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Variablen 
Vorhersage vs. Inferenz 

• Vorhersage: Hintergründe spielen keine Rolle(Black box) 
->möglichst komplexes Modell um alle Details erfassen zu 
können. 

• Inferenz: Hintergründe sollen verstanden werden. 
->möglichst einfaches Modell um es gut interpretieren zu 
können. 

Hier stellt die Lineare Regression ein guter Kompromiss dar. 
Bias und Varianz eines Schätzers 

𝑏𝑖𝑎𝑠 = 𝐸(𝑆𝑐ℎä𝑡𝑧𝑒𝑟 − 𝑤𝑎ℎ𝑟𝑒𝑟  𝑊𝑒𝑟𝑡) 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧 𝑉 = 𝐸(𝑆𝑐ℎä𝑡𝑧𝑒𝑟 − 𝑤𝑎ℎ𝑟𝑒𝑟  𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)! 

Dabei ist E der Erwartungswert. 
Faktoren 

• Faktoren: diskrete erklärende Variablen (Geschlecht oder 
Haarfarbe) 

• Level: Werte, die einen Faktor Annehmen können 
 
Technik: 
Dummy Variablen einführen: Binäre Variablen, die entweder den Wert 1 
oder 0 annehmen können. 

• X = 0 falls Person männlich 
• X = 1 falls Person Weiblich 

Wenn es mehr als zwei Level gibt, dann wird ein Referenzlevel 
festgelegt(die Software regelt das im Detail) 
Odds 
Alternative Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten: 

𝑜𝑑𝑑𝑠(𝐴) =
𝑃(𝐴)

(1 − 𝑃(𝐴) 

𝑃 𝐴 =
𝑂𝑑𝑑𝑠(𝐴)

(1 − 𝑂𝑑𝑑𝑠 𝐴 ) 

log  (𝑜𝑑𝑑𝑠 𝐴 ) = log  (𝑜𝑑𝑑𝑠 𝐴 ) 
exp 𝑙𝑜𝑔𝑜𝑑𝑑𝑠 = 𝑜𝑑𝑑𝑠 

Wirksamkeit eines Medikamentes kann mit Odds-Ratio ausgedrückt 
werden. 
Es gilt:          𝑃(𝐴)𝑔𝑟ö𝑠𝑠𝑒𝑟  ~𝑜𝑑𝑑𝑠(𝐴)𝑔𝑟ö𝑠𝑠𝑒𝑟  ~𝑙𝑜𝑔 −   𝑜𝑑𝑑𝑠(𝐴)  𝑔𝑟ö𝑠𝑠𝑒𝑟 
Einführung 
Vergesse nicht die Packete mit „libary()“ einzulesen. 
Daten Grafisch Darstellen 
  

head(Datensatz) 
dim(Datensatz) 
 
print(xyplot(Reaction ~ Days | Subject, sleepstudy, aspect = 
"xy",layout = c(6,3), type = c("g", "p", "r") index.cond = 
function(x,y) coef(lm(y ~ x))[1], 
xlab = "Days of sleep deprivation", 
ylab = "Average reaction time (ms)")) 

  
plot(dat$x,dat$y) 
boxplot(ziel~V, data=.. 

Streudiagramm 
 Plot(Ziel~V1+V2+..., data=dat) 
 
Software: Initialisieren von Daten im R 
Manuell: ->Import Dataset(oben links) 

Install.packckages(ISLR) 
library(...)  
set.seed(123) 
dat <-read.csv("Datenfile") 
dat[Z,S] 

Datensätze bearbeiten 
Multiple Daten anwählen 

dat[dat$day==2 & dat$rest==4,] 
 
round(dat[row, col], 2) 

Berechnung von Standartabweichungen von einzelnen Gruppen 
round(apply(dat, 2, sd), 2)  

Zahl oben ist dabei die Anzahl Unterteilungen 
 
 
Lineare Regression 
Einfache Lineare Regression 
 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽! + 𝜀, 𝜀 ∼ 𝑁 0,𝜎!   𝑖. 𝑖.𝑑 
dabei sind die Koeffzienten linear. 
  
Die Schätzer von ß’s sollen minimiert werden: 
(Residuenquadratsumme_RRS) 
 

𝛽!  ,𝛽!  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑟𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑦! − (𝛽! + 𝛽!𝑥!) !

!

!  !!

 

Unter den Annahmen, dass: 

𝑡 =   
𝛽! − 0
𝑆𝐸(𝛽!)

  ∼    𝑡!!! 

->t-Test in der linearen Regression 
Variable <- lm(y~x, data = dat, subset = train) 

 Summary(Variable) 
Dabei nehmen die Werte für Y nur 0 oder 1 an.  
Multiple Lineare Regression 
 

𝑌! =   𝛽! + 𝛽!𝑥!,! +⋯𝛽!!!𝑥!,!!! + 𝜀!𝜀!   ~𝑁 0,𝜎! 𝑖. 𝑖.𝑑. 
 
Die Schätzer ß minimieren die RRS(Gleich wie bei einfacher linearer 
Regression, nur dass sich die Anzahl der ß verändern). Es Gelten die 
gleichen Annahmen für den t-Test der linearen Regression. 
Erstelle Streudiagramm 
 Plot(Ziel~V1+V2+..., data=dat) 
Wechselwirkungen 
Sie Treten zwischen zwei oder mehreren Variablen auf. Wenn eine 
Wechselwirkung vorhanden ist, dann sind die Steigungen in den 
verschiedenen Gruppen unterschiedlich.  
 

 
Also hängt der Effekt von einer Variablen vom Wert einer anderen 
Variablen ab. 
Erstelle Modell ohne Wechselwirkung 

Reg1 <-lm(ziel~V1+V2, data =...) 
Summary(reg1) 

Erstelle Modell mit Wechselwirkung 
Reg2 <-lm(ziel~V1*V2, data =...) 
Summary(reg2) 
 
Reg3 <- lm(ziel~V1+V2+V1:V2, dat=... 
Summary(reg3) 

Interpretationen 
Im R-Output ist die Wechselwirkung sichtbar(Bsp: Age:GenderFemale). 
Anhand der Signifikanz kann herausgelesen werden, ob die 
Wechselwirkung existiert oder nicht. 
->Ist die Wechselwirkung nötig oder nicht, ist sie signifikant? 
 

summary(glm(default ~ balance + student * income, data = 
Default, family = binomial)) 
 
str(Datensatz) 
levels(dat2$V2)##Level, dass zuerst genannt wird, ist 
Referenzlevel 

Resuduenanalyse 
 plot(var, whitch 1:2) 
Nur erste beiden Plots. TA-Plot soll Fehler um 0 schwanken. QQ-Plot soll 
nahe der geraden sein 
Vorhersage 

neueV<-data.frame(x=?, g= „?“) 
predict(objekt=reg, newdata = neueVar) 

Zusammenhänge zwischen den Variablen 
Normale lineare Regression 
Estimate Achsenabschnitt und Steigung 
Std. Error Genauigkeit(95%) 
t-Value t=Est /St.Err 
P(>|A) H0->Parameter der Alternative 
Vertrauensintervall =Schätzwert -2*Std.Error 
 
Mit Wechselwirkung 
Effekt Referenz Andere Gruppe 
Haupteffekt Intercept Intercept + Gruppeneffekt 
Steigung Effekt der Grösse Effekt der Referenz + WW 
Zunahme 
durch WW 

Effekt der Grösse –WW = >Wächst die andere 
Gruppe schneller als Referenz 
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Statistisches Lernen: Training MSE vs. Test MSE 
• Trainings Daten: Bisher gesehen 
• Trainings MSE: Fehler auf bisherigen Daten 

 
• Test Daten: Werden wir noch sehen(z.B. unsere Vorhersagen) 
• Test MSE: Fehler auf zukünftigen Daten 
•  

Der MSE soll jeweils minimal sein. Der Trainings MSE kann(wenn 
genügend Daten vorhanden sind) beliebig klein gemacht werden. Beim 
Test MSE wird jedoch immer ein Fehler in der Vorhersage bleiben(auch 
wenn wir f(x) perfekt schätzen)->Fehlerterm 𝜀  bleiben. 

Somit gilt Trainings MSE ≠ Test MSE 

Overfitting: Minimaler Trainings MSE ist nicht minimaler Test MSE. 

Um eine gute Vorhersage zu machen, muss man den Test MSE 
minimieren und nicht nur den Trainings MSE 

Methoden zur Ermittlung des MSE 
Direkte vs. Indirekte Methoden 

Direkte Methoden 

Expliziter Testdatensatz: 
Datensatz wird aufgeteilt: Test- und Trainingsdatensatz aus dem selben 
Datensatz 
Führt zu unterschiedlichen MSE der beiden Datensätz ->Ungenau 
 

## Berechne Test MSE 
yHut <- predict(fm,dat) 
## mache Vorhersage fuer alle Datenpunkte 
quadratResid <- (dat$y - yHut)^2 
## berechne Residuenquadrat fuer alle Datenpunkte 
quadratResidTest <- quadratResid[-train] 
## waehle Datenpunkte aus dem TEST-set aus 
mseTest <- mean(quadratResidTest) 
## berechne MSE Test 
n <- nrow(dat) 
train <- sample(n, 20) 
train 
fm <- lm(y~x, data = dat, subset = train) 

Cross-Validation(CV): 
Leave-one-out(LOOCV) 
Jede Zeile wird zu einem Testset, ist langsam 

 
library(boot) 
?cv.glm 
set.seed(123) 
fm1 <- glm(y~x, data = dat) 
## ist das gleiche wie lm(y~x, data = dat) 
cv.err <- cv.glm(data = dat, glmfit = fm1) 
cv.err$delta  
## erste Zahl ist MSE Test 

cv.err <- cv.glm(data = dat, glmfit = fm1) 
## wenn man LOOCV nochmal ausfuehrt, kommt genau das 
gleiche raus 
cv.err$delta 
## erste Zahl ist MSE Test 

K-fold cross-validation: 
Datensatz wird in Blöcke aufgeteilt, Blöcke können aber unterschiedliche 
MSE haben. 
Hier 10-fold CV: 

set.seed(123) 
cv.err10<- cv.glm(data = dat, glmfit = fm1, K = 10) 
cv.err10$delta ## erste Zahl ist MSE Test 
## wenn man 10-fold CV nochmal ausfühhrt, ist das Ergebnis 
leicht anders (Blöcke zufällig gewählt) 

Indirekte Methoden  

𝐶! =   
1
𝑛 (𝑅𝑆𝑆 + 2𝑑𝜎

!) 

𝐴𝐼𝐶 =   
1
𝑛𝜎! (𝑅𝑆𝑆 + 2𝑑𝜎!) 

𝐵𝐼𝐶 =       
1
𝑛 (𝑅𝑆𝑆 + log  (𝑛)𝑑𝜎

!) 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑   𝑅! =   1 −
𝑅𝑆𝑆

𝑛 − 𝑑 − 1
𝑇𝑆𝑆
𝑛 − 1

  (𝑇𝑆𝑆:𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑢𝑚  𝑜𝑓  𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠 

In der Praxis Test MSE immer mit CV(direkte Methoden). Denn der BIC 
ist einfacher zu handhaben und es kommt schlussendlich aufs gleiche 
Resultat. 
Overfitting 
Es kommt irgendwann zum Overfitting und die Vorhersage der 
Trainingsdaten  stimmen wieder weniger mit denjenigen der Test-Daten 
überein. Denn der Fehlertherm der zukünftigen Daten wird anders sein. 
Es reich nicht den TrainingsMSE zu minimieren um den TestMSE zu 
minimieren.Test MSE geht ins geht wieder mach oben, Trainings-MSE 
weiter nach unten 
 
Modellwahl 
Man will das Modell finden, dass einen möglichst kleinen Vorhersage 
Fehler hat. Dies soll mit Variablen geschehen, die einen möglichst guter 
Vorhersage liefern->Indirekte Methoden sind hier einfacher und 
scheneller. 
BIC soll möglichst klein gemacht werden 
->Variablen dazu und wegnehmen. 
 

library(ISLR) 
?Hitters 
library(leaps) 

Exakte Methode: 
Alle möglichen Kombinationen werden berechnet 
->in der Praxis oft schwer umsetzbar 
->Speichere BIC 

m1 <- regsubsets(ziel ~ ., data = d, method = "exhaustive", 
nvmax = 19) 
## nvmax: Max. Anz. erkl?render Variablen 
m1s<-summary(m1) 
m1s$bic 
plot.regsubsets 

m1s 
## Beste Modelle mit vorgegebener Anzahl Variablen 

Heuristiken: 
Schneller zu rechnen jedoch kann ein globales Optimum verfehlt werden 
„Stepwise forward“ 
->lehres Modell, immer Mehr Variablen 

m2 <- regsubsets(Salary ~ ., data = d, method = "forward", 
nvmax = 19) 

„Stepwise backward“ 
volles Modell immer eine Variable weg 

m3 <- regsubsets(Salary ~ ., data = d, method = "backward", 
nvmax = 19) 

 
RSS oder BIC? 
Beide Produzieren das beste Modell aber beide produzieren das gleiche 
Modell 
 

## BIC Werte f?r die optimalen Modelle mit 1, 2, ... Variablen 
which.min(m2s$bic)  
## Modell mit 6 Variablen hat beste Vorhersagekraft gemaess 
BIC 
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Logistische Regression 
Je nach dem kann es sein, dass die lineare Regression nicht mehr 
ausreicht. Dann gibt es ein besseres Werkzeug: 
Die Logistische Regression ->Generalized Linear Models 
Parameter hängen von erklärenden Variablen ab. 

• ‘default’: Kam es zu Kreditausfall ? (Yes / No) ��� 
• student’: Ist Kunde Student ? (Yes / No) ��� 
• balance’: Monatliche Schulden ? (in USD) ��� 
• income’: Jährl. Einkommen des Kunden (in USD) ��� 

Einfache logistische Regression 
 

𝑝 𝑥 =
exp  (𝛽!+𝛽!𝑥)

1 − exp  (𝛽!+𝛽!𝑥)
 

Nur Defiinition, passe auf bei binären Daten. Und es gilt: 

𝑙𝑜𝑔
𝑝(𝑥)

1 − 𝑝(𝑥) = 𝛽!+𝛽!𝑥 = logodds 

Die Parameter ß0 und ß1 werden gesucht, so dass likelihood funktion l 
minimal ist. 

fm2 <- glm(default ~ student, data = Default, family = binomial) 
summary(fm2) 
##geht auch bei binären Grössen 

Interpretation 
Wenn man balance um eine Einheit erhöht, erhöhen sich die log-odds um 
0.0055 (95%-VI: 0.0055 ± 2 � 0.00022) 

Wenn man balance um eine Einheit erhöht erhöhen sich die odds um den 
Faktor exp(0.oo55) 
->eine einfache Aussage über die Änderung der Wahrscheinlichkeit ist 
also nicht möglich. 
Multiple Logistische Regression 
Regression nach: 

𝑝 𝑥 =   
𝑒𝑥𝑝  (𝛽! + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! +⋯ )

1 + 𝑒𝑥𝑝  (𝛽! + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! +⋯ ) 

Die Interaktionen sind genau wie bei der Linearen Regression. 
Dabei ist die Zielgrösse meistens binär. 
Ohne Wechselwirkung 

fit1<-glm(y~x+g, data = dat, family = "binomial") 
summary(fit1) 

Mit Wechselwirkung 
fit1<-glm(y~x*g, data = dat, family = "binomial") 
summary(fit1) 

Vorhersage 
library(ISLR) 

Es sind Vorhersagen möglich(bei Gegebenem x) für: 
Log-odds 
Odds 
Wahrscheinlichkeit 
 
Die odds Verändert sich, wenn man von Referenz zu anderer Gruppe 
springt um: 
 exp(-gW) 

 
dNew <- data.frame(balance = 730) 

 lo <- predict.glm(fm1, newdata = dNew, type = "link", 
se.fit = TRUE)  
## log-odds l 
lo 
 p <- predict.glm(fm1, newdata = dNew, type = "response", se.fit 
= TRUE) 
## Wahrscheinlichkeit 
$fit/(1-p$fit) 
## es gibt keine option fuer die Vorhersage der odds # 
# check: log(p/(1-p)) ist gleich wie prediction von log- odds (lo). 
newdat <- data.frame(x = xVal, g = gVal) 
predict(fit1, newdata = newdat, type = "link") 

Verwende „link“ für Log-Odds und  „responce für Wahrscheinlichkeit. 
 

fm11 <- glm(y ~ g + x, data = dat, family = binomial) 
summary(fm11) 
#wenn ich von Frau zu Mann wechsle: 
exp(--0.2169) 
#e^0 Eingabe: exp(0) 

 
#e: Wahrscheinlichkeit vorhersagen 
dneu<-data.frame(x = -0.2957 , g= "W") 
p <-predict.glm(fm11, newdata=dneu,type="response") 
p 
# NICHT summary.. da ich nur Wahscheinlichkeit will und keine 
Zusammenfassung. 

Paradox: Einfache vs. multiple Regression 
Einfache und multiple Regression geben andere Wahrscheinlichkeiten 
aus. 
Klassifikation und Vorhersagefehler 
Es soll mit cv beurteilt werden um ein Overfitting zu vermeiden-
>Fehlerrate alleine sagt zu wenig aus, mit der confusion Matrix kann man 
eine grössere Aussagekraft erziehlen. 
 
Wenn mehr als zwei Klassen vorhanden sind ist eine Erweiterung der 
logistischen Regression möglich. Jedoch ist es hier einfacher eine 
massgeschneiderte Methode zu verwenden. 
 
Dabei ist die Vorhersage auf den Trainingsdaten potentiell zu 
optimistisch. 
Deshalb sollte die cross-validation verwendet werden. 

set.seed(123) 
k <- 10 
## w?re LOOCV auch schnell genug? Versuchen Sie es: k <- 

10000 
n <- nrow(Default) 
folds <- sample(1:k, n, replace = TRUE) 
cv.predProb <- rep(NA, n) 
for (i in 1:k) { 
# Sch?tze Modell mit allen Bl?cken ausser Block i 
mod <- glm(default ~ balance + student + income, data = 
Default[folds != i,], family = binomial) 
## Welche Zeilen geh?ren im Originaldatensatz zu Block i ? 
idx <- which(folds == i) 
## Mache Vorhersage für Block i und richtige Position 
cv.predProb[idx] <- predict(mod, newdata = Default[folds == i,], 
type = "response") 
} 

 
Mixed Effects Models: 
Das Problem bei wiederholten Messungen besteht darin, dass 
Parameter(Achsenabschnitt und Steigung) bei jeder Person leicht 
unterschiedlich sind. Diese Situation soll möglichst kompakt beschrieben 
werden. 

library(lme4) 
library(lmerTest) 
## Verbesserte Methoden fuer p-Werte 
library(lattice) 

Block Effekte 
 

𝑦!" = 𝛽! + 𝛽!,! + 𝛽!𝑥! + 𝜀!",                    𝜀!"~𝑁(0,𝜎!) 
Die Betas sind „fixe“ Effekte. 
Es erlaubt Aussagen über einzelne Individuen jedoch nicht keine direkten 
Aussagen über Populationen. 

Random Intercept Model(RI) 
 

𝑦!" = 𝛽! + 𝑢! + 𝛽!𝑥! + 𝜀!",                    𝜀!"~𝑁 0,𝜎! ,𝑢!~𝑁(0,𝜎!) 
 
Betas sind „fixe“ Effekte und u sind „zufällige“ Effekte. 
Fixed+ Random = Mixed 
Es erlaubt keine Aussagen über Individuen jedoch direkte Aussagen über 
Populationen 
Individueller Achsenabschnitt 
Random Intercept and Random Slope Model(RIRS) 

𝑦!" = 𝛽! + 𝑢!,! + 𝛽! + 𝑢!,! 𝑥! + 𝜀!",  
𝜀!"~𝑁 0,𝜎! ,𝑢!,!~𝑁 0,𝜎!! ,𝑢!,!~𝑁 0,𝜎!"! , 𝑐𝑜𝑟 𝑢!𝑢! = 𝑝 

Betas sind „fixe“ Effekte und u sind „zufällige“ Effekte. 
Fixed+ Random = Mixed 
Individueller Achsenabschnitt und Steigun 
Packages: immer oder besser „ImerTest“ und „lattice beim plotten 
Input von RIRS 
 

fm1 <- lmer(Reaction ~ Days + (Days | Subject), Datensatz) 
summary(fm1) 
 

Dabei ist Days=Achsenabschnitt und Steigung für Gesamtbevölkerung 
und (Days | Subject) die zufällige Schwankung in Achsenabschnitt und 
Steigung pro Person. 
Dabei ist Intercept der Mittelwert. 
Vertrauensintervall 

confint(fm1) 
Wenn das Vetrauensintervall nur Werte grösser als null enthalten, ist die 
ist die Aussage signifikant(absinken) undumgekehrt 
Pass auf wo du schaust und was gefragt ist. Pro Tag->day 
Beachte auch die Werte für das Vertauensintervall.. Wenn auch positive 
Werte dann folgt nicht aus überdurchschnittlichem 
unterdurchschnittliches. 
Achsenabschnitt 

ranef(fm1) 
AUCHTUNG! Achsenabschnitt nicht einfach so ablesen. Man muss die 
Werte mit den Werten aus den Fixed Effects addieren. 
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Output von RIRS 

 
Wenn Korrelation signifikant und positiv ist, wachsen Werte mit 
überdurchschnittlichen Anfangswert unterdurchschnittlich stark. 

RIRS Modell 

 
Schätzen von Mixed Effect Modellen 

Maximum Likelihood(ML) 
- - Varianzschätzungen haben Bias 
- + Tests zwischen Modellen mit verschiedenen Modellen 

Möglich 
 

Restricted Maximum Likelihood(REML)¨ 
- +Varianzschätzungen haben keinen Bias 
- - Nur Modelle mit gleichen fixen 

Effekten vergleichen 
 

fm2 <- lmer(Reaction ~ Days + (1|Subject), sleepstudy) 
anova(fm1, fm2) 
## RIRS passt signifikant besser 

Residuenanalyse 
Gleich wie bei der Linearen Regression (Tukey-Anscombe Plot, QQ-Plot 
der Residuen) 
Jedoch müssen zusätzlich noch die Schwankungen des 
Achsenabschnittes und der Steigungen normalverteilt sein. 
 

Plot(Variable(Fittung), which=1:2) 
plot(fm1) 
## Tukey-Anscombe Plot 
qqmath(fm1) 
## QQ-Plot fuer Residuen 
rEff <- ranef(fm1) 
## Zuf?llige Achsenabschnitt und Steigung pro Person 
qqnorm(rEff$Subject[,1]) 
## QQ-Plot von zuf. Achsenabschnitt 
qqnorm(rEff$Subject[,2]) 
## QQ-Plot von zuf. Steigung 
 
 
 

Analysis Of VAriance(ANOVA) 
Signifikante Unterschiede sollen gesucht werden. 
Es sollen Aussagen über Mittelwerte getroffen werden. Dazu wird die 
Varianz verwendet. Sie ist ein Spezialfall der linearen Regression. 
Ein Weg ANOVA 
Ein Faktor soll verwendet werden. Z.B. Ist die Wirkung eines 
Medikamentes signifikant. Nur Faktor Placebo. Es werden Streuungen 
angeschaut. 
Verallgemeinerung des ungepaarten t-Tests. 

𝑌~𝑋 + 𝜀 

 

Streuung der Gruppen (Between-Sum-Squares): 
Mehrere Gruppenmittelwerte werden verglichen. Dabei soll die Streuung 
der verschiedenen Mittelwerte gemessen werden. 
RSS der Gruppenmittelwerte(rote Kreuze) um den totalen 
Mittelwert(blaue Linie) 

𝑆𝑆! = 𝑝 ∗ (𝑌!,−𝑌,,)!
!

!!!

 

Streuung innerhalb der Gruppe (Within-Sum-of-Squares): 
Des Weiteren wird die Streuung innerhalb der einzelnen Gruppen 
verglichen. Wir nehmen grundsätzlich an, dass diese bei allen Gruppen 
gleich Gross sind. 
RSS der Einzelbeobachtungen(schwarze Kreise) um die einzelnen 
Mittelwerte(rote Kreuze) 

𝑆𝑆! = 𝑝 ∗ (𝑌!"−𝑌!,)!
!

!!!

!

!!!

 

Teststatistik der ANOVA: 
Vergleich der Streuung innerhalb der einzelnen Gruppen und Streuung 
zwischen den verschiedenen Gruppen. 

  𝑇𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑖𝑘 ≈   
𝑆𝑆!
𝑆𝑆!

 

Das Modell: 
𝑌!" = 𝜇+𝛼! + 𝜀!,! ,          𝜀!"~𝑁(0,𝜎!) 

𝛼! = 0
!

!!!

 

Analyse der Varianz: 
 

𝑇𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘:𝑇 =
𝑆𝑆!/(𝑔 − 1)

𝑆𝑆!/(𝑔 ∗ 𝑝 − 1 ) =
𝑀𝑆!
𝑀𝑆!

 

MS= Meansquared 

𝐻! = 𝛼! = 0
!

!!!

 

Falls H0 stimmt: 
𝑇~𝐹!!!,!∗(!!!) 

 
ANOVA geht davon aus, dass alle Gruppen gleich sind 
->Behandelt sie gleich. 
 

library(multcomp) 
boxplot(y ~g, data = df, ylab = "Senkung Blutdruck [mmHg]") 
Variable<-aov(y ~ g, data = df) 
Summary(fm) 

 
Signifikanz gleich wie bei linearer Regression. H0 verwerfen, man kann 
weiterfahren 
 

TukeyHSD(fm) 
Plot(TukeyHSD(fm) 

Kontraste 
Bisher: Differenz von zwei Gruppen 
Jetzt: Linearkombination von beliebigen Gruppen 
Notation 
Es wird ein Vektor mit den wahren Gruppenmittelwerten erstellt. Danach 
wird ein Kontraste-Matrix erstellt. Parameter-Vektore 
(Alternative zu TukeyHSD) 
 

−1 1 0
−1 0 1
0 −1 1

∗
𝜇!!
𝜇!!
𝜇!

=
0
0
0

 

𝐾 ∗ 𝜇 = 0 
 
Grundregeln für Kontraste 
Wenige Kontraste  ->viel Macht 
Software: 
Korrektur für multiples Testen innerhalb von einem Funktionsaufruf (aber 
nicht bei mehreren Funktionsaufrufen mit verschiedenen Kontrasten)  
Deshalb: 
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Einen Satz von Kontrasten definieren, dann auswerten; anschliessend 
keinen neuen Satz von Kontrasten mehr untersuchen 
Es muss auch eine Residuenanalyse gemacht werden 
->wie in der linearen Regression. 
Hier soll Wirkung der beiden Medikamente mit dem Placebo verglichen 
werden. 

colnames(K) <- levels(df$g) 
 
Libary(multcomp) 

Vergleich innerhalb einer Gruppe(je 2): 
K1<-c(1, -1,0,0) 

Vergleich zwischen Gruppen(je 2): 
K1<-c(0.5, 0,5, -0.5, -0.5) 

Berechnung der Kontraste 
K<-rbind(K1, K2) 
summary(glht(Variable der anova, mcp(g=K))) 

Residuenanalyse 
plot(fm, which = c(1,2)) 
 

Regel ist: in einer Gruppe geben alle Werte der Matrix zusammen 1, die 
die Werte total geben 0. 
 
TukeyHSD und Kontraste sind (praktisch) identisch, Kontraste ist jedoch 
flexibler. 
Da glht die Unterschiede untersucht sind alle Werte nicht signifikant, 
wenn es keine Signifikanz gibt(keine Fehler durchs multiple Testen). 
Zwei Weg ANOVA 
Zwei Faktoren werden verwendet: 

𝑌!"# =   𝜇 +   𝛼! + 𝛽! + 𝛿!" + 𝜀!"#         𝜀!"#~𝑁 0,𝜎!  
Wobei 𝛼! der Effekt des Medikamentes ist, 𝛽! der Effekt des Geschlechts 
und 𝛿!" eine evtl. Interaktion(Geschlechterspezifischer Effekt des 
Medikamentes). 
Interaktionsplot 
Wenn keine Interaktion vorhanden sind die Steigungen der beiden 
Graphen gleich, wenn Interaktion vorhanden, sind die Steigungen 
unterschiedlich.->WECHSELWIRKUNG 
Der Achsenabschnitt ist in beiden Fällen unterschiedlich. 
  

Interaction.plot(x.factor = Dat$var?, trace.factor = Dat$Var, 
responce = dat$var?) 

Modell 

 

 
 
Teststatistik 
𝑇𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒𝑛:  𝐻!,!:≈

!!!
!!!"#

,𝐻!,!:≈
!!!
!!!"#

,𝐻!,!:≈
!!!"

!!!"#
,   

 fm1 <- aov(ZIEL ~ ER1*ER2, data = DATEN) 
summary(fm1) 
 

 
Dabei sind die Pfeile: 
 Medikament hat Effekt(m ist Signifikant) 
 Gschlecht hat Effekt(g ist Signifikant 
 Effekt des Medikament hängt vom Effekt ab(Interaktion ist 
Signifikant) 

𝑆𝑢𝑚. 𝑆𝑞 = 𝑀𝑒𝑎𝑛  𝑆𝑞.∗ 𝐷𝑓 
𝐹! = 𝑀𝑆!/𝑀𝑆!"# 

Wechselwirkungen haben die Freiheitsgrad(Df). 
𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙! − 1 ∗ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙! − 1 =   𝐷𝑓!:! 

Die Beobachtungen sind: 
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙1 ∗ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙2 ∗ 1 − 𝑝 = 𝐷𝑓!"# 

Dabei ist p die Stichprobenbgrösse. 

Effektstärke von ANOVA und TukeyHSD 
 
 TukeyHSD(fm1) 
Vertrauensintervall 
Siehe , wo sich was Verändert. Zum Beispiel das Vertauensintervall des 
Geschlechterspezifischen des Medikamentes liegt bei w:M-m:M. 
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x  
Residuenanalyse 

Plot(fm1) 
ANOVA & TukeyHSD vs. LM 
Technisch gesehen sind die beiden gleich. Interpretation ist völlig anders. 
ANOVA & TukeyHSD beschreibt totale Effekte, die Lineare Regression 
Referenzlevel(Wie ändert sich etwas). 
 
Intercept  keine Entsprechung 
mP   P:F-M:F(Korrektur multiples Testen) 
gM   M:M-M:F 
gP:gM   P:M-M:M 
Randomized Block Design 
Ist die Verallgemeinerung des gepaarten t-Test 
Doch hier können mehrere Medikamente und Placebo pro Person(nur 
eines pro Person bei t-Test). 
Hier ist jedoch die Person nicht von Interesse. Keine Interaktionen mit 
Blockfaktor. 
 

str(dfJ) 
boxplot(y~m, data = dfJ) 
boxplot(y~pers, data = dfJ) 

fm2 <- aov(y ~ m + pers, data = dfJ) 
summary(fm2) 
plot(fm2, which = 1:2 
tk <- TukeyHSD(fm2, which = "m") rn <- rownames(tk$m) ## 
Verkuerze Zeilen Namen zu besseren $ 
 
 

Kategorielle Daten 
Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Zeilen und den Spalten. 
Phase 3 Studie: Wirksamer als Placebo? 
Sind „Heilung“ und „Medikamentengabe“ unabhängig? 

library(gridExtra) 
library(vcd) 

Tabellen Erstellen 
tab <- xtabs(Freq ~ Hair + Eye, data = df) 
 

Nur eine Tabelle für zwei Gruppen(Geschlechter) 
tab <- xtabs(Freq ~ Hair + Eye, data = df) 
tab 
sum(tab[1,] 

Fisher’s Exact Test 
2 x 2 
Die Teststatistik ist exakt. 
Nach der hypergeometrischen Verteilung(Urnenmodell) 
Wenn die Heilung reiner Zufall wäre, wäre die Verteilung der Geheilten 
mit Medikament Hypergeometrisch verteil. 
Falls Medikament keine Wirkung hat: 

𝐻~𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟(𝑁 = 45,𝑚 = 24,𝑛 = 25) 
m <- matrix(c(15,10, 9,11), 2,2) 
m 
fisher.test(m, alternative = "greater")##two.sided or less 
 
 
 

 
Nachteil ist hier, das man nur 2x2-Matrizen analysieren kann. 
Chi-Quadrat Test 
M x n  
Verteilung der Teststatistik ist asymptotisch bekannt. 
Visualisierung(v.a. wenn mehr als 2 Kategorien), Abhängigkeit? Wo? 
H0: A, B sind unabhängig.->Spalten und Zeilen unabhängig. 

𝑃 𝐴 = 𝑖 ∩ 𝐵 = 𝑗 = 𝑃 𝐴 = 𝑖 ∗ 𝑃 𝐵 = 𝑗 ≈ 𝑃 𝐴 = 𝑗 =
𝑛∗!
𝑛 ∗

𝑛!∗
𝑛  

Erwartungsweg pro Zelle kann bestimmt werden, falls Ho stimmt. 

 
 

chisq.test(tab) 
 

## Haar- und Augenfarbe 
HairEyeColor 
## table to df: as.data.frame 
df <- as.data.frame(HairEyeColor) 
df 
## df to table: xtabs 
xtabs(Freq ~ ., data = df) 
## Nur eine Tabelle fuer beide Geschlechter: 
tab <- xtabs(Freq ~ Hair + Eye, data = df) 
tab 
## Mosaic plot 
mosaic(Freq ~ Eye + Hair, data = df) 

 
chisq.test(tab) 
## Mosaic plot inkl. Chi-Quadrat Test 
mosaic(Freq ~ Eye + Hair, data = df, shade = TRUE) 
Data"  
## Zulassung zu UC Berkeley in 1973: Diskriminierung ? 
#### 
UCBAdmissions 
dfUCB <- as.data.frame(UCBAdmissions) 
head(dfUCB)  
tabUCB <- xtabs(Freq ~ Admit + Dept + Gender, data = 
dfUCB) 
tabUCB <- xtabs(Freq ~ Admit + Gender, data = dfUCB) 
tabUCB 

 
## Methodenvergleich: Fisher Test, Chi-Quadrat Test, 
Logistische Regression ## Fisher Test 
 ft <- fisher.test(tabUCB)  
ft ft$conf.int ## 95%-VI fuer odds fuer Ablehnung: [1.621; 
2.091]  
## Chi-Quadrat Test  
mosaic(Freq ~ Gender + Admit, data = dfUCB, shade = TRUE) 
# (Einfache) Logistische Regression  
fm1 <- glm(Admit ~ Gender, weights = Freq, family = binomial, 
data = dfUCB) 
 levels(dfUCB$Admit) 
## 0: Admitted, 1: Rejected 
levels(dfUCB$Gender) 
## 'Male' ist Referenzklasse 
summary(fm1) 
 confint(fm1)  
## 95%-VI fuer log-odds exp(confint(fm1)) ## 95%-VI fuer odds 
fuer Ablehnung: [1.625; 2.087]  
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Faustregeln für die Genauigkeit der Approximation: 
EW<1 ->für mindestens ein Tabellenfeld ->ungenügend 
EW>1 ->für alle Tabellenfelder ->Gerade noch OK 
EW>5 ->für alle Tabellenwerte ->sehr gut 
 
Wenn ungenügend Kategorien zusammenfassen oder andern Test 
verwenden(zB. Fisher-Test mit Simulation. 
Visualisierung durch Mosaic Plot 
Fläche proportional zu Tabelleneintrag. 

 mosaic(Freq ~ Hair + Eye, data = df) 

 
Logistische Regression 
2 x m 
Mix aus kontinuierlichen und kategoriellen erklärenden Variablen möglich. 
Verteilung der Teststatistik ist asymptotisch bekannt. 
 
 glm(cbind(y, n-y) ~ dosis, data = dat, family = binominal) 
 
Dosis = 0-> log-odds =... 

 
Wenn die Dosis um eine Einheit erhöht wird, erhöhen sich die log-odds 
um beta = 0.74 und die odds um exp(beta) = 2.10 aber auch die  
Wahrscheinlichkeit aus Odds = (P/1-P). 
 
Einfache oder Multiple Regression 
Kein richtig oder falsch. Je nach Auswertung das eine oder das Andere. 

• Einfache Regression -> „Totaler Effekt“ 
wenn x sich um eine Einheit erhöht, dann erhöht sich y beta 

• Multiple Regression -> „Bereinigter Effekt“(z.B. Diskriminierung) 
Wenn x1 sich erhöht und x2 konstant bleibt, erhöht sich y um 
beta. 

## Bereinigter Effekt mit (multipler) logistischer Regression  

fm2 <- glm(Admit ~ Gender+Dept, weights = Freq, family = binomial, 
data = dfUCB) 
levels(dfUCB$Admit) 
## 0: Admitted, 1: Rejected 
summary(fm2) 
## Geschlecht ist nicht mehr signifikant 
confint(fm2)  
## 95%-VI fuer log-odds  
exp(confint(fm2))  
## 95%-VI fuer odds fuer Ablehnung: [0.77; 1.06] 

Poweranalyse(die richtige Stichprobengröss) 
Wie viele Stichproben sind nötig, um eine Alternative mit 80% 
Wahrscheinlichkeit(=Macht) zu erkennen? Denn zu wenig erzeugt eine 
nutzlose Studie und zu viel ist unnötiger Aufwand(ethische 
Probleme/Zeitverschwendung) 
Praxis: Stichprobengrösse = “Educated guess“ (Parameter sind 
willkürlich). 
Mann will Stichprobengrösse für die Macht von bestimmten Alternative 
kenne. Kennt man die bestimmte Alternative nicht, nimmt man ein paar 
plausible Stichproben und berechnet die Macht für diese. 
Fehler erster und zweiter Art 
Fehler 1. Art: 
H0 stimmt, wird aber im Test verworfen 0  
Wa. für Fehler 1. Art ist höchstens alpha. 
Fehler 2. Art: 
HA stimmt, H0wird aber im Test nicht  
verworfen  
Macht 
Wahrscheinlichkeit, dass Alternativhypothese stimmt(=1-P(Fehler 2. Art) 
Macht und Wahrscheinlichkeit kann nur mit konkreter Alternative 
berechnet werden. Wenn eine konkrete Wahrscheinlichkeit gegeben ist, 
geht es jedoch immer 
 
Ist mit einer Simulation fast immer möglich. Ist jedoch nicht exakt.  
Lade Package: 
  
Library(pwr) 
Simulationen in R 

 
Programmieren in R 

• Vektoren 

• Listen(ähnlich, wie Vektoren nur unterschiedliche Datentypen) 
• For-Schleifen 
• Funktionen 

Vektoren und Matrizen 
Vektor mit zugewiesenen Dimensionen = Matrix 
v1 <- vector("numeric", 5) 
v1[2] <- 2 
v1 
v2 <- c(1,4,9) 
v2 
v2[2] 

 
m <- matrix(c(1,2,3,4,5,6), 2,3) 
m 
m[2,3] 
 
v1 
class(v1) 
v1[2]<-„a“ 

Listen 
Vektoren mit verschiedenen Datentypen 

myList <- list(a=4, b=v1, c=m, d="hallo") 
myList 
myList$b ## Element mit Namen 'b' 
myList[[2]] ## zweites Element der Liste 

For-Schleifen 
Möglichst wenig Zahlen sollen verwendet werden, möglichst viel 
Variablen. 

reps <- 10 
res <- vector("numeric", reps) 
for (i in 1:reps) { 

   res[i] <- i 
} 
res 
sum(res) 

Funktion 
Flexibler Code, der das Problem auseinander nimmt und den man für 
verschiedene Problem wiederverwenden kann. Funktion muss einmal 
ausgeführt werden, bevor sie verwendet werden kann. 

sumUp <- function(n=10){# 
# Default-Input: 10 

    res <- vector("numeric", n)##Vektor mit n Einträgen 
    for (i in 1:n) { 
      res[i] <- i 
    } 

sum(res) ## Ausgabe der letzten Zeile wird von 
Funktion zurueckgegeben 
} 

 sumUp 
sumUp() 
sumUp(n=70) 
sumUp(70) 

Funktion gibt immer das aus, was in der letzten Zeile steht. 
Immer mit Argumenten-Name verwenden, ansonsten kann es zu 
Problemen führen, wenn die Reihenfolge geändert wird. 
Suche der Macht 
Theorie 

1-pbinom(q=13, size=50, prob=0.333) 
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machtBinom <- function(n, p0, pA, reps = 1000, alpha = 0.05, alt = 
"two.sided") { 
    res <- vector("numeric", reps) 
    for (i in 1:reps) { 
        x <- rbinom(n=1, size = n, prob = pA) ## Simuliere Daten 
        tmp <- binom.test(x, n = n, p = p0, alternative = alt) ## Mache Test 
        res[i] <- (tmp$p.value < alpha) ## Speichere Ergebnis 
    } 
    list(m = mean(res), s = sd(res)/sqrt(reps) ) 
Binominaltest: 

##Binomialtest 
p0 <- 0.5 
##Konkrete Alternative 
pA <- 0.7 
n <- 50 
x <- rbinom(n=1, size = n, prob = pA) 
## Simuliere vom Modell unter der Alternative (pA) 
binom.test(x, n = n, p = p0) ## Mache Binomialtest 
tmp<- binom.test(x, n = n, p = p0) 
str(tmp) 
tmp$p.value 
tmp$p.value < 0.05 
##Wird Test verworfen?(TRUE = 1, FALSE = 0) 
 

Macht fuer n=50 
reps <- 1000 
res <- vector("numeric", reps) 
for (i in 1:reps) { 

    x <- rbinom(n=1, size = n, prob = pA) ## Simuliere 
Daten 
    tmp <- binom.test(x, n = n, p = p0) ## Mache Test 
    res[i] <- (tmp$p.value < 0.05) ## Speichere Ergebnis 

mean(res) ## Macht bei n = 50 
(res)/sqrt(length(res)) 
## Genauigkeit der Machtschaetzung (Wurzel-n-Gesetz) 

Funktion fuer beliebiges n 
machtBinom <- function(n=14, reps = 1000, alpha = 0.01, pA = 
0.45, p0 = 0.15, alt = "two.sided") { 
res <- vector("numeric", reps) 
for (i in 1:reps) { 
x <- rbinom(n=1, size = n, prob = pA) ## Simuliere Daten 
tmp <- binom.test(x, n = n, p = p0, alternative = alt) ## Mache 
Test 
res[i] <- (tmp$p.value < alpha) ## Speichere Ergebnis 
  } 
  list(m = mean(res), s = sd(res)/sqrt(reps) ) 
} 
machtBinom() ## default Werte: n = 50, reps = 1000, alpha = 
0.05, etc. 
machtBinom(n=30) ## default Werte: reps = 1000, alpha = 
0.05, etc. 
## Suche nach Stichprobengroesse z.B. fuer Macht = 0.9 
nAll <- seq(10, 100, by = 10) ## 10, 20, 30, ..., 90, 100 
macht <- vector("numeric", length(nAll)) 
for (j in 1:length(nAll)) { 
  n <- nAll[j] 
  macht[j] <- machtBinom(n = n)$m 
} 

plot(nAll, macht) 
abline(h = 0.9) 

Suche nach Stichprobengroesse z.B. fuer Macht = 0.9 
nAll <- seq(10, 100, by = 10) ## 10, 20, 30, ..., 90, 100 
macht <- vector("numeric", length(nAll)) 
for (j in 1:length(nAll)) { 

n <- nAll[j] 
macht[j] <- machtBinom(n = n)$m 
} 

plot(nAll, macht) 
abline(h = 0.9) 
## ca. n = 70 fuer Macht = 0.9 

Binäre Suche 
Von Hand: Immer Mitte des Intervalls testen, dass in der Richtung des 
Fehlers liegt(zu tief-> unteres Intervall, zu hoch -> oberes Intervall) 
Hier für Macht 00.9 

machtBinom(n=10) ## zu tief  
machtBinom(n=100) ## zu hoch -> teste Mitte des Intervalls 
machtBinom(n=50) ## zu tief -> teste Mitte oberen Intervalls  
machtBinom(n=75) ## etwas zu hoch -> teste Mitte des unteren 
Intervalls 

  machtBinom(n=68) ## schon auf eine Nachkommastelle genau 
- > stop  
Experimentelles Design: Gute Prinzipien 
„Erst denken, dann handeln“ 
Gute Versuchsplanung ist wichtig, denn schlechte Experimente können 
nicht durch gute Statistik wiedergutgemacht werden. Jedoch lässt sich 
immer jemand finden, der ein gutes Experiment analysieren kann. 
Studien gehen oft schief 
Präzision<->Pragmatik 
Effizienz: Zeit und Kosten 
Ethik: Kein unnötiges Leid 
Hypothese 
Hypothesen sollen falsifiziert werden. 
Hypothese->Zwingende, testbare Vorhersage der Hypothese <-> 
Realität. 
Wissenschaftliches Vorgehen 

• Zuerst Hypothese aufstellen: Muss testbar sein. 
Möglichst präzise, möglich in Zahlen fassbar.(gepaarter t-Test)  

• Plane statistische Auswertung: 
welche Daten müssen erhoben werden? Wie Werte ich sie 
aus?  

• Erstelle Pilotstudie: 
Erfahrung mit Datenerhebung erlangen. ->Poweranalyse beim 
gepaarten t-Test(Varianz für Pilotstudie) 

Prinzipien für gutes experimentelles Design(KERZ) 
Kontrolle 
Andere Varianten(Placebo, ohne Einfluss etc.). 
Experiment: Kausalität; Beobachtung: Assoziation 

Experiment 
Andere Varianten(Placebo, ohne Einfluss etc.).  
Randomisiertes, kontrolliertes Experiment mit Replikaten ist das Beste. 
Kausaler Zusammenhang ≠ Korrelation 

Beobachtungstudie 
I. Nur falls ein Experiment nicht machbar(Ethik usw.) sollte eine 

Beobachtungsstudie verwendet werden, denn andere Variablen 
können nicht ausgeschlossen werden(Gleichheit nicht 
garantiert). 
 

„Confounder“ ->nicht berücksichtigte Variable 
Replikate 
Man sollte durch Pilotstudie oder Überlegung die richtige Anzahl der 
Stichproben ermitteln.  
Zufälle und Unterschiede eliminieren. 
Beste Möglichkeit, Daten zu sammeln (“Goldstandard”) 
->Kontrollgruppe bei denen möglichst nur das zu Untersuchende nicht 
vorhanden ist(Einziger Unterschied). 
Zufall/Randomisierung 
Um Vermischungen von verschiedenen Effekten durch Randomisierung 
eliminieren. 
Doppelblind: Arzt und Patient weiss nicht zu welcher 
Gruppe.Experimentelles Design: Die sieben Totsünden 

I. Kausalität statt Korrelation 
II. Pseudoreplikate  

III. Behandlungen haben Confounder 
IV. Beobachter hat Bias  
V. Verhaltensänderung wegen Experiment-Setting 

VI. Schlechte / Keine Kontrollen  
VII. Nullhypothese “beweisen”  

Korrelation und Kausalität 
 

Muster Korrelation A verursacht B 
 
A  B 

Nein, aber 
statistischer Test hat 
evtl. Fehler 

Nein 

A -> B ja ja 
A <- B ja nein 
A <- C -> B 
(Confounder) 

ja nein 

• Korrelation beweist in der Regel keine Kausalität 
• Die Beweislast für Kausalität ist enorm hoch 

Experimente beweisen Kausalität 
• Kausalität durch Korrelation zu beweisen braucht extremen 

Zusatzaufwand(z.B. Rauchen, Klimawandel) 
Pseudoreplikate 

• Replikate müssen unabhängige Versuchseinheiten sein  
• Sonst spricht man von Pseudoreplikaten  

 
• Die Grenze zwischen Replikat und Pseudoreplikat ist fliessend  
• Auch bei kontrollierten Umgebungen (z.B. Klimakammer) 

können Fehler passieren  
Behandlungen haben Confounder 
Reaktionszeittest revisited  

• Ist die rechte Hand schneller als die linke Hand?  
• Jeder Proband: 5 mal hintereinander mit linker Hand,  dann 5 

mal hintereinander mit rechter Hand   
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• Falls rechte Hand schneller ist: Gab es Lerneffekte?   
• Zeit und Dominanz der Hand sind vermischt →  können Effekte 

nicht trennen →  Studie ist nutzlos   
Fazit: 

• Die erklärende Variable von Interesse darf nicht mit einer 
anderen Variable perfekt korreliert (= vermischt) sein 

• Der Effekt kann nicht mehr getrennt werden  
Wunschdenken 

• Erwartungen prägen unsere Wahrnehmung 
(Betrifft sowohl Studienleiter als auch Studienteilnehmer) 

• Möglichst objektive Messmethoden 

• “Doppelblinde” Studien machen, falls Menschen beteiligt sind  
Verhalten verändert sich durch experimentelles Setting  

• Das experimentelle Setting könnte das Verhalten der Subjekten 
verändern. 

• Störungen minimieren: Tarnung, Gewöhnung, ect. 
(Tiere reagieren evtl. anders als in natürlicher Umgebung) 

Schlechte Kontrolle 
Ideal ist das randomisierte, kontollierte Experiment. Dabei werden die 
geeigneten Patienten ausgewählt und in die zufällig in die verschiedenen 
Gruppen eingeteilt.  
Die schlechte Variante ist das nicht randomisierte, kontrollierte 
Experiment. So kann es passieren, dass das Ergebnis verfälscht wird. 
Zum Beispiel indem alle Gesünderen in einer Gruppe landen. 
Fazit 

• Sorgfältige Kontrollen sind notwendige für eine überzeugende 
Schlussfolgerung 

Nullhypothese beweisen 

• Wenn man die 𝐻0  nicht verwerfen kann, hat man sie noch 
lange nicht bewiesen(H0 kann nie bewiesen werden) 

• Praxis: Vertrauensintervall angeben 
 
Principal Component Analysis(PCA = 
Hauptkomponentenanalyse) 
Vieldimensionaler Datensatz soll auf weniger Dimensionen projiziert 
werden. Dabei soll man möglichst viel der ursprünglichen Daten erkennen 
können. „GUT“ = möglichst viel Varianz. 
Zum Beispiel: Visualisieren von hochdimensionalen Daten, 
Komprimieren, Unterscheiden(eindimensionaler Index um Subjekte gut zu 
unterscheiden). 

• Supervised Learning: 
Erklärende Zielgrösse durch erklärende Variable->Ergebnis 
kann validiert werden 

• Unsupervised Learning: 
Finde „interessante“ Strukturen in Daten, es gibt keine 
Zielgrösse, kann nicht validiert werden. Ist subjektiv. 

Basiswechsel 
• Man erstellt eine neue Orthonormalbasis 
• Neue Basisvektoren 
• Richtung der grössten Streuungen 
• Zentrieren 

• Man rotiert die erste Basis(Rotationsbasis) 
Basiswechsel mit linearer Algebra: 

 
Singulärwertzerlegung der Kovarianz 
Basiswechsel in R: 
Eigenwertzerlegung der Kovarianzmatrix: 
Veraltete Methoden, die hier nicht weiter behandelt wird. 

Princomp 
Singulärwertzerlegung in R durch(empfohlen): 

head(dat) 
plot(dat[,1], dat[,2], xlab = "X1", ylab = "X2") 
Prcpomp 
## Richtung der PCs 
center <- c(0,0) 
points(x=0, y=0, pch = 4, col = "red") 
lines(x=c(0,-0.96), y=c(0,-0.29), col = "blue")## Richtung PC 1 
lines(x=c(0,0.29), y=c(0,-0.96), col = "red") ## Richtung PC 2 

 
pr.out$x ## scores (= Koordinaten bzgl. PC Basis; wir hatten 
das in der VL 'z' genannt) 
dat[18,] ## Koordinaten bzgl. Standardbasis 
points(x=dat[18,1], y=dat[18,2], pch = 20, col = "red") 
pr.out$x[18,] ## Koordinaten bzgl. PC Basis 

Faustregel: 
• Daten Zentrieren 
• SKALIEREN 
• Falls Variablen in unterschiedlichen Einheiten sind -

>SKALIEREN 
 
?USArrests 
pr.out <- prcomp(USArrests, scale = TRUE) 
pr.out$rotation 
biplot(pr.out, scale = 0) 
 

0 PCs 
perfekt komprimiert 
Varianz in Daten nicht 
erfasst 

<-Komromiss-> Alle PCs 
Nicht komprimiert 
Variant in Daten 
perfekt erfasst 

Man will so viel PC haben, dass 80% der Varianz erklärt ist. 
 

PCA mit R 
Berechnung der Varianz einer PC(wie viel erklärt si?) 

pr.out <- prcomp(dat) 
myVar <- pr.out$sdev^2 
myVar[5] / sum(myVar) 

Mindestanzahl der benötigten PC: 
Bei einer gewissen Varianz. Hier gehen suchen wir nach PCs für 60% der 
Varianz. 

rr <- cumsum(myVar) / sum(myVar) 
which(rr > 0.6)[1] 

Koordinate einer bestimmten PC 
Hier Koordinate von PC8 und Datenpunkt 99 

pr.out$x[99,8]  
Scree plot: 

cumsum(c(1,2,3)) ## Beispiel für den Befehl cumsum 
cpve <- cumsum(pve) 
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") 

## Bsp NCI60 Data (ISLR 10.6.1) #### 
library(ISLR) 
?NCI60 
nci.labs <- NCI60$labs 
nci.data <- NCI60$data 
dim(nci.data) 
 
table(nci.labs) par(mfrow = c(1,1)) pr.out <- prcomp(nci.data, 
scale = TRUE) ## man kann hier streiten, ob skaliert werden 
soll oder nicht...  
plot(pr.out$x[,1:2], type = 'n') text(pr.out$x[,1:2], labels = 1:64) 
## Klare Gruppierung ersichtlich  

Clustering  
Library(cluster) 

Idee ist aus einem Haufen von Daten Zusammenhänge zu finden. Finde 
Gruppen so, dass die Elemente innerhalb möglichst ähnlich sind, aber 
zwischen den Gruppen möglichst verschieden. 
Macht erst ab 3+ Dimensionen sinn. 

library(MVA) 
?pottery 
## region 1 - kiln1 / region 2 - k2,k3 / region 3 - k4,k5 
head(pottery)  
n <- nrow(pottery)  

Bei unterschiedlichen Einheiten Scalieren 
potsData <- pottery[, colnames(pottery) != "kiln"] 
apply(potsData, 2, sd) apply(potsData, 2, mean)  
pots <- scale(potsData, center = FALSE, scale = TRUE) dp <- 
dist(pots) ## Distanzmatrix mit euklidischer Distanz dp  

Vergleichen von Personen 
library(cluster) 
daisy(dat, metric = "gower") 

K-Means 
Anzahl Cluster wird vorgegeben. 
Zentren werden so gesucht, dass within-groups Sum of Squares(WGSS). 
Gleiches Problem wird mit mehreren zufälligen Anfangsgruppierungen 
gelöst. Dabei wird das lokale Optimum gesucht 
Clustering mit K-means 

library{stats} 
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set.seed(23) 
km <- kmeans(dat, centers = 2, nstart = 10) 

Dabei ist Nstart die Anzahl zufälliger Startkonfigurationen und Centers die 
Anzahl Clusters. 
Berechnung der Within-Sum-Of-Squares 

round(sum(km$withinss), 2) 
Cluster anwählen 

km$cluster[Person] 
Berechnung der “Average silhouette width”: 

library(cluster) 
dp <- dist(dat) 
sl <- silhouette(km$cluster, dp) 
round(mean(sl[, 3]), 2) 
summary(sl) 
plot(sl) 

 
wss <- rep(0, 6) 
wss[1] <- (n - 1) * sum(apply(pots, 2, var)) 
for (i in 2:6) wss[i] <- sum(kmeans(pots, centers = i)$withinss) 
plot(1:6, wss, type = "b", xlab = "Anzahl Cluster", ylab = "Within 
groups sum of squares") ## 3 cluster ist eine gute Wahl 

 
## Visualisiere Ergebnis in PC 1 und PC 2 
pr <- prcomp(pots)$x[,1:2] 
plot(pr, pch = grpsKM) 

PAM 
Funktioniert, im Gegensatz zu k-Means, in jedem Distanzmass möglich. 
Auch mit unterschiedlichen Massen. 

Usepackage(cluster) 
library(cluster) 
pamC <- pam(x = dp, k = 3) ## Input: Distanzmatrix 
str(pamC) 
pamC$medoids 
idxMedoid <- as.numeric( rownames(pots) %in% 

pamC$medoids ) + 1 
idxMedoid 
grpsPAM <- pamC$clustering 
plot(pamC) ## Shilouette plot 

Vergleich von K-Means und PAM 
## vergleiche mit k-means 
table(grpsKM, grpsPAM)  

Gab es ein Problem, weil z.B. Cluster 3 in k-means zu Cluster 2 in PAM 
wurde ? 
-> Nein ! Benennung der Cluster ist willkuerlich; die Uebereinstimmung ist 
perfekt. 

## Visualisiere Ergebnis in PC 1 und PC 2 und faerbe Medoids 
rot 
pr <- prcomp(pots)$x[,1:2] 
plot(pr, pch = grpsPAM, col = idxMedoid) 

Agglomeratisches Clustering 

• Kontinuierliche Variablen:  Euklidsche Distanz (standardisieren 
oder nicht?) oder Korrelation  

• Diskrete Variablen:  Simple Matching Coefficient ��� 
• Gemischte Variablen: Gower’s Dissimilarity Index ��� 

 

Hierarchisches Clustering mit average linkage 
cc <- hclust(dp, method = "average") 
grpsHC <- cutree(cc, k = 2) 
table(km$cluster, grpsHC) 

Plots 
mds <- cmdscale(dp)�> plot(mds, col=km$cluster, 
main="F ̈arbung nach k-Means")  

 
cc 
plot(cc) ## Dendrogramm 
## Teile in 3 Gruppen 
grpsHC <- cutree(cc, k = 3) 
grpsHC 

   
## Visualisiere Ergebnis in PC 1 & 2 
pr <- prcomp(pots)$x[,1:2] 
plot(pr, pch = grpsHC) 
legend("bottomright", legend = 1:3, pch = 1:3) 
## Vergleiche k-means mit hclust 
 table(grpsKM, grpsHC) 
## gleiche Cluster wurden gewaehlt  

Interpretation  
##Zur Erinnerung: region 1 - kiln1 / region 2 - k2,k3 / region 3 - 
k4,k5  
dfPots <- data.frame(cls = grpsKM, kiln = pottery[,10]) 
table(dfPots) ## Gruppen repraesentieren Regionen  

Bsp mit Gower's Dissimilarity 
library(cluster) 
df <- data.frame(f = c("rot", "rot", "gelb", "blau"), a = 
c(13, 17, 55, 60), 

e = c("pizza", "pizza", "pasta", 
"pasta")) 
df 

K-means nur fuer kontinuierliche Variablen 
## PAM  
pamC <- pam(x = dGower, k = 2) plot(pamC)  
pamC$clustering 
pamC$medoids 
## hclust 
cc <- hclust(dGower, method = "average") ## Input: 
Distanzmatrix 
plot(cc) ## Dendrogramm 
grpsHC <- cutree(cc, k = 2) 
grpsHC  

Silhouette Plot 
library(cluster) 
plot(silhouette(grpsHC, dp)) 

Distanzmasse 
Euklidische Distanz mit Skalierung 
Ist am besten geeignet für räumlicher Abstand mit gleichen Einheiten. 
Euklidische Distanz ohne Skalierung 
Damit alle Variablen(z.B. bezüglich Konzentration und Streunung) 
gleichmässig berücksichtigt wird, müssen wir skalieren.  
Simple Matching Coeffizient 
Ist die einfachste Möglichkeit den Abstand von zwei Vektoren mit binärem 
Abstand zu bestimmen 

Gower’s Dissasimilarity 
Ist die einzige Alternative, die mit gemischten Variablen(binär, diskret, 
kontinuierlich) umgehen kann. 
 


