN 
machen, wie gross man Y im Schnitt erwartet. „Im Schnitt“, da sich dieses Modell auf GANZE 
POPULATIONEN bezieht und nicht einzelne Individuen anschaut.(Kalisch : Wachstumskuren) 

LINEARE REGRESSION benützt man, um die ABHÄNGIGKEITS EINER ZIELVARIABLEN Y von 
einer oder mehreren X zu beschreiben. Man kann also mit dieser Regression VORHERSAGEN 
machen, wie gross die Zielvariable sein wird. Dabei macht man Vorhersagen ZU EINZELNEN 
INDIVIDUEN, man kann nichts über ganze Populationen aussagen. 
- ANOVA benutzt man, wenn die Zielvariable Y kontinuierlich ist alle erklärenden 

Variablen X Faktoren sind. 
- LOGISTISCHE REGRESSION benutzt man, wenn die Zielvariable Y binär und mindestens 

eine erklärende Variable X kontinuierlich ist. 
LOGISTISCHE REGRESSION  bei  2xN– TABELLEN benutzen, FISCHER’S EXACT TEST bei 2x2 – 
TABELLEN und den  CHI QUADRAT TEST bei NxM – TABELLEN benutzen um herauszufinden, 
ob die Tabelle zufällig ist oder ob die EINTRÄGE SIGNIFIKANT ABHÄNGIG sind voneinander. 
PCA benutzt man, um sehr grosse und VIELDIMENSIONALE DATEN ÜBERSICHTLICHER 
DARZUSTELLEN oder besser zu beschreiben. Durch diese übersichtlichere Darstellung kann 
man vielleicht interessante Strukturen in den Daten finden. Man kann aber keine 
Vorhersagen machen, da es wirklich nur um das Beschreiben der Daten geht.  
 


