
Theorie	  –	  Statistik	  II	  
V1: Multiple Lineare Regression 
𝑌 𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖,1 + ⋯+ 𝛽𝑝−1𝑥𝑖,−1 + 𝜀𝑖, 𝜀𝑖 ∼ 𝑁 0,𝜎2 𝑖.𝑖.𝑑.  (multiple lineare Reg.) 

!Faktor = Diskrete erklärende Variable Bsp 1: Geschlecht Bsp 2: Haarfarbe  
!Level = Werte, die ein Faktor annehmen kann Bsp 1: Der Faktor ‘Geschlecht’ hat 2 
Levels: ‘Mann’ und ‘Frau’ Bsp 2: Der Faktor ‘Haarfarbe’ hat 4 Levels: ‘Rot’, ’Blond’, 
‘Braun’, ‘Schwarz’  

Wechselwirkung ist zwischen zwei (oder mehr) Variablen Bsp: WW zwischen Age 
und Gender: Age hat je nach Gender einen unterschiedlichen Einfluss auf die 
Zielgrösse (Balance). Falls WW vorhanden: Steigungen in verschiedenen Gruppen 
sind unterschiedlich.  

Notation in R: Balance ~ Age + Gender + Age:Gender = Age * Gender  

Laden von Daten: load 
Ausgeben von Daten: df[ , , ]  
Dataframe erstellen: df <- data.frame(x=?, g=‘?‘)  
Vorhersage für Daten: predict(object=fm, newdata=df)  
Multiple Lineare Regression mit WW: fm <- lm(y~x*g, data =df)  
Multiple Lineare Regression ohne WW: fm <- lm(y~x+g+f, data=df) 
Einfache Lineare Regression: fm <- lm(y~x, data =df) 
Ausgabe von Daten: summary(fm)  
Streudiagramm ohne Farben: plot(ueb187634[,"y"]~ueb187634[,"x"]) 
Streudiagramm mit verschiedenen Farben: plot(y~x, col=g, data= df) 

Modell ohne WW: 

  
y =(𝛽0 +𝛽2*𝑥)+𝛽1*𝐴𝑔𝑒  (x=dummyvariable (0 oder 1) 
Modell mit WW: 

  

   

  
y =(𝛽0+𝛽2*𝑥)+(𝛽1+𝛽 3*𝑥)*𝐴𝑔𝑒 ��������  
! Modell ohne Wechselwirkung, falls die beiden Gruppen ungefähr die gleiche 
Steigung besitzen für x  
! Modell mit WW: Y = (β0 + β2*g) + (β1 + β3*g)x 
! Modell ohne WW: Y = (β0 + β2*g) + β1x (nur anderer Achsenabschnitt) 

! Achtung: es kommt darauf an, ob man g*x oder x*g eingibt. β1 und β2 werden so 
in Zeilen vertauscht (Resultat bleibt aber dasselbe). 

 

V2: Overfitting 
Paradox: Modell, das die 
bisherigen Daten am besten 
beschreibt (minimaler 
Training MSE) ist nicht 
unbedingt das beste für 
zukünftige Daten(minimaler 
TestMSE) 

Fazit: Um gute Vorhersage 
zu machen, Test MSE 

minimieren. Um Test 
MSE zu minimieren 
reicht es nicht, Training 
MSE zu minimieren! 

 

 

 
 

V3: Logistische Regression  
Neu: Parameter dieser Verteilung hängt von erklärenden Variablen ab  

Generalized Linear Models: Zusammenhang zwischen erklärenden Variablen (z.B. 
Dosis) und Parametern einer Verteilung (z.B. Erfolgswahrscheinlichkeit in 
Binomialverteilung) ! 𝑌~𝐵𝑖𝑛(𝑛,𝑝(𝑥))  

Wieviele Datenpunkte in einem 
data frame vorhanden sind: 
nrow(df)  
 
Logistisches Regressionsmodell 
mit Wechselwirkung:  
 fm <- glm(y~x*g, data=df, 
family=binomial) 
 
Logistisches Regressionsmodell 
ohne Wechselwirkung:  
fm <- glm(y~x+g, data=df, family 
=binomial) 

 
 
Log-odds und odds wachsen monoton mit der Wahrscheinlichkeit: 
P(A) grösser ~ odds(A) grösser ~ log-odds(A) grösser 

Modell mit Wechselwirkung 

 

Modell ohne Wechselwirkung 

 

gW : Effekt der Gruppe 
gW:x: WW von Gruppe und x 

! Wenn man x um eine Einheit erhöht erhöhen sich die logg-odds um estimate(x) 
und die odds um exp(estimate(x))   
! Wenn man von der einen Gruppe in die andere wechseln will (bsp. von den 
Männern zu den Frauen), verändern sich die odds. Um wie viel verändern sich die 
odds für y=1 bei einem Wechsel?: exp(gW)  
! den Wert aus gW einsetzen! Bsp: exp(-1.1268)  
! Es ist wichtig, ob man von den Männern zu den Frauen wechselt, oder von den 
Frauen zu den Männern!  
-- von Männern zu Frauen exp(gW)  
-- von Frauen zu Männern exp(-gW)   

Mit logistischer Regression Vorhersagen machen für y = 1, x = ?, g = ?:  

 fm<- glm(y~g+,*x, data=dat, family=binomial)  
! zuerst ein logistisches Regressionsmodell erstellen   

df<-data.frame(x=?, y=1, g=‘M/W‘) 
! neuer Dataframe erstellen, mit den gewünschten  Werten von x & g (g besitzt nur 
zwei Möglichkeiten!)   

pred<-predict.glm(fm, newdata = df, type =‘?‘) 
! type=‘link‘ ist für logodds, ‘response‘ für die Wahrscheinlichkeit 
! um von logodds auf odds umzurechnen: exp( ) !  

Beispiel:   

1. Die Wahrscheinnlichkeit für y = 1 für eine Frau mit x = -0.2957? 
fm<-glm(y~g+x, data=dat, family=binomial) 
df<-data.frame(x=-0.2957, y=1,g='W') 
predict.glm(fm, newdata=df,type='response') 

2. Die odds für y = 1 für einen Mann mit x = 0.6327? 
fm<-glm(y~g+x,data=dat,family=binomial) 
df<-data.frame(x=0.6327,y=1,g='M') 
pred<-predict.glm(fm,newdata=df,type='link') 
exp(pred)   

3. Die logodds für y = 1 für einen Mann mit x = 0.6327  
fm<- glm(y~g+x, data=dat, family = binomial)  
df<-data.frame (x=0.6327,y=1,g='M')  
predict.glm(fm,newdata=dat1,type='link')   

V4: Mixed Effect Models: Wachstumskurven 
Wichtige Packages: “lmerTest“, “lattice“, “lme4“ 

Random Intercept (RI) :  
𝑦𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝑢𝑖 + 𝛽1𝑥𝑗 + 𝜀𝑖𝑗,  
𝜀𝑖𝑗~𝑁(0, 𝜎^2), ui~𝑁(0,𝜎u^2) 𝑖.𝑖.𝑑  



! Β = fixe Effekte, u = zufälliger Effekt 
! Fixed + Mixed = Random  
! erlaubt keine direkte Aussage über Individuum, aber über Population: Z.B. “Die 
typische Streuung der Anfangskraft in der  Bevölkerung ist ca. 20 kg”   
!Individueller Achsenabschnitt 

Random Slope and Random Intercept (RIRS):  
𝑦𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝑢1,𝑖 + (𝛽1 + 𝑢2,𝑖)𝑥𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 
𝜀𝑖𝑗~𝑁(0,𝜎^2), 𝑢1,𝑖~𝑁(0,𝜎1^2), 𝑢2,𝑖~𝑁(0,𝜎2^2), 𝑐𝑜𝑟(𝑢1,𝑢2)=𝜌, i.i.d.   

! Individueller Achsenabschnitt und Steigung  

Bei grossen Tabellen : Bestimmte Zahl ausgeben (gibt Zeilenzahl an): 
which(dat[, ‘’Spaltenname’’]==Zahl&dat[,‘‘Spaltenname‘‘]==Zahl)   

Beispiel: Wie viele Besucher hatte das Restaurant (rest) 4 am 2. Tag (day)?  
which(dat[,"rest"]==4&dat[,"day"]==2)  

Durchschnitt berechnen einer Spalte 
mean(dat[,‘‘Spaltenname‘‘]) 

Durschnitt an einem Tag eines ganzen Dataframe 
welcheZeile  <- which(dat[,"day"]==0) 
mean(dat[welcheZeile,"ncust"]) 

RIRS Modell: fittedModel<-lmer(ncust~day+(day|rest),dat) 
! day = Achsenabschnitt und Steigung für Gesamtheit 
! (day|rest) = Zufällige Schwankung in Achsenabschnitt und Steigung (pro 
Restaurant) Variable, welche einzeln erklärt wird, kommt immer vor dem | 

Interpretation Random Effects:  

! Intercept Std. Dev.= 
Typische Schwankung zu 
Beginn des Experiments  
! days Std. Dev = Typische 
Schwankung für den Verlauf 
des Experiments (pro Tag)  

Interpretation Fixed Effects:  

! Intercept Estimate = fixed 
Intercept, Mittelwert 
Achsenabschnitt (zu 
Beginndes Experiments)  
! day Estimate = fixedslope, 
Veränderung im Mittel 
während dem Experiment (pro 
Tag)  

 

Besteht ein Zusammenhang 
zwischen fixed intercept und 
fixed slope? 
! Vertrauensintervall  

Vertrauensintervall: confint(fittedModel)  

.sig01 = σ1 

.sig02 = ρ =cor(u1/u2) 

.sig03 = σ2 

.sigma = σ 

intercept = β0 

days = β1 

! Enthält das Vertrauensintervall für die Korrelation ρ auch Werte grösser als Null, 
so ist der Zusammenhang nicht signifikant. Enthält die Korrelation nur Werte kleiner 
als Null ist der Zusammenhang signifikant.  

 

Achsenabschnitt und Steigung einer Geradengleichung herausfinden: 
Möglichkeit 1: ranef(fittedModel)  
! gibt Liste mit allen Individuellen Achsenabschnitten und Steigungen, diese zu 
Fixed Effects addieren 

Möglichkeit 2 
fixed <- c(fixedIntercept,fixedslope) ## fixedIntercept und fixedslope zuerst als 
Variablen speichern!  
randomEffect <- ranef (fm)  
random <- randomEffect$gewünschteSpalte[gewünschteZeile,]  
fixed+random 

Beispiel: Was ist der Achsenabschnitt und die Steigung für Restaurant Nummer 4?  
fixedIntercept <- 168.3 
fixedSlope<-- 48.955 
fixed <- c(fixedIntercept,fixedSlope) 
randomEffect <- ranef(fittedModel) 
random <- randomEffect$rest[4,] 
fixed+random 

Resultat =  
(Intercept)       day 
 202.5146  48.21816 

 

V5:Analysis of Variance (Anova 1) 
Wichtige Packages: “multcomp“  

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗, 𝜀𝑖𝑗 ~ 𝑁 (0,𝜎^2), 𝑖𝑖𝑑 (kont. Variable ~ Fakotren + Fehler) 

ANOVA = «Varianzanalyse» Macht Aussagen über Mittelwerte (analysiert dazu 
Varianzen), t-Test mit mehreren Gruppen 
Idee: Zwei Medikamente zur Blutdrucksenkung und Placebo (Faktor ). Gibt es einen 
sign. Unterschied in der Wirkung (kontinuierlich 𝑌)?  Y~X+epsilon 

Vorteil: - Vertrauensintervalle für Differenzen der Gruppenmittelwerte – 
Wahrscheinlichkeit, dass alle wahren Differenzen in den Vertrauensintervallen liegen: 
95% !Linearkombination von verschiedenen Gruppen  

1-Weg Anova:  
fm <- aov(y~g,data=df)  
summary (fm) 

SSB= 872.3, SSW=642.1 
MSB= SSB/Df, MSW= 
SSW/Df 
F= MSB/MSW 
g-1=2, g*(p-1)=27 
Teststatistik=MSB/MSW 

Tukey Honest Significant Difference Test: TukeyHSD(fm)  

B ist wirksamer als A 

C ist wirksamer als B 

C ist nicht wirksamer als A 

!Beurteile anhand P-Wert 

 

 

 

! Zeigt die verschiedenen Vertrauensintervalle der Vergleiche der einzelnen 
Gruppen untereinander (lwr =untereGrenzeVI, upr =obereGrenzeVI)  

TukeyHSD plot: plot(TukeyHSD(fm)) 

 

Kontraste der korrigierten p-Werte betrachten; Einzelne Gruppen miteinander 
vergleichen:  

1. Definiere eine Kontraste Matrix, und zwar so, dass eine Linearkombination der 
einzelnen Gruppen entsteht. Allgemein ist wichtig, das die Summe einer Gruppe =1 
und die Summe der zu vergleichenden Gruppe =-1 ergeben muss. Zudem ist zu 
beachten, dass alle Variabeln aufgelistet werden müssen auch wenn sie nicht 
relevant sind (mit 0).   
Beipiel: Vergleich zwischen (A,B) und (C): 
K1 <- c(0.5,0.5,-1) 

2. Benutzen der Funktion: glht(fm,mcp(g=K1))  mit fm <- aov(y~g,data=df) 

3. summary(glht(fm,mcp(g=K1))) 



 

4. Nun kann man noch weitere Gruppen vergleichen und testen, indem man sie 
zusammenfasst: rbind() nimmt zwei (oder mehrere) Vektoren und klebt sie 
untereinander, in zwei (oder mehrere) Zeilen. Man benutzt es um ein Matrix zu 
schreiben. In dem Fall, enthält diese Kontrast-Matrix beide Hypothesen. Wenn man 
also mehrere Hypothesen testen will, sollte man sie in eine Matrix schreiben, die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese falsch verworfen wird, ist somit kleiner. 

Beipiel: Es wurden zwei verschiedene Vektoren definiert.  
K <- rbind("AB-C" = c(0.5,0.5,-1),  
                 "A-B" = c(1,-1,0)) 
summary(glht(fm, linfct = mcp(g=K))) 

 
 

V6: Anova 2 
𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛿𝑖𝑗 + epsiolon𝑖𝑗𝑘,  

! α, β = Effekte von Faktoren (evtl. mit mehreren Levels) 
! δ = evt. Interaktion der Effekte  
!epsilon= Fehlerterm 

ANOVA 2: Zwei Medikamente zur Blutdrucksenkung, Placebo (Faktor 𝑋1) und 
Geschlecht (Faktor 𝑋2). Gibt es einen sign. Unterschied in der Wirkung 
(kontinuierlich 𝑌) (evtl. geschlechterspezifisch)? Y~X1+X2+epsiolon 

 

 

Modell ohne Effekt: Steigung der beiden Geraden im Interaktionsplot ist parallel  
Modell mit Effekt: Steigung der beiden Geraden im Interaktionsplot ist nicht parallel  

Interaktionsplot generieren: 
interaction.plot(response=df$y, x.factor=df$m,trace.factor=df$g)  

2-weg Anova:  
fm<-aov(y~m*g, data=df)  
summary(fm)  

  

 

 
Vertrauensintervall mittels 
TukeyHSD: TukeyHSD(fm)  
! beschreibt Effektstärke 

 
! Vertrauensintervalle: obere 
Grenze: upr, untere Grenze: lwr 

 

 

 

 

V7: Kategorielle Daten 
Wichtige Packages: “vcd“  

Fisher’s Exact Test: 2 x 2 Tabellen Verteilung der Teststatistik exakt  

 

Visualisieren der Daten: tt <- xtabs(formula = Matrix~. ,data = df) oder 
mosaic(Matrix~. , data = df) (GEHT NICHT) oder 
tt <- xtabs(Freq ~ neuesMed + geheilt, data = df) (vergleiche mit ursprünglicher 
Tabelle) 

Zweiseitiger FisherTest: fisher.test(tt)  
Einseitiger FisherTest: fisher.test(tt, alternative="greater") 

  
 
95% confidence interval: für Odds-Ratio 

Chi-Quadrat Test: m x n Tabellen Verteilung der Teststatistik asymptotisch bekannt 
!gibt an, ob Abhängigkeit vorhanden, aber nicht welche Abhängigkeit 
MosaicPlot: Fläche proportional zu Tabelleneintrag   

 
 

 



Wie gross ist E11?

 

 

Wann ist Approximation gut? 

 

Chi-Quadrat Test: chisq.test (tt)    (! wobei tt wieder xtabs(formula = Matrix~. ,data = 
df) ist)  

 
 
! Gibt nur p-Wert aber keine Odds-Ratio aus!  

Logistische Regression: 2 x m Tabellen; auch Mix aus mehreren kontinuierlichen 
und kategoriellen erklärenden Variablen möglich. Verteilung der Teststatistik 
asymptotisch. Multiple oder einfache?  

 

Logistische Regression:  
fm<-glm(geheilt ~ neuesMed, weight = Freq, family="binomial", data=df)  
summary(fm)  

! weight gibt an, wie oft der Test wiederholt wird 
! ‚geheilt‘ in Abhängigkeit vom neuen Medikament modelieren  

 
Vertrauensintervall für Koeffizienten: confint(fm)  
Vertrauensintervall für Odds: exp(confint(fm))  

 

V8: Poweranalyse oder: die richtige Stichprobengrösse 
Wie viele Stichproben brauchen wir, um eine gewisse Alternative mit 80% Wa. (= 
Macht) erkennen zu können ? 

Fehler 1. Art: 𝐻0 stimmt, wird aber im Test verworfen Wahrscheinlichkeit für Fehler 
1. Art ist höchstens 𝛼  
Fehler 2. Art: 𝐻𝐴 stimmt, 𝐻0 wird aber im Test nicht verworfen  
Macht: Wahrscheinlichkeit, dass 𝐻0 verworfen wird, falls 𝐻𝐴 stimmt Macht = 1 – 
P(Fehler 2. Art) 
 
 
Macht berechnen: Binomialtest: 
machtBinom <- function(n=_, p0=_, pA=_, reps = 1000, alpha = 
0.05, alt = "two.sided/greater") { 
    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 
p-Value von Test vergleichen, Ergebnis true oder false, ob H0 
verworfen oder nicht 
    } 
    list(m = mean(res), s = sd(res)/sqrt(reps) ) ## 
durchschnitt wie oft H0     verworfen  

} 
 

V9 : Experimentelles Design 
-  Hypothese formulieren   
-  Testbare Hypothese 
! Hypothese ! entsprechen testbare Vorhersage ! Nullhypothese 
! Kompromiss zwischen Präzision und Pragmatik 

-  Welche statistische Auswertung / Stichprobengrösse 
! welche Daten genau erhoben? 
! welche Auswertungsmethode? 

-  Pilotstudie  
!Erfahrung mit Datenerhebung 
!Bestimmung Stichprobengrösse (PowerAnalyse bei gepaarten t-Test 
!Überprüfung ob richtige Daten für Auswertung erhoben 

-  Daten erheben und auswerten   

Prinzipien für gutes experimentelles Design: 

Randomisiertes, kontrolliertes Experiment mit Replikaten ist König! 
! Kausalzusammenhänge können so gefunden werden. 

- Kontrolle  
- Experiment: Kausalität; Beobachtung: Assoziation 
- Replikate  
- Zufall / Randomisierung  

Manchmal sind diese Experimente nicht machbar, da zu 
teuer/zeitaufwändig/unethisch. 
! falls nicht machbar, mache eine Beobachtungsstudie. Dabei muss man aber 
skeptisch bleiben, ob der beobachtete Effekt durch Behandlung oder Umstand 
unterschiedlich war. 

V10: Experimentelles Design: Typische Fehler  
Kausalität statt Korrelation ! 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 können Fehler passieren   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlungen haben Confounder ! Die erklärende Variable von Interesse darf 
nicht mit einer anderen Variable perfekt korreliert (= vermischt) sein. Der Effekt kann 
nicht mehr getrennt werden. Z.B. testen, ob Medikamet wirkt. Dabei noch ein 
Gespräch mit dem Arzt. War jetzt der Arzt oder das Medikament für Besserung 
verantwortlich? 

Beobachter hat Bias ! Erwartungen prägen unsere Wahrnehmung. Sowohl von 
Studienleiter als auch Teilnehmer. Möglichst objektive Messmethoden; “Doppelblinde” 
Studien machen, falls Menschen beteiligt sind   

Verhaltensänderung wegen Experiment-Setting !Störung minimieren: Tarnung, 
Gewöhnung, etc.   

Schlechte/Keine Kontrolle ! Sorgfältige Kontrollen sind notwendig für eine 
überzeugende Schlussfolgerung   

Nullhypothese „beweisen“ ! Wenn man die 𝐻0 nicht verwerfen kann, hat man sie 
noch lange nicht bewiesen; in der Praxis Vertrauensintervall angeben. Falls Ho nicht 
verworfen, war Ho falsch oder wir hatten zu wenig Macht, um HA zu beweisen. 

 

V11:Principal Component Analysis (PCA) 
!  Unsupervised Learning: Finde “interessante” Strukturen in Daten (z.B. 
Gruppen); es gibt keine Zielgrösse Ergebnis kann nicht validiert werden; subjektiv  

!  Visualisieren (wie visualisiert man hochdimensionale Daten?), Komprimieren 
(wie komprimiert man viele Variablen in wenige?), Unterscheiden (wie erstellt man 
eindimensionalen Index, der Subjekte unterscheidet?) 

! PCA: „Gute“ Projektion mit wenig Dimensionen, „gut“= möglichst viel Varianz 

! 1. PC in Richtung der grössten Streuung. 2. PC auch in Richtung der grössten 
Streuung, aber senkrecht auf PC1, usw. (Vorzeichen spielt keine Rolle!!) ! es 
entstehen Vektorräume  

Faustregeln:  
- Daten immer zentrieren  
- Falls alle Variablen in der gleichen Einheit sind: Nicht skalieren  
- Falls Variablen in unterschiedlichen Einheiten sind: Skalieren  

 

 



PC’s erstellen:  
pr.out <- prcomp(dat) 
summary(pr.out) 

 

 

Andere Möglichkeit :  
str(pr.out) 
names(pr.out) 
myVar<-pr.out$sdev^2 
sum(myVar) 
myVar[5]/sum(myVar) 

Koordinate eines Datenpunktes x einer PC berechnen:  
point<-pr.out$x[x , ] (ersetze nur x in Klammer) 

Daten zentrieren :  
scale(dat, center= TRUE)[x , ]  

 

V12:Clustering 
Wichtige Packages: „cluster“, „stats“  

! Ziel: Finde Gruppen, sodass Elemente innerhalb der gleichen Gruppe möglichst 
ähnlich sind und Elemente von verschiedenen Gruppen möglichst verschieden sind  
! Problem: N Beobachtungen, k Cluster: kN mögliche Zuordnungen  

k-Means Algorithmus (Partitionierungsmethode):  
Anzahl Cluster ist vorgegeben (K) 
Finde K Clusterzentren 𝜇𝐶 und Zuordnungen, sodass within- groups Sum of Squares 
(WGSS) minimal ist. 
K-Means findet nur das lokale Optimum → berechne K- Means mehrmals mit 
unterschiedlichen, zufälligen Anfangsgruppierungen → verwende das Ergebnis mit 
dem besten WGSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM (Partinioing around Medoids) (Partitionierungsmethode):  
Zentrum des Clusters muss eine Beobachtung sein (“medoid”).  
Vorteile von PAM vs. K-Means:  
- robuster bzgl. Ausreisser  
- funktioniert mit jedem Distanzmass  
- ein Repräsentant pro Cluster: Einfache Interpretation  

Hierarchial/ 
Agglomerative 
Clustering:  
Löst Clusteringproblem 
gleichzeitig für alle 
möglichen Anzahlen von 
Clustern. Setzt Cluster 
aus Einzelbeobachtungen 
zusammen. Verbinde 
Beobachtungen/Cluster, 
die am nächsten sind, bis 
nur noch ein Cluster übrig 
bleibt. 

 

 

Distanzmass zwischen Clustern:  

Häufigste Methoden, kein richtig oder falsch, jede Methode zeigt anderer Aspekt:  
- single linkage: Distanz zwischen zwei Cluster = minimale Distanz zwischen allen 
Elementen; findet auch längliche Muster 
- complete linkage: Distanz zwischen zwei Cluster = maximale Distanz zwischen allen 
Elementen; findet kompakte Muster, auch wenn nicht gut separiert 
- average linkage: Distanz zwischen zwei Cluster = mittlere Distanz zwischen allen 
Elementen; findet gut separierte, rundliche Cluster 

Distanzmass zwischen Beobachtungen:  

- Kontinuierliche Variablen: Euklidsche Distanz (standardisieren oder nicht?) oder 
Korrelation  
- Diskrete Variablen: Simple Matching Coefficient  
- Gemischte Variablen: Gower’s Dissimilarity 
Index  

 

Silhouette Plot: macht Aussage über Qualität der Cluster  

 

Berechnet für jede Beobachtung i:  
a(i) = mittlere Distanz von i zu allen anderen Punkten im gleichen Cluster  
b(i) = mittlere Distanz zwischen i und allen Punkten im “Nachbarcluster”, d.h. im 
nächsten Cluster, zu dem i nicht gehört  

 

 

! S(i) gross: gute Trennung  
! S(i) klein: schlechte Trennung  
! S(i) negativ: Punkt zu “falschem” Cluster zugeordnet  

! Faustregel: Mittleres S soll über 0.5 sein  

Angeben wieviele Dimensionen/Datenpunkte vorhanden sind: dim(dat) 

MaximaleStandardabweichung: apply(dat, 1/2, sd) ##1=Zeile,2=Spalte  

Visualisieren: auf dem Plot ist ersichtlich, wieviele Gruppen es gibt  
pca<-prcomp(dat)  
biplot(pca) 
plot(dat[,2],dat[,3]) 

Mit k-Means und euklidischer Distanz die Within-Sum-of-Squares berechnen:  
set.seed(x) ##Zufallszahlen später wieder reproduzierbar 
km<- kmeans(dat, centers = 2, nstart=x) ## Centers = Anzahl Cluster (gesehen im 
Plot) und nstart = zufällige Startkonfikuration 
##Wgss berechnen: 
str(km) ##gibt Infos in Übersicht aus 
names(km) 
km$withinss 
sum(km$withinss) 

Sind Punkt x und Punkt y im gleichem Cluster: km$cluster[c(x,y)]  

Wie gut passt Punkt x in den ihm zugeteilten Cluster:  
dp<-dist(dat) ## berechnet Distanz  
sl<-silhouette(km$cluster, dist = dp)##Silhouette der Datenpunkte speichern  
plot(sl)  
mean(sl[,3]) ## 3 steht für dritte spalte von sl 

! Um herauszufinden, ob Punkt x in den ihm zugewiesenen Cluster passt, muss 
man auf dem Plot bei „Average silhouette width“ schauen!  
 

Verschiedenheitsmass von Punkten beschreiben mit Gower’s Dissimilarity:  
dGower <- daisy(dat, metric = "gower") 
dGower 

 

Baumdiagramm erstellen mit gewünschter Anzahl Cluster Z (hierarch Cluster, 
average linkage):  
cc<-hclust(dp, method=’average’) 
gp<-cutree(cc,k=z) 

Clustering vom k-means mit Clustering vom gp vergleichen :  
table(km$cluster,gp) 

 

Packages 
- leaps 
- lmerTest 
- lattice 
- lme4 
- multcomp 
- vcd 
- cluster 
- stats 

	  

	  



Einlesen Daten 
 

 

dat <- read.csv(file = 
"C:/Users/.../Advertising.csv", 
row.names = 1, header = TRUE) 

Lade File mit 1. Zeile als Header 

head(dat,n) Gibt die ersten n Objekte von n aus 
dim(dat) Gibt die Dimensionen (bspw. 200 

Datensätze, 4 Variablen) aus 
dat[n,m] Was steht in Zeile n, Spalte m in dat 

d2 <- read.csv(file = "Advertising.csv", 
header = FALSE) 

Lade File ohne Header 
 

ÜBUNGEN	  UND	  QUIZ	  
Serie	  1	  –	  Lineare	  Regression	   	   	   	  	  	  	  	  
Bei	  50	  Personen	  soll	  eine	  Zielgrösse	  (y)	  durch	  
eine	  erklärende	  Variable	  (x)	  und	  die	  
Gruppenzugehörigkeit	  (g)	  erklärt	  werden.	  
Die	  Daten	  sind	  in	  folgendem	  csv—File	  	  
gespeichert:	  ueb187634.csv.	  Beachten	  Sie	  
für	  folgende	  Fragen	  auch	  das	  Streudiagramm	  
in	  der	  Abbildung	  unten.	  Welche	  der	  
folgenden	  Aussagen	  sind	  korrekt?	  	  
	  
1.	  	  Laden	  Sie	  die	  Daten.	  Folgender	  Wert	  
(gerundet)	  steht	  in	  der	  Zeile	  36	  
(Spaltennamen	  zählen	  nicht	  als	  Zeile)	  und	  dritten	  Spalte:	  2.1633.	  	  
ueb187634 <- read.csv("C:/.../ueb187634.csv") 
ueb187634[36,3]  
##TRUE, Wert ist 2.163319 
	  
2.	  	  Effekt	  der	  Gruppe	  ist	  signifikant.	  	  
effekt <- lm(y~x*g, data=ueb187634) 
summary(effekt)  
##FALSE, p-Wert von gW ist 0.3877, nicht signifikant 
	  
3.	  Die	  Wechselwirkung	  von	  Gruppe	  und	  x	  ist	  signifikant.	  
##FALSE, p-Wert von x:gW ist 0.28287, nicht signifikant 
	  
4.	  Gemäss	  Streudiagramm	  sollte	  man	  ein	  Modell	  ohne	  Wechselwirkung	  verwenden.	  	  
##TRUE, Beide Gruppen etwa gleiche Steigung für x 
	  

Für	  eine	  neue	  Person	  mit	  x	  =	  2.9174	  und	  g	  =	  M	  ist	  die	  Vorhersage	  für	  y	  laut	  dem	  
linearen	  Modell	  (mit	  Wechselwirkung):	  3.5035	  	  

predict(effekt, newdata=data.frame(x=2.9174,g='M')) 
##FALSE, Vorhersage ist y=3.290725 
	  

Quiz	  1	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
1.	  Wir	  untersuchen	  viele	  Paare,	  bei	  denen	  die	  Frau	  gerade	  schwanger	  wurde.	  Im	  Verlauf	  der	  
nächsten	  acht	  Monate	  messen	  wir	  jede	  Woche	  das	  Gewicht	  aller	  Männer	  und	  aller	  Frauen	  in	  
der	  Studie.	  Am	  Schluss	  wollen	  wir	  mit	  einer	  linearen	  Regression	  das	  Gewicht	  in	  Abhängigkeit	  
von	  Zeit	  und	  Geschlecht	  modellieren.	  Würden	  Sie	  ein	  Modell	  mit	  oder	  ohne	  Wechselwirkung	  

zwischen	  Zeit	  und	  Geschlecht	  erwarten?	  
→	  Mit	  Wechselwirkung	  
Wegen	  der	  Schwangerschaft	  wird	  das	  Gewicht	  der	  Frau	  in	  den	  nächsten	  Mona-‐	  ten	  
zunehmen.	  Das	  Gewicht	  des	  Mannes	  wird	  aber	  tendenziell	  gleich	  bleiben.	  D.h.,	  die	  Steigung	  
(Gewichtszunahme	  pro	  Woche)	  wird	  für	  Männer	  und	  Frauen	  unterschiedlich	  sein.	  Genau	  das	  
wird	  mit	  der	  Wechselwirkung	  modelliert.	  
	  
2.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Der	  Effekt	  von	  Alter	  auf	  die	  Kreditschulden	  ist	  je	  nach	  
Geschlecht	  verschieden.	  →	  Richtig	  
Der	  Wechselwirkungsterm	  Age:GenderFemale	  ist	  signifikant.	  Der	  Effekt	  von	  Alter	  auf	  die	  
Kreditschulden	  ist	  je	  nach	  Geschlecht	  verschieden.	  
	  
3.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Angenommen,	  gemäss	  unserem	  Modell	  haben	  20-‐jährige	  
Männer	  100	  Dollar	  mehr	  Schulden	  als	  20-‐jährige	  Frauen.	  Gemäss	  unserem	  Modell	  haben	  
dann	  50-‐jährige	  Männer	  auch	  100	  Dollar	  mehr	  Schulden	  als	  50-‐jährige	  Frauen.	  →	  Falsch	  
Der	  Wechselwirkungsterm	  Age:GenderFemale	  ist	  signifikant.	  Der	  Effekt	  von	  Alter	  auf	  die	  
Kreditschulden	  ist	  je	  nach	  Geschlecht	  verschieden.	  Somit	  wird	  sich	  der	  Schuldenunterschied	  
zw.	  Mann	  und	  Frau	  im	  Verlauf	  des	  Alters	  ändern.	  
	  
4.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Im	  Schnitt	  machen	  die	  untersuchten	  Personen	  pro	  Monat	  
1000	  Dollar	  Schulden.	  →	  Falsch	  
Die	  Referenzkategorie	  sind	  Männer.	  Der	  Intercept	  (1000	  Dollar)	  bezieht	  sich	  also	  auf	  Männer	  
(Referenzkategorie)	  mit	  Age	  =	  0	  (“Achsenabschnitt”).	  Aus	  dem	  angegebenen	  Output	  kann	  
man	  die	  mittleren	  Schulden	  von	  allen	  beteiligten	  Personen	  nicht	  ausrechnen.	  
	  
5.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Frauen	  machen	  im	  Mittel	  100	  Dollar	  weniger	  Schulden	  als	  
Männer.	  →	  Falsch	  
Der	  Achsenabschnitt	  für	  Frauen	  ist	  tatsächlich	  100	  Dollar	  niedriger	  als	  der	  Achsenabschnitt	  
für	  Männer	  (siehe	  Tabellenzeile	  “GenderFemale”).	  Das	  bezieht	  sich	  aber	  nur	  auf	  den	  
Achsenabschnitt	  (also	  Age	  =	  0)	  und	  nicht	  auf	  das	  Mittel.	  
	  
6.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Pro	  Jahr	  macht	  man	  (unabhängig	  vom	  Geschlecht)	  50	  Dollar	  
mehr	  Schulden.	  →	  Falsch	  
Die	  Steigung	  (Zeile	  “Age”)	  bezieht	  sich	  auf	  die	  Referenzgruppe	  (“Male”).	  Weil	  es	  einen	  
signifikanten	  Wechselwirkungsterm	  gibt,	  ist	  die	  Steigung	  in	  der	  Gruppe	  der	  Frauen	  anders.	  
Die	  durchschnittliche	  Steigung	  kann	  aus	  den	  Angaben	  nicht	  errechnet	  werden.	  
	  
7.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Im	  Schnitt	  machen	  Männer	  pro	  Jahr	  50	  Dollar	  mehr	  Schulden.	  
→	  Richtig	  
Die	  Steigung	  (Zeile	  “Age”)	  bezieht	  sich	  auf	  die	  Referenzgruppe	  (“Male”).	  
	  
8.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Im	  Schnitt	  machen	  Frauen	  pro	  Jahr	  30	  Dollar	  mehr	  Schulden.	  
Die	  Aussage	  ist	  richtig.	  →	  Falsch	  
Die	  Steigung	  (Zeile	  “Age”)	  bezieht	  sich	  auf	  die	  Referenzgruppe	  (“Male”).	  Weil	  es	  einen	  
signifikanten	  Wechselwirkungsterm	  gibt,	  ist	  die	  Steigung	  in	  der	  Gruppe	  der	  Frauen	  anders.	  
Die	  Steigung	  in	  der	  Gruppe	  der	  Frauen	  ist	  50	  −	  30	  =	  20.	  Die	  Frauen	  machen	  im	  Schnitt	  also	  
pro	  Jahr	  20	  Dollar	  mehr	  Schulden.	  
	  
9.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Gemäss	  unserem	  Modell	  macht	  eine	  Frau	  im	  Alter	  von	  40	  
Jahren	  pro	  Jahr	  ca.	  4100	  Dollar	  Schulden.	  →	  Richtig	  
Der	  Achsenabschnitt	  für	  die	  Gruppe	  der	  Frauen	  ist:	  1000	  −	  100	  =	  900.	  Die	  Steigung	  für	  die	  
Gruppe	  der	  Frauen	  ist:	  50	  +	  30	  =	  80.	  Also	  ist	  der	  vorhergesagte	  Wert	  für	  eine	  40-‐jährige	  Frau:	  
900	  +	  40	  ∗	  80	  =	  4100.	  
	  
10.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Gemäss	  unserem	  Modell	  macht	  ein	  Mann	  im	  Alter	  von	  20	  
Jahren	  pro	  Jahr	  ca.	  2500	  Dollar	  Schulden.	  →	  Falsch	  
Der	  Achsenabschnitt	  für	  die	  Gruppe	  der	  Männer	  ist:	  1000.	  Die	  Steigung	  für	  die	  Gruppe	  der	  
Männer	  ist:	  50.	  Also	  ist	  der	  vorhergesagte	  Wert	  für	  einen	  20-‐jährigen	  Mann:	  1000	  +	  20	  ∗	  50	  =	  
2000.	  
	  
11.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Gemäss	  unserem	  Modell	  macht	  eine	  20-‐jährige	  Frau	  pro	  
Jahr	  500	  Dollar	  weniger	  Schulden	  als	  ein	  20-‐jähriger	  Mann.	  →	  Falsch	  
Der	  Achsenabschnitt	  für	  die	  Gruppe	  der	  Männer	  ist:	  1000.	  Die	  Steigung	  für	  die	  Gruppe	  der	  
Männer	  ist:	  50.	  Also	  ist	  der	  vorhergesagte	  Wert	  für	  einen	  20-‐jährigen	  Mann:	  1000	  +	  20	  ∗	  50	  =	  
2000.	  Der	  Achsenabschnitt	  für	  die	  Gruppe	  der	  Frauen	  ist:	  1000	  −	  100	  =	  900.	  Die	  Steigung	  für	  
die	  Gruppe	  der	  Frauen	  ist:	  50	  +	  30	  =	  80.	  Also	  ist	  der	  vorhergesagte	  Wert	  für	  eine	  20-‐jährige	  

Frau:	  900	  +	  20	  ∗	  80	  =	  2500.	  Die	  Frau	  macht	  in	  diesem	  Alter	  also	  500	  Dollar	  mehr	  Schulden.	  
	  

Quiz	  2	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
1.	  Angenommen,	  wir	  wollen	  ein	  Modell	  schätzen,	  das	  möglichst	  gute	  Vorhersagen	  mit	  
zukünftigen	  Daten	  machen	  soll.	  Die	  wichtigste	  Kenngrösse	  um	  die	  Güte	  eines	  Modells	  zu	  
beurteilen	  ist	  dann	  der	  Trainings	  MSE(Mean	  Squared	  Error).→	  Falsch	  
Die	  wichtigste	  Grösse	  um	  die	  Vorhersagequalität	  eines	  Modells	  zu	  bestimmen	  ist	  die	  
Vorhersagekraft	  auf	  einem	  Test-‐Datensatz	  (nicht	  dem	  Trainings-‐Datensatz).	  Daher	  ist	  in	  
diesem	  Zusammenhang	  der	  Test	  MSE	  wichtiger	  als	  der	  Trainings	  MSE.	  Der	  Test	  MSE	  kann	  mit	  
einer	  direkten	  Methode	  (explizites	  Testset,	  Kreuzvalidierung)	  oder	  einer	  indirekten	  Methode	  
(Approximationen:	  AIC,	  BIC,	  etc.)	  bestimmt	  werden.	  
	  
2.	  Der	  MSE	  (Mean	  Squared	  Error)	  auf	  einem	  Test-‐Set	  ist	  in	  der	  Regel	  kleiner	  als	  der	  MSE	  auf	  
dem	  Trainings-‐Set.	  →	  Falsch	  
Da	  das	  Modell	  in	  der	  Regel	  so	  geschätzt	  wurde,	  dass	  der	  Trainings	  MSE	  minimal	  ist	  (und	  nicht	  
der	  Test	  MSE),	  ist	  der	  Trainings	  MSE	  grundsätzliche	  kleiner	  als	  der	  Test	  MSE.	  Den	  Trainings	  
MSE	  kann	  man	  immer	  beliebig	  klein	  werden	  lassen,	  wenn	  man	  das	  Modell	  nur	  hinreichend	  
komplex	  werden	  lässt.	  Mit	  dem	  Test	  MSE	  geht	  das	  nicht,	  weil	  die	  Testdaten	  zum	  Zeitpunkt	  
der	  Modellschätzung	  noch	  nicht	  bekannt	  sind.	  
	  
3.	  Um	  eine	  möglichst	  gute	  Vorhersage	  für	  zukünftige	  Daten	  zu	  machen,	  muss	  man	  ein	  Modell	  
finden,	  dass	  die	  vorhandenen	  (Trainings)Daten	  perfekt	  erklärt.	  →	  Falsch	  
Meist	  sind	  die	  Zusammenhänge	  in	  der	  Realität	  relativ	  “glatt”	  (also	  ohne	  allzu	  grosses	  
“Zickzack-‐Muster”).	  Ein	  Modell,	  das	  die	  Trainingsdaten	  perfekt	  erklärt	  folgt	  vor	  allem	  dem	  
Zufallsfehler.	  Da	  der	  Zufallsfehler	  bei	  zukünftigen	  Daten	  aber	  anders	  sein	  wird,	  ist	  das	  Modell	  
dort	  schlechter	  passen.	  Besser	  wäre	  ein	  Modell,	  das	  versucht	  die	  Zufallsfehler	  im	  
Trainingsdatensatz	  etwas	  zu	  ignorieren.	  Um	  ein	  Modell	  mit	  möglichst	  guter	  Vorhersage	  zu	  
finden,	  muss	  man	  sich	  daher	  auf	  den	  Test	  MSE	  und	  nicht	  den	  Trainings	  MSE	  konzentrieren.	  
	  
4.	  Ein	  Kollege	  von	  Ihnen	  schlägt	  ein	  neues	  Kriterium	  N	  für	  die	  indirekte	  Methode	  vor	  um	  den	  
Test	  MSE	  zu	  minimieren:	  N	  =	  RSS	  −	  d	  (d	  ist	  die	  Anzahl	  Parameter	  im	  Modell).	  Gibt	  es	  bei	  
diesem	  Kriterium	  grundsätzliche	  Bedenken?	  →	  Ja	  
Je	  komplexer	  das	  Modell	  wird	  (grösseres	  d),	  desto	  kleiner	  wird	  auch	  RSS	  (weil	  ein	  komplexes	  
Modell	  Daten	  grundsätzlich	  besser	  fitten	  kann	  als	  ein	  einfaches	  Modell).	  Das	  Kriterium	  N	  
wird	  also	  immer	  kleiner,	  je	  komplexer	  das	  Modell	  ist.	  Somit	  wird	  immer	  ein	  möglichst	  
komplexes	  Modell	  gewählt.	  Dadurch	  wird	  zwar	  der	  Trainings	  MSE	  minimiert,	  aber	  es	  gibt	  
keinen	  Bezug	  zum	  Test	  MSE.	  Somit	  ist	  dieses	  Kriterium	  für	  eine	  indirekte	  Methode	  
unbrauchbar.	  
	  

Serie	  3	  –	  Logistische	  Regression	   	   	   	  
Bei	  einer	  Gruppe	  von	  Personen	  soll	  eine	  binäre	  Zielgrösse	  (y	  =	  0	  oder	  y	  =	  1)	  durch	  eine	  
erklärende	  Variable	  (x)	  und	  das	  Geschlecht	  (g	  =	  ”M”	  oder	  g	  =	  ”W”)	  erklärt	  werden.	  Die	  Daten	  
sind	  im	  data	  frame	  dat	  in	  folgendem	  rda-‐File	  gespeichert:	  ueb202132.rda.	  Passen	  Sie	  ein	  
logistisches	  Regressionsmodell	  mit	  Wechselwirkung	  an.	  Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  sind	  
korrekt?	  	  

1. Im	  data	  frame	  dat	  sind	  332	  Datenpunkte	  enthalten.	  	  
	  
load("C:/.../ueb202132.rda") 
dim(dat) 
##FALSE, es sind 240 Datenpunkte 
	  

2. Der	  Effekt	  der	  Gruppe	  ist	  signifikant.	  	  
	  
fit <- glm(y~ x*g, data = dat, family="binomial") 
summary(fit) 
##FALSE, p-Wert von gW ist 0.975615 
	  

3. Die	  Wechselwirkung	  von	  g	  und	  x	  ist	  signifikant.	  	  
	  
##FALSE, p-Wert von x:gW ist 0.383255 

4. Verwenden	  Sie	  nun	  die	  Logistische	  Regression	  mit	  der	  Formel	  y	  ∼	  g	  +	  x	  
(unabhängig	  von	  Ihren	  vorherigen	  Resultaten).	  Wenn	  man	  von	  der	  Gruppe	  der	  
Frauen	  in	  die	  Gruppe	  der	  Männer	  wechselt,	  verändern	  sich	  die	  odds	  für	  y	  =	  1	  um	  



den	  Faktor	  1.2422.	  	  
fit2 <- glm(y~x+g, data = dat, family = "binomial") 
summary(fit2) 
exp(0.2169) ##exp(-gW) von W zu M, exp(gW) von M zu W. 
##TRUE, odds verändern sich um den Faktor exp(-gW)=1.24222   
	  

5. Verwenden	  Sie	  wieder	  die	  Logistische	  Regression	  mit	  der	  Formel	  y	  ∼	  g	  +	  x	  
(unabhängig	  von	  Ihren	  vorherigen	  Resultaten).	  Die	  Wahrscheinlichkeit	  für	  y	  =	  1	  
für	  eine	  Frau	  mit	  x	  =	  −0.2957	  wird	  als	  0.6774	  vorhergesagt.	  	  

	  
newdata <- data.frame(x=-0.2957, g="W") 
predict(fit2, newdata=newdata, type="response")  
##“link“ für logodds, „response“ für Wahrscheinlichkeit 
##TRUE, Wahrscheinlichkeit wird als 0.6773695 vorausgesagt 
Quiz	  3	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
1.	  In	  einer	  einfachen	  logistischen	  Regression	  (y	  ist	  0	  oder	  1;	  erklärende	  Variable	  x)	  werden	  die	  
Parameter	  wie	  folgt	  geschätzt:	  β0	  =	  −4,	  β1	  =	  −0.1.	  Stimmt	  folgende	  Aussage	  für	  dieses	  
Modell:	  Wenn	  die	  erklärende	  Variable	  (x)	  grösser	  wird,	  dann	  wird	  die	  Wahrscheinlichkeit	  für	  Y	  
=	  1	  grösser.	  →	  Falsch	  
Weil	  β1	  negativ	  ist,	  werden	  bei	  steigendem	  x	  die	  log-‐odds	  fu	  ̈r	  Y	  =	  1	  kleiner.	  Da	  
die	  Funktion	  log	  monoton	  steigend	  ist,	  werden	  damit	  auch	  die	  odds	  für	  Y	  =	  1	  
kleiner.	  Weil	  die	  Funktion	  p	  im	  Bereich	  (-‐1,1)	  monoton	  steigend	  ist,	  wird	  1−p	  
damit	  auch	  die	  Wahrscheinlichkeit	  p	  kleiner	  (und	  nicht	  grösser).	  
	  
2.	  In	  einer	  einfachen	  logistischen	  Regression	  (y	  ist	  0	  oder	  1;	  erklärende	  Variable	  x)	  werden	  die	  
Parameter	  wie	  folgt	  geschätzt:	  β0	  =	  −4,	  β1	  =	  −0.1.	  Wie	  gross	  muss	  x	  sein,	  damit	  P	  (Y	  =	  1|x)	  =	  
0.5?	  →	  -‐40	  
Wenn	  die	  Wahrscheinlichkeit	  0.5	  ist,	  sind	  die	  odds	  1	  und	  die	  log-‐odds	  somit	  0.	  Wir	  suchen	  
also	  den	  Wert	  für	  x,	  bei	  dem	  0	  =	  −4−0.1∗x.	  Auflösen	  nach	  x	  ergibt	  x	  =	  −40.	  
	  
3.	  Die	  Wahrscheinlichkeit	  fu	  ̈r	  ein	  Ereignis	  ist	  0.4.	  Die	  odds	  für	  dieses	  Ereignis	  sind	  dann	  2/3.	  
→	  Richtig	  
odds=p/(1-‐p)	  =0.4/0.6=2/3	  
	  
4.	  Die	  log-‐odds	  für	  ein	  Ereignis	  sind	  -‐1.39.	  Die	  Wahrscheinlichkeit	  für	  dieses	  Ereignis	  ist	  dann	  
etwa	  0.2.	  →	  Richtig	  
odds	  =	  exp(−1.39)	  =	  0.25;	  p	  =odds/(1+odds)	  =	  1/5=	  0.2	  
	  
	  
5.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Ein	  Mann	  im	  Alter	  von	  50	  Jahren	  hat	  gemäss	  unserem	  Modell	  
eine	  Ausfallswahrscheinlichkeit	  von	  ca.	  0.73.	  →	  Richtig	  
Die	  Referenzkategorie	  sind	  Männer.	  Die	  log-‐odds	  für	  Männer	  im	  Alter	  von	  50	  
Jahre	  berechnen	  sich	  also	  als	  0.5	  +	  0.01	  ∗	  50	  =	  1.	  Die	  Wa.	  ergibt	  sich	  daraus	  zu	  
log(p/(p-‐1)	  )=1→	  p=0.73	  
	  
6.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Ab	  welchem	  Alter	  haben	  Frauen	  gemäss	  unserem	  Modell	  eine	  
grössere	  Ausfallswa.	  als	  Männer?	  →	  100	  
Gemäss	  unserem	  Modell	  berechnen	  sich	  die	  log-‐odds	  der	  Männer	  mit	  der	  Formel	  0.5	  +	  0.01	  
∗	  age.	  Die	  log-‐odds	  der	  Frauen	  berechnen	  sich	  mit	  der	  Formel	  (0.5	  −	  1)	  +	  (0.01	  +	  0.01)	  ∗	  age	  
=	  −0.5	  +	  0.02	  ∗	  age.	  Frauen	  haben	  einen	  kleineren	  Achsenabschnitt	  aber	  eine	  grössere	  
Steigung	  als	  Männer.	  Ab	  einem	  bestimmten	  Alter	  haben	  Frauen	  also	  grössere	  log-‐odds	  und	  
daher	  eine	  grössere	  Ausfallswa.	  als	  Männer.	  Das	  Alter,	  bei	  dem	  die	  log-‐odds	  für	  Männer	  und	  
Frauen	  gleich	  sind	  kann	  man	  berechnen,	  indem	  man	  die	  beiden	  Geradengleichungen	  
gleichsetzt	  und	  nach	  age	  auflöst:	  0.5	  +	  0.01	  ∗	  age	  =	  −0.5	  +	  0.02	  ∗	  age	  →	  age	  =	  100.	  
	  
7.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  In	  einer	  Kreditkartenfirma	  wird	  ein	  Kunde	  als	  “Risikokunde”	  
eingestuft,	  wenn	  seine	  Ausfallswa.	  mind.	  0.5	  ist.	  Frau	  Müller	  ist	  37.	  Ist	  sie	  gemäss	  unserem	  
Modell	  eine	  “Risikokundin”?	  →	  Ja	  

log(0.5/0.5)	  =	  log(1)	  =	  0.	  Wir	  müssen	  also	  prüfen,	  ob	  die	  log-‐odds	  fu	  ̈r	  Frau	  Müller	  gemäss	  
unserem	  Modell	  grösser	  als	  0	  sind.	  −0.5	  +	  0.02	  ∗	  37	  =	  0.24	  >	  0.	  Frau	  Müller	  ist	  also	  eine	  
“Risikokundin”.	  

Serie	  4	  –	  Mixed	  Effect	  Models;	  RIRS	   	   	   	  
	  Eine	  grosse	  Fast-‐Food	  Kette	  hat	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  Filialen.	  Wenn	  ein	  neues	  Restaurant	  
eröffnet	  wird,	  steigt	  die	  Besucherzahl	  in	  den	  ersten	  Tagen	  auf	  Grund	  von	  
Marketingmassnahmen	  in	  etwa	  linear	  an.	  Wir	  untersuchen	  diese	  anfängliche	  
Besucherzunahme	  bei	  einigen	  Restaurants.	  	  
Die	  Daten	  sind	  im	  csv-‐File	  ueb532544.csv	  gespeichert.	  Laden	  Sie	  die	  Daten	  und	  passen	  Sie	  
daran	  ein	  RIRS	  (random	  intercept	  random	  slope)	  Modell	  an.	  	  
Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  sind	  korrekt?	  	  
1.	  	  Gemäss	  dem	  Datensatz	  waren	  am	  2-‐ten	  Tag	  im	  Restaurant	  Nummer	  4	  genau	  292	  
Besucher	  anwesend	  
	  
welcheZeile  <- which(dat[,"rest"]==4 & dat[,"day"]==2) 
dat[welcheZeile,] 
Resultat:	  
	   	  day	  	   rest	  	   ncust	  
18	  	  	  	   2	  	  	  	   	  	   4	  	  	  	   292	  ←	  TRUE	  
	  
	  
2.	  Im	  Mittel	  über	  alle	  Restaurants	  gab	  es	  am	  Eröffnungstag	  etwa	  168	  Besucher	  
	  
fittedModel <- lmer(ncust~day+(day|rest), dat) 
summary(fittedModel) # 2.9 
Resultat:	  
[…]	  
Fixed	  effects:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Estimate	  Std.	  Error	  	  	  	  	  	  	  df	  t	  value	  Pr(>|t|)	  	  	  	  	  
(Intercept)	  168.3000	  	  	  	  	  8.8676	  	  17.0000	  	  	  18.98	  7.03e-‐13	  ***	  
day	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.9556	  	  	  	  	  0.9033	  	  17.0000	  	  	  54.20	  	  <	  2e-‐16	  ***	  
-‐-‐-‐	  
Signif.codes:	  	  0	  ‘***’	  0.001	  ‘**’	  0.01	  ‘*’	  0.05	  ‘.’	  0.1	  ‘	  ’1	  
	  
	  
3.	  Ein	  95%-‐Vertrauensintervall	  für	  die	  mittlere	  Zunahme	  der	  Gäste	  pro	  Tag	  während	  der	  
Anfangsphase	  des	  Restaurants	  ist	  etwa	  von	  150.5	  bis	  186.1.	  	  
	  
confint(fittedModel) 
Resultat:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.5	  %	  	  	  	  	  97.5	  %	  
.sig01	  	  	  	  	  	  	  26.5416840	  	  52.394471	  
.sig02	  	  	  	  	  	  	  -‐1.0000000	  	  	  1.000000	  
.sig03	  	  	  	  	  	  	  	  0.8898158	  	  	  4.778534	  
.sigma	  	  	  	  	  	  	  	  6.5611478	  	  	  9.581670	  
(Intercept)	  150.4670236	  186.132977	  
day	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47.1390494	  	  50.772062	  ←	  FALSE	  
	  
4.	  Der	  Besucheranstieg	  pro	  Tag	  auf	  Grund	  der	  Marketingmassnahme	  war	  in	  den	  Restaurants	  
nicht	  überall	  gleich.	  Die	  Schwankung	  der	  Besucheranstiege	  ist	  ca.	  6.4	  Besucher	  pro	  Tag.	  	  
	  
FALSE	  →	  siehe	  Random	  Effects;	  Std.	  Dev.	  und	  Day	  →	  2.9	  
	  
5.	  Man	  kann	  erkennen,	  dass	  Restaurants	  mit	  einer	  überdurchschnittlichen	  Besucherzahl	  am	  
Eröffnungstag	  einen	  unterdurchschnittlichen	  Besucherzuwachs	  in	  den	  Folgetagen	  hatten.	  
	  
False.	  Das	  Vertrauensintervall	  für	  die	  Korrelation	  ρ	  enthält	  auch	  Werte	  grösser	  als	  Null.	  
Daher	  ist	  die	  Aussage	  nicht	  signifikant.	  

6.	  Achsenabschnitt	  und	  Steigung	  der	  Geradengleichung	  für	  Restaurant	  Nummer	  4	  lauten:	  
34.2	  und	  0.7	  	  	  
fixed <- c(fixedIntercept,fixedSlope) 

randomEffect <- ranef(fittedModel) 
random <- randomEffect$rest[4,] 
fixed+random 
	  
Resultat:	  
	  	  (Intercept)	  	  	  	  	  	  day	  
4	  	  	  	  202.5146	  49.69184	  ←	  FALSE	  

Quiz	  4	  	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
1.	  Das	  mittlere	  Geburtsgewicht	  der	  Küken	  ist	  ca.	  10	  Gramm.	  →	  Falsch	  
Fixed	  Effects,	  Zeile	  “(Intercept)”.	  Das	  mittlere	  Geburtsgewicht	  ist	  100	  Gramm.	  
	  
2.	  Eine	  typische	  Schwankung	  (von	  Küken	  zu	  Küken)	  im	  Geburtsgewicht	  ist	  (plus/minus)	  100	  
Gramm.	  →	  Falsch	  
Random	  Effects,	  Zeile	  “(Intercept)”.	  Eine	  typische	  Schwankung	  (von	  Küken	  zu	  Küken)	  im	  
Geburtsgewicht	  ist	  10	  Gramm.	  
	  
3.	  Pro	  Tag	  nimmt	  ein	  Küken	  im	  Mittel	  um	  2	  Gramm	  zu.	  →	  Falsch	  
Fixed	  Effects,	  Zeile	  “Alter”.Pro	  Tag	  nimmt	  ein	  Küken	  im	  Mittel	  um	  5	  Gramm	  zu.	  
	  
4.	  Eine	  typische	  Schwankung	  der	  täglichen	  Gewichtszunahme	  der	  Küken	  ist	  2	  Gramm	  /	  Tag.	  
→	  Richtig	  
Random	  Effects,	  Zeile	  “Alter”.	  
	  
5.	  Küken	  mit	  einem	  unterdurchschnittlichen	  Geburtsgewicht	  wachsen	  überdurchschnittlich	  
schnell.	  →	  Falsch	  
Random	  Effects,	  Korrelation.	  Die	  Korrelation	  ist	  signifikant	  und	  positiv.	  Ein	  hohes	  
Geburtsgewicht	  ist	  also	  mit	  einem	  grossen	  Wachstum	  (und	  nicht	  mit	  einem	  kleinen	  
Wachstum)	  assoziiert.	  

Serie	  5	  –	  ANOVA;	  Tukey	  HSD	  Test	   	   	   	  
	  Bei	  60	  Personen	  soll	  eine	  Zielgrösse	  (y)	  durch	  die	  Gruppenzugehörigkeit	  (g)	  erklärt	  werden.	  	  
Die	  Daten	  sind	  in	  folgendem	  rda-‐File	  gespeichert:	  ueb511170.rda.	  Welche	  der	  folgenden	  
Aussagen	  sind	  korrekt?	  	  
1.	  	  Machen	  Sie	  eine	  1-‐weg	  ANOVA.	  Der	  p-‐Wert	  ist	  3.907e	  −	  07.	  
	  	  
fit <- aov(y ~ g, data=df) 
summary(fit) 
Resultat:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Df	  Sum	  Sq	  Mean	  Sq	  F	  value	  	  	  Pr(>F)	  	  	  	  	  
g	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  54.99	  	  18.331	  	  	  	  22.3	  1.25e-‐09	  ***	  ←	  FALSE	  
Residuals	  	  	  56	  	  46.02	  	  	  0.822	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐-‐-‐	  
Signif.codes:	  	  0	  ‘***’	  0.001	  ‘**’	  0.01	  ‘*’	  0.05	  ‘.’	  0.1	  ‘	  ’1	  
	  
2.	  Wir	  führen	  paarweise	  Vergleiche	  mit	  dem	  Tukey	  Honest	  Significant	  Difference	  Test	  durch.	  
Das	  (korrigierte)	  95%-‐Vertrauensintervall	  für	  die	  Differenz	  C-‐B	  geht	  von	  −3.1018	  bis	  −1.3488.	  	  
 
TukeyHSD(fit) 
Resultat:	  
Tukey	  multiple	  comparisons	  of	  means	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  95%	  family-‐wise	  confidence	  level	  
	  	  	  	  	  Fit:	  aov(formula	  =	  y	  ~	  g,	  data	  =	  df)	  



$g	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  diff	  	  	  	  	  	  	  	  lwr	  	  	  	  	  upr	  	  p	  adj	  
	  	  	  	  	  B-‐A	  	  0.8759	  -‐0.0005802	  	  1.7525	  0.0502	  
	  	  	  	  	  C-‐A	  -‐1.3493	  -‐2.2258651	  -‐0.4728	  0.0008	  
	  	  	  	  	  D-‐A	  	  1.0821	  	  0.2055317	  	  1.9586	  0.0097	  
	  	  	  	  	  C-‐B	  -‐2.2253	  -‐3.1018057	  -‐1.3488	  0.0000	  ←	  TRUE	  
	  	  	  	  	  D-‐B	  	  0.2061	  -‐0.6704089	  	  1.0826	  0.9244	  
	  	  	  	  	  D-‐C	  	  2.4314	  	  1.5548760	  	  3.3079	  0.0000	  
3.	  Wir	  betrachten	  nun	  in	  dieser	  und	  der	  nächsten	  Teilaufgaben	  Kontraste	  und	  zugehörige	  
korrigierte	  p-‐Werte.	  Wir	  vergleichen	  nun	  die	  Gruppe	  (A,B)	  mit	  der	  Gruppe	  (C,D).	  Der	  p-‐Wert	  
ist	  0.0339.	  (Tipp:	  Benutzen	  Sie	  die	  Funktion	  glht	  aus	  dem	  Paket	  multcomp)	  
4.	  Wir	  vergleichen	  nun	  die	  Stufen	  innerhalb	  der	  Gruppe	  (A,B).	  Der	  korrigierte	  p-‐Wert	  ist	  
0.0163.	  
	  
K1 <- c(0.5, 0.5, -0.5, -0.5)
 ## Für 3. 
K2 <- c(1, -1, 0, 0)  ## 
Für 4. 
K <- rbind(K1, K2) 
summary(glht(fit, mcp(g=K))) 
Resultat:	  
Simultaneous	  Tests	  for	  General	  Linear	  
Hypotheses	  
	  
Multiple	  Comparisons	  of	  Means:	  User-‐defined	  Contrasts	  
	  
Fit:	  aov(formula	  =	  y	  ~	  g,	  data	  =	  df)	  
	  
Linear	  Hypotheses:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Estimate	  Std.	  Error	  t	  value	  Pr(>|t|)	  
K1	  ==	  0	  	  	  	  0.572	  	  	  	  	  	  0.234	  	  	  	  2.44	  	  	  	  0.035	  *	  ←	  (c)	  FALSE	  
K2	  ==	  0	  	  	  -‐0.876	  	  	  	  	  	  0.331	  	  	  -‐2.65	  	  	  	  0.021	  *	  ←	  (d)	  FALSE	  
-‐-‐-‐	  
	  	  	  	  
Signif.codes:	  	  0	  ‘***’	  0.001	  ‘**’	  0.01	  ‘*’	  0.05	  ‘.’	  0.1	  ‘	  ’1	  
(Adjusted	  p	  values	  reported	  -‐-‐	  single-‐step	  method	  
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1.	  Anstatt	  einer	  ANOVA	  mit	  nur	  zwei	  Gruppen	  kann	  man	  auch	  einen	  t-‐Test	  machen.	  →	  Richtig	  
Der	  (ungepaarte)	  t-‐Test	  und	  die	  ANOVA	  mit	  nur	  zwei	  Gruppen	  sind	  äquivalent.	  Die	  ANOVA	  
wird	  daher	  erst	  angewendet,	  wenn	  es	  mehr	  als	  zwei	  Gruppen	  gibt.	  
	  
2.	  Angenommen,	  eine	  ANOVA	  hat	  ein	  signifikantes	  Ergebnis.	  Um	  herauszufinden,	  zwischen	  
welchen	  Gruppen	  es	  Unterschiede	  gibt,	  wurde	  in	  der	  Vorlesung	  empfohlen	  für	  jedes	  mögliche	  
Gruppenpaar	  einen	  t-‐Test	  durchführen.	  →	  Falsch	  
Falls	  viele	  t-‐Tests	  gemacht	  werden,	  kann	  es	  einige	  falsch	  positive	  Resultate	  geben.	  Man	  sollte	  
daher	  die	  p-‐Werte	  der	  t-‐Tests	  für	  multiples	  Testen	  korrigieren	  (z.B.	  Bonferroni).	  Einfacher	  
geht	  es	  mit	  Tukey’s	  Honest	  Significant	  Difference	  Test	  (Tukey	  HSD).	  Hier	  werden	  
Vertrauensintervalle	  für	  die	  Differenzen	  der	  Mittelwerte	  berechnet	  und	  zugleich	  bzgl.	  
multiplem	  Testen	  korrigiert.	  Diese	  Methode	  wurde	  in	  der	  Vorlesung	  empfohlen.	  
	  
3.	  Auch	  wenn	  die	  ANOVA	  nicht	  signifikant	  war,	  macht	  es	  Sinn	  mit	  Tukey	  HSD	  nach	  
signifikanten	  Unterschieden	  zwischen	  den	  Gruppen	  zu	  suchen.	  →	  Falsch	  
Die	  ANOVA	  hat	  die	  Nullhypothese:	  “Alle	  Gruppenmittelwerte	  sind	  gleich”.	  Nur	  wenn	  diese	  
Nullhypothese	  verworfen	  wird,	  können	  wir	  mit	  den	  paarweisen	  Vergleichen	  anfangen.	  Falls	  
die	  ANOVA	  nicht	  verworfen	  wird,	  werden	  keine	  paarweisen	  Vergleiche	  gemacht.	  
	  
4.	  Angenommen	  die	  ANOVA	  war	  signifikant	  und	  wir	  untersuchen	  nun	  Kontraste	  (mit	  Funktion	  
glht).	  Unsere	  Kontrastmatrix	  hat	  100	  Zeilen.	  Nehmen	  wir	  weiter	  an,	  dass	  es	  in	  Wahrheit	  
keinen	  einzigen	  Unterschied	  zwischen	  den	  Gruppenmittelwerten	  gibt.	  Wegen	  multiplem	  
Testen	  wird	  es	  im	  Output	  im	  Mittel	  5	  Zeilen	  mit	  einem	  p-‐Wert	  kleiner	  als	  5%	  geben	  
(“signifikante	  Zeilen”).	  →	  Falsch	  

Die	  Funktion	  glht	  kontrolliert	  die	  Fehler,	  die	  beim	  multiplen	  Testen	  entstehen:	  Falls	  es	  in	  
Wahrheit	  keine	  Gruppenunterschiede	  gibt,	  ist	  die	  Wa.,	  dass	  es	  mind.	  eine	  “signifikante	  Zeile”	  
gibt	  nur	  5%.	  In	  der	  Regel	  wird	  es	  also	  keine	  einzige	  fälschlicherweise	  “signifikante	  Zeile”	  
geben.	  
	  
5.	  Angenommen	  die	  ANOVA	  war	  signifikant	  und	  wir	  untersuchen	  alle	  100	  Gruppenpaare	  mit	  
Tukey	  HSD.	  Nehmen	  wir	  weiter	  an,	  dass	  es	  in	  Wahrheit	  keinen	  einzigen	  Unterschied	  zwischen	  
den	  Gruppenmittelwerten	  gibt.	  Wegen	  multiplem	  Testen	  wird	  es	  im	  Output	  im	  Mittel	  5	  
Gruppenpaare	  mit	  einem	  signifikanten	  Unterschied	  der	  Gruppenmittelwerte	  geben.	  →	  Falsch	  
Bei	  Tukey	  HSD	  wird	  der	  Fehler,	  der	  beim	  multiplen	  Testen	  entsteht,	  kontrolliert:	  
Angenommen,	  in	  Wahrheit	  gibt	  es	  keine	  Gruppenunterschiede.	  Die	  Wa.,	  dass	  mind.	  ein	  
signifikanter	  Unterschied	  zwischen	  zwei	  Gruppen	  gefunden	  wird	  ist	  nur	  5%.	  In	  der	  Regel	  wird	  
es	  also	  keinen	  einzigen	  fälschlicherweise	  signifikanten	  Unterschied	  geben.	  

Serie	  6	  –	  ANOVA;	  Vertrauensintervall-‐Tukey	  HSD	   	  
Diese	  Aufgabe	  besteht	  aus	  zwei	  Teilen:	  Zunächst	  sollen	  Sie	  anhand	  eines	  Interaction	  Plots	  
beurteilen	  ob	  Wechselwirkungen	  vorhanden	  sind.	  Anschliessend	  sollen	  Sie	  Daten	  laden	  und	  
mit	  einer	  Varianzanalyse	  analysieren.	  Die	  Daten	  und	  der	  Interaction	  Plot	  haben	  keinen	  
Zusammenhang.	  	  
Die	  Daten	  sind	  in	  folgendem	  rda-‐File	  gespeichert:	  ueb634363.rda.	  	  
Es	  wurde	  untersucht,	  wie	  ein	  Medikament	  bzw.	  Placebo	  (Variable	  m)	  bei	  Männern	  bzw.	  
Frauen	  (Variable	  g)	  wirkt.	  Die	  Zielgrösse	  ist	  in	  der	  Variable	  y	  gespeichert.	  Passen	  Sie	  ein	  2-‐
weg	  ANOVA	  Modell	  mit	  Interaktion	  an	  die	  Daten	  an.	  	  
Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  sind	  korrekt?	  	  
1.	  Ausgehend	  vom	  WW-‐Plot	  ist	  wahrscheinlich	  eine	  Wechselwirkung	  vorhanden.	  	  
	  
FALSE,	  die	  jeweiligen	  Liniensegmente	  sind	  parallel,	  daher	  ist	  wahrscheinlich	  keine	  
Wechselwirkung	  vorhanden.	  	  
	  
2.	  In	  Zeile	  312	  des	  Datensatzes	  stehen	  die	  Daten	  von	  einem	  Mann,	  der	  mit	  dem	  Medikament	  
behandelt	  wurde.	  	  
	  
df[312,] 
Resultat:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y	  m	  g	  
312	  -‐0.2851898	  P	  w	  ←	  FALSE,	  Frau	  mit	  Placebo	  
	  
3.	  Der	  p-‐Wert	  für	  den	  Medikamenteneffekt	  ist	  ungefähr	  0	  .	  
	  
fm1 <- aov(y ~ g*m, data = df) 
summary(fm1) 
 
Resultat:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Df	  Sum	  Sq	  Mean	  Sq	  F	  value	  	  	  Pr(>F)	  	  	  	  	  
g	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  16.1	  	  	  16.10	  	  	  17.09	  4.35e-‐05	  ***	  
m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  212.1	  	  212.10	  	  225.17	  	  <	  2e-‐16	  ***	  ←	  TRUE	  
g:m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  22.1	  	  	  22.08	  	  	  23.45	  1.85e-‐06	  ***	  
Residuals	  	  	  396	  	  373.0	  	  	  	  0.94	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐-‐-‐	  
Signif.codes:	  	  0	  ‘***’	  0.001	  ‘**’	  0.01	  ‘*’	  0.05	  ‘.’	  0.1	  ‘	  ’1	  
	  
5.	  Ein	  (adjustiertes)	  95%-‐Vertrauensintervall	  für	  den	  mittleren	  Unterschied	  zwischen	  der	  
Gruppe	  der	  Frauen	  mit	  Medikament	  und	  der	  Gruppe	  der	  Männer	  mit	  Medikament	  ist	  von	  
0.084	  bis	  2.154	  .	  
	  
TukeyHSD(fm1) 
Resultat:	  
	  	  Tukey	  multiple	  comparisons	  of	  means	  
	  	  	  	  95%	  family-‐wise	  confidence	  level	  
	  
Fit:	  aov(formula	  =	  y	  ~	  g	  *	  m,	  data	  =	  df)	  
	  
$g	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  diff	  	  	  	  	  	  	  lwr	  	  	  	  	  	  	  upr	  	  	  	  p	  adj	  

w-‐m	  0.4012425	  0.2104392	  0.5920458	  4.35e-‐05	  
	  
$m	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  diff	  	  	  	  	  	  	  lwr	  	  	  	  	  	  	  upr	  p	  adj	  
P-‐M	  -‐1.456355	  -‐1.647158	  -‐1.265552	  	  	  	  	  0	  
	  
$`g:m`	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  diff	  	  	  	  	  	  	  	  lwr	  	  	  	  	  	  	  	  upr	  	  	  	  	  p	  adj	  
w:M-‐m:M	  	  0.87117459	  	  0.5170644	  	  1.2252848	  0.0000000	  ←	  (e)	  TRUE	  
m:P-‐m:M	  -‐0.98642300	  -‐1.3405332	  -‐0.6323128	  0.0000000	  ←	  (d)	  TRUE	  
w:P-‐m:M	  -‐1.05511266	  -‐1.4092229	  -‐0.7010024	  0.0000000	  
m:P-‐w:M	  -‐1.85759759	  -‐2.2117078	  -‐1.5034874	  0.0000000	  
w:P-‐w:M	  -‐1.92628725	  -‐2.2803975	  -‐1.5721770	  0.0000000	  
w:P-‐m:P	  -‐0.06868966	  -‐0.4227999	  	  0.2854206	  0.9589266	  
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1.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Welcher	  Wert	  steht	  bei	  A	  ?	  →	  9.12	  
MS	  =	  SS	  /	  Df	  
	  
2.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Welcher	  Wert	  steht	  bei	  B	  ?	  →	  40.99	  
Fg	  =	  MSg/MSres	  

	  

3.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.Welcher	  Wert	  steht	  bei	  C	  ?	  →	  2	  
Beim	  Faktor	  m	  gibt	  es	  3	  levels;	  beim	  Faktor	  g	  gibt	  es	  2	  levels.	  Die	  Anzahl	  Freiheitsgrade	  der	  
Wechselwirkung	  ist	  dann	  (3-‐1)*(2-‐1)	  =	  2.	  
	  
4.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Mit	  wie	  vielen	  Beobachtungen	  wurde	  die	  ANOVA	  berechnet	  ?	  
→	  10	  
Beim	  Faktor	  m	  gibt	  es	  m	  =	  3	  levels;	  beim	  Faktor	  g	  gibt	  es	  g	  =	  2	  levels.	  Die	  Stichprobengrösse	  
ist	  p.	  Die	  Anzahl	  Freiheitsgrade	  der	  Residuen	  (=54)	  ist	  dann	  m	  ∗	  g	  ∗	  (p	  −	  1).	  Auflösen	  nach	  p	  
ergibt	  p	  =	  10.	  
	  
5.-‐9.	  Verschiedene	  Interaktionsplots	  →	  Das	  (idealisierte)	  Modell	  ist	  genau	  dann	  ohne	  
Wechselwirkung,	  wenn	  alle	  Geraden	  zueinander	  parallel	  sind.	  

Serie	  7	  –	  Kategorielle	  Daten	   	   	   	   	  
In	  einer	  klinischen	  Studie	  mit	  184	  Patienten	  wurde	  entweder	  die	  Standardbehandlung	  oder	  
ein	  neues	  Medikament	  angewendet.	  Nach	  einer	  Woche	  wurde	  festgehalten,	  bei	  welchen	  
Patienten	  das	  Medikament	  gewirkt	  hat.	  	  Die	  Daten	  sind	  in	  folgendem	  rda-‐File	  gespeichert:	  
ueb898389.rda.	  Untersuchen	  Sie	  die	  Daten	  im	  Folgenden	  mit	  einem	  zweiseitigen	  Fisher-‐Test.	  
Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  sind	  korrekt?	  	  
1.	  	  Stellen	  Sie	  die	  Daten	  in	  einer	  Tabelle	  dar.	  60	  Personen	  haben	  das	  neue	  Medikament	  
erhalten.	  	  
library(„vcd“)   
setwd(„……“)  load(„ueb898389.rda“) ### wird unter df 
gespeichert 
tt <- xtabs(Freq~neuesMed+geheilt, data = df) 
sum(tt[1,]) ### rechnet Summe der ersten Zeile der Matrix 
„tt“ zusammen 
	  
2.	  Untersuchen	  Sie,	  ob	  es	  einen	  signifikanten	  Zusammenhang	  zwischen	  Heilung	  und	  Art	  des	  
Medikaments	  gibt.	  	  
Der	  p-‐Wert	  ist	  4.973e-‐06.	  	  
3.	  Das	  95%-‐Vertrauensintervall	  für	  die	  odds	  ratio	  geht	  von	  0.0675	  bis	  0.6297.	  	  	  
fisher.test(tt) ## Werte ablesen 
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1.	  Betrachten	  Sie	  obige	  Tabelle.	  Sind	  die	  Voraussetzungen	  für	  den	  Chi-‐Quadrat	  Test	  erfüllt	  
(vgl.	  grüne	  Ampel”	  in	  der	  Vorlesung)?	  →	  Nein	  
Das	  Feld	  bei	  A=1	  und	  B=2	  hat	  einen	  Erwartungswert	  von	  11*21/49=4.71<5.	  Daher	  ist	  die	  
Testverteilung	  nur	  in	  grober	  Näherung	  chi-‐quadrat	  verteilt	  (wir	  allerding	  sind	  knapp	  an	  der	  
Grenze	  zur	  grünen	  Ampel;	  allzu	  schlimm	  wird	  die	  Abweichung	  wohl	  nicht	  sein).	  Eine	  
Alternative	  wäre	  Fisher	  Test	  mit	  Simulationen(siehe	  ?fisher.test).	  
	  
2.	  Wir	  wollen	  Unabhängigkeit	  von	  Spalten	  und	  Zeilen	  in	  einer	  3*4	  Tabelle	  mit	  vielen	  Einträgen	  
testen.	  Welcher	  Test	  ist	  am	  besten	  geeignet?→Chi-‐Quadrat	  Test	  
Um	  Unabhängigkeit	  von	  Zeilen	  und	  Spalten	  in	  einer	  Tabelle	  mit	  mehr	  als	  zwei	  Spalten	  und	  
Zeilen	  zu	  testen,	  ist	  der	  Chi-‐Quadrat	  Test	  am	  besten	  geeignet.	  Falls	  es	  zu	  wenige	  Einträge	  gibt	  
(s.	  Ampel	  in	  der	  VL),	  kann	  man	  als	  Alternative	  den	  Fisher’s	  Test	  mit	  Simulation	  verwenden.	  
	  
3.	  Wir	  wollen	  Unabhängigkeit	  von	  Spalten	  und	  Zeilen	  in	  einer	  2*2	  Tabelle	  mit	  sehr	  wenigen	  
Einträgen	  testen.	  Welcher	  Test	  ist	  am	  besten	  geeignet?	  →	  Fisher’s	  Test	  
Bei	  2*2	  Tabellen	  ist	  der	  Fisher’s	  Test	  grundsätzlich	  die	  beste	  Wahl:	  Die	  Testverteilung	  stimmt	  
hier	  exakt,	  also	  auch	  bei	  sehr	  wenigen	  Tabelleneinträgen.	  Bei	  der	  Chi-‐Quadrat	  Verteilung	  und	  
der	  logistischen	  Regression	  stimmt	  die	  Verteilung	  der	  Teststatistik	  evtl.	  nur	  grob.	  
	  
4.	  Wir	  wollen	  prüfen	  ob	  der	  Faktor	  A	  (Levels	  1	  und	  2)	  von	  dem	  Faktor	  B	  (Levels	  1,	  2	  und	  3)	  
abhängt,	  wenn	  man	  eine	  dritte	  Variable	  (Gewicht)	  konstant	  hält.	  Welcher	  Test	  ist	  am	  besten	  
geeignet?	  →	  Logistische	  Regression	  
Die	  logistische	  Regression	  hat	  einen	  binären	  Faktor	  als	  Zielgrösse.	  Es	  kann	  mehrere	  beliebige	  
erklärende	  Variablen	  geben.	  Obiges	  Problem	  könnte	  man	  also	  mit	  der	  logistischen	  
Regression	  ’A	  B	  +	  Gewicht’	  lösen.	  
	  
5.	  Wir	  haben	  eine	  2*2	  Tabelle	  und	  wollen	  ein	  95%-‐VI	  für	  das	  odds-‐ratio	  berechnen.	  Welche	  
Methode	  ist	  NICHT	  geeignet?	  →	  Chi-‐Quadrat	  Test	  
Mit	  Fisher’s	  Test	  und	  Logistischer	  Regression	  können	  VI’s	  für	  odds-‐ratios	  berechnet	  werden.	  
Mit	  dem	  Chi-‐Quadrat	  Test	  ist	  das	  nicht	  möglich.	  

Serie	  8	  –	  Poweranalyse	  oder:	  die	  richtige	  
Stichprobengrösse	  
Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  sind	  korrekt	  (Genauigkeit	  der	  angegebenen	  Macht	  
plus/minus	  5%)?	  	  
1.	  Ein	  neues	  Medikament	  soll	  getestet	  werden.	  Bei	  11	  (kranken)	  Patienten	  wird	  das	  
Medikament	  angewendet.	  Nach	  einer	  Woche	  wird	  festgestellt,	  welche	  Patienten	  geheilt	  
wurden.	  Das	  Medikament	  ist	  wirtschaftlich	  interessant,	  wenn	  die	  Wirkwahrscheinlichkeit	  
grösser	  als	  0.1	  ist	  (einseitiger	  Binomialtest,	  Signifikanzniveau	  0.05).	  Die	  Macht	  in	  dieser	  
Studie	  für	  die	  konkrete	  Alternative	  pA=0.45	  ist	  ca.	  0.95.	  	  
	  
Zuerst	  Input	  von	  Spick	  (Samantha)	  eingeben	  (machtBinom,	  MachtTtest1,…).	  Dann:	  
mB <- machtBinom(n=11, alpha = 0.05, alt = "greater", p0 = 0.1, 
pA=0.45) 
mB$m #zeigt gesuchten Wert an (Macht) 
	  
 
Quiz	  8	   	   	   	   	   	   	   	  
1.	  Wir	  sind	  an	  einer	  Losbude.	  Laut	  Losbudenbesitzer	  ist	  die	  Gewinnwa.	  p	  =	  0.5.	  Wir	  machen	  
einen	  zweiseitigen	  Binomialtest	  (α	  =	  0.05,	  H	  0	  :	  p	  =	  0.5).	  Der	  Test	  wird	  nicht	  verworfen.	  Damit	  
haben	  wir	  gezeigt,	  dass	  die	  Gewinnwa.	  wirklich	  p	  =	  0.5	  ist.	  →	  Falsch	  
Die	  Nullhypothese	  kann	  nicht	  bewiesen	  werden.	  Wenn	  die	  Nullhypothese	  nicht	  verworfen	  
wird,	  gibt	  es	  zwei	  Erklärungsmöglichkeiten:	  (a)	  Die	  Nullhypothese	  stimmt	  oder	  (b)	  die	  
Nullhypothese	  stimmt	  nicht,	  aber	  wir	  haben	  zu	  wenig	  Macht	  um	  eine	  Abweichung	  der	  
Nullhypothese	  feststellen	  zu	  können.	  Am	  besten	  gibt	  man	  ein	  Vertrauensintervall	  für	  den	  
gesuchten	  Parameter	  an.	  Dann	  sieht	  man	  direkt,	  in	  welchem	  Bereich	  der	  wahre	  Parameter	  
mit	  grosser	  Wa.	  liegt.	  
	  
2.	  Mit	  einer	  Simulation	  kann	  man	  praktisch	  immer	  die	  Macht	  von	  einem	  (vorhandenen)	  Test	  
für	  eine	  bekannte	  Alternative	  berechnen.	  →	  Richtig	  
Falls	  der	  Test	  implementiert	  ist	  und	  man	  Daten	  von	  einer	  konkreten	  Alternative	  simulieren	  

kann,	  kann	  man	  auch	  die	  Macht	  für	  diese	  Alternative	  berechnen.	  
	  
3.	  Die	  Macht	  eines	  Tests	  kann	  nur	  bestimmt	  werden,	  wenn	  man	  eine	  konkrete	  
Alternativhypothese	  angibt.	  →	  Richtig	  
4.	  Bevor	  man	  Daten	  erhebt,	  sollte	  man	  sich	  Gedanken	  zur	  Stichprobengrösse	  machen:	  Wie	  
gross	  muss	  die	  Stichprobe	  sein,	  damit	  man	  interessante	  Alternativen	  mit	  grosser	  Wa.	  
entdecken	  kann?	  →	  Richtig	  
Eine	  kurze	  Poweranalyse	  zu	  Beginn	  der	  Studie	  kann	  viel	  Arbeit	  bei	  der	  Auswertung	  ersparen	  
und	  ist	  somit	  sehr	  effizient.	  Wenn	  man	  keine	  eindeutige	  relevante	  Alternative	  kennt,	  nimmt	  
man	  einfach	  ein	  paar	  plausible	  Alternativen	  und	  berechnet	  jeweils	  die	  nötige	  
Stichprobengrösse.	  So	  bekommt	  man	  ein	  Gefühl	  für	  eine	  ’vernünftige’	  Stichprobengrösse.	  

Quiz	  9	   	   	   	   	   	   	   	  
1.	  Um	  einen	  Ursache-‐Wirkung	  Zusammenhang	  zu	  finden,	  ist	  eine	  Beobachtungsstudie	  
grundsätzlich	  besser	  geeignet	  als	  ein	  Experiment.	  →	  Falsch	  
Um	  einen	  Ursache-‐Wirkung	  Zusammenhang	  zweifelsfrei	  zu	  finden	  muss	  in	  der	  Regel	  ein	  
Experiment	  gemacht	  werden.	  
	  
2.	  Eine	  seriöse	  Studie	  hat	  folgenden	  Ablauf:	  Erst	  erhebt	  man	  Daten	  und	  schaut	  sich	  die	  Daten	  
(z.B.	  in	  plots)	  gründlich	  an.	  Dann	  formuliert	  man	  Hypothesen	  gemäss	  auffälligen	  
Beobachtungen.	  Anschliessend	  testet	  man	  diese	  Hypothesen	  mit	  den	  ursprünglichen	  Daten.	  
→	  Falsch	  
Es	  soll	  zuerst	  eine	  Hypothese	  formuliert	  werden	  und	  dann	  an	  Hand	  von	  neuen	  Daten	  
getestet	  werden.	  Es	  ist	  allerdings	  durchaus	  legitim	  zunächst	  mal	  Daten	  zu	  sammeln	  und	  
gründlich	  zu	  untersuchen.	  Daraus	  kann	  man	  auch	  interessante	  Hypothesen	  ableiten.	  
Allerdings	  müssen	  diese	  Hypothesen	  dann	  auf	  neuen	  Daten	  getestet	  werden.	  
	  
3.	  Angenommen,	  Sie	  wollen	  die	  Wirksamkeit	  einer	  neuen	  Trainingsmethode	  untersuchen.	  
Dazu	  machen	  Sie	  eine	  Behandlungs-‐	  und	  eine	  Kontrollgruppe.	  Am	  besten	  lässt	  man	  nun	  die	  
Patienten	  selber	  wählen,	  ob	  sie	  in	  die	  Behandlungs-‐	  oder	  Kontrollgruppe	  wollen.	  →	  Falsch	  
Die	  Gruppenzugehörigkeit	  sollte	  randomisiert	  werden.	  Falls	  die	  Gruppenzugehörigkeit	  selbst	  
gewählt	  wurde,	  besteht	  immer	  die	  Gefahr,	  dass	  spezielle	  (z.B.	  besonders	  trainierte)	  Personen	  
vor	  allem	  die	  eine	  Gruppe	  wählen.	  Dadurch	  wird	  der	  Behandlungseffekt	  von	  dem	  
Unterschied	  in	  den	  Gruppen	  überlagert.	  
	  
4.	  Wir	  wollen	  wissen,	  ob	  Zürcher	  grösser	  sind	  als	  Aargauer.	  Dazu	  nehmen	  wir	  zufällig	  einen	  
Zürcher	  und	  einen	  Aargauer,	  messen	  jeweils	  die	  Grösse	  und	  vergleichen.	  Können	  wir	  damit	  
eine	  zuverlässige	  Aussage	  über	  die	  Zürcher	  und	  Aargauer	  im	  Allgemeinen	  machen?	  →	  Nein	  
Bei	  einzelnen	  Personen	  gibt	  es	  Zufallsschwankungen	  bzgl.	  der	  Grösse.	  Obige	  Frage	  ist	  deshalb	  
nicht	  präzise	  genug	  gestellt.	  Man	  könnte	  z.B.	  fragen,	  ob	  Zürcher	  im	  Mittel	  grösser	  sind	  als	  
Aargauer.	  Um	  die	  Zufallsschwankungen	  in	  der	  Bevölkerung	  zu	  berücksichtigen,	  muss	  man	  
zudem	  Replikate	  verwenden,	  also	  pro	  Kanton	  mehrere	  Personen	  messen.	  
	  
5.	  Wir	  wollen	  untersuchen,	  ob	  ein	  neues	  Medikament	  wirkt	  und	  haben	  20	  Patienten	  für	  eine	  
Studie	  zur	  Verfügung.	  Am	  besten	  verabreicht	  man	  nun	  allen	  20	  Patienten	  das	  Medikament,	  
damit	  man	  eine	  möglichst	  grosse	  Stichprobengrösse	  hat.	  →	  Falsch	  
Wenn	  man	  z.B.	  nur	  die	  Genesungswahrscheinlichkeit	  mit	  Medikament	  abschätzen	  will,	  ist	  
obiges	  Vorgehen	  in	  Ordnung.	  Vielleicht	  wären	  die	  Patienten	  aber	  auch	  ohne	  das	  Medikament	  
von	  alleine	  gesund	  geworden.	  In	  der	  Praxis	  muss	  man	  daher	  die	  	  Genesungswa.	  mit	  und	  ohne	  
Medikament	  vergleichen.	  Man	  braucht	  also	  eine	  geeignete	  Kontrollgruppe,	  die	  mit	  der	  
Behandlungsgruppe	  in	  möglichst	  vielen	  Punkten	  (ausser	  der	  Wirkstoffaufnahme)	  
übereinstimmt.	  

Quiz	  10	   	   	   	   	   	   	   	  
1.	  Aus	  welchem	  Grund	  könnte	  man	  ein	  Experiment	  einer	  Beobachtungsstudie	  vorziehen?	  →	  
Das	  Experiment	  erlaubt	  zuverlässige	  Aussagen	  über	  Ursache-‐Wirkung	  
Sowohl	  Experiment	  als	  auch	  Beobachtungsstudien	  können	  aufwändig	  sein.	  Aus	  ethischer	  
Sicht	  ist	  ein	  Experiment	  grundsätzlich	  problematischer.	  Allerdings	  liefert	  in	  der	  Regel	  nur	  ein	  
gutes	  Experiment	  verlässliche	  Auskunft	  über	  Ursache	  und	  Wirkung.	  Die	  Beobachtungsstudie	  
kann	  nur	  Assoziationen	  aufdecken,	  aber	  in	  der	  Regel	  keine	  Ursache-‐Wirkung	  
Zusammenhänge	  belegen.	  
	  
2.	  Wir	  haben	  zwei	  Acker	  an	  verschiedenen	  Standorten	  mit	  jeweils	  100	  Pflanzen.	  Nun	  wollen	  

wir	  zwei	  Düngersorten	  (A/B)	  testen.	  Am	  besten	  behandelt	  man	  alle	  Pflanzen	  von	  dem	  einen	  
Acker	  mit	  Dünger	  A	  und	  alle	  Pflanzen	  von	  dem	  anderen	  Acker	  mit	  Dünger	  B.	  →	  Falsch	  
Obwohl	  das	  geschilderte	  Vorgehen	  bequem	  ist,	  hat	  es	  folgenden	  Nachteil:	  Der	  Effekt	  von	  
Dünger	  und	  Acker	  ist	  vermischt.	  Falls	  auf	  einem	  Acker	  bessere	  Ergebnisse	  beobachtet	  
werden,	  können	  wir	  nicht	  mehr	  herausfinden,	  ob	  das	  an	  dem	  Dünger	  oder	  der	  Lage	  bzw.	  
Qualität	  des	  Ackers	  lag.	  Besser	  wäre	  es,	  jeden	  Acker	  in	  mehrere	  Subfelder	  aufzuteilen	  und	  
jeden	  Dünger	  auf	  jedem	  Acker	  mehrmals	  einzusetzen.	  
	  
3.	  Ihr	  Arbeitskollege	  möchte	  die	  durchschnittliche	  Baumgrösse	  in	  einem	  Wald	  bestimmen.	  
Dazu	  hat	  er	  errechnet,	  dass	  er	  ca.	  100	  zufällig	  ausgewählte	  Bäume	  ausmessen	  muss.	  Um	  Zeit	  
zu	  sparen,	  wählt	  er	  aber	  nur	  20	  Bäume	  aus	  und	  misst	  jeden	  Baum	  5	  mal	  aus.	  So	  bekommt	  er	  
auch	  100	  Messwerte.	  Welches	  Stichwort	  beschreibt	  am	  besten	  die	  Problematik,	  die	  hier	  
auftritt?	  →	  Pseudoreplikate	  
Durch	  das	  fünfmalige	  Ausmessen	  eines	  Baumes	  lernen	  wir	  die	  Baumpopulation	  nicht	  besser	  
kennen;	  wir	  lernen	  eher	  etwas	  über	  die	  Genauigkeit	  unseres	  Messgerätes	  bzw.	  unserer	  
Methode	  um	  die	  Baumhöhe	  zu	  messen.	  Bei	  diesen	  wiederholten	  Messungen	  pro	  Baum	  
handelt	  es	  sich	  um	  Pseudoreplikate.	  
	  
4.	  Es	  wurde	  untersucht,	  ob	  der	  Dünger	  B	  einen	  grösseren	  Ernteertrag	  als	  Dünger	  A	  produziert.	  
Die	  Nullhypothese	  (“Dünger	  produzieren	  im	  Mittel	  gleichen	  Ernteertrag”)	  konnte	  auf	  dem	  5%-‐	  
Signifikanzniveau	  nicht	  verworfen	  werden.	  Damit	  wurde	  gezeigt,	  dass	  Dünger	  A	  und	  Dünger	  B	  
bzgl.	  Ernteertrag	  gleichwertig	  sind.→	  Falsch	  
Angenommen,	  Dünger	  A	  und	  Dünger	  B	  produzieren	  im	  Mittel	  tatsächlich	  unterschiedliche	  
Mengen.	  Ein	  Test	  mit	  einer	  hinreichend	  grossen	  Stichprobe	  würde	  diesen	  Unterschied	  
detektieren.	  Ein	  Test	  mit	  einer	  zu	  kleinen	  Stichprobe	  würde	  diesen	  Unterschied	  allerdings	  
nicht	  detektieren.	  Wenn	  die	  Nullhypothese	  nicht	  verworfen	  werden	  konnte,	  kann	  das	  also	  
auch	  bedeuten,	  dass	  die	  Nullhypothese	  nicht	  stimmt	  und	  wir	  einfach	  nicht	  genug	  
Stichproben	  genommen	  haben,	  um	  den	  Unterschied	  feststellen	  zu	  können.	  Am	  einfachsten	  
gibt	  man	  in	  diesem	  Fall	  ein	  Vertrauensintervall	  an.	  Der	  wahre	  Unterschied	  liegt	  ja	  mit	  grosser	  
Wa.	  in	  diesem	  Intervall.	  Angenommen,	  das	  Vertrauensintervall	  ist	  [-‐0.3;	  0.7].	  Nehmen	  wir	  
weiter	  an,	  dass	  wir	  auf	  Grund	  von	  Kontextwissen	  sagen	  können,	  dass	  ein	  Unterschied	  im	  
Bereich	  [-‐1;	  1]	  fu	  ̈r	  praktische	  Belange	  irrelevant	  ist.	  Weil	  unser	  Vertrauensintervall	  komplett	  
im	  irrelevanten	  Bereich	  liegt,	  können	  wir	  nun	  schlussfolgern,	  dass	  der	  
Mittelwertsunterschied	  mit	  grosser	  Wa.	  irrelevant	  ist.	  Auf	  diese	  Art	  haben	  wir	  die	  
Nullhypothese	  zwar	  nicht	  bewiesen,	  aber	  doch	  eine	  nützliche	  Aussage	  bzgl.	  Relevanz	  des	  
Unterschieds	  bestimmt.	  

Serie	  11	  -‐	  PCA	   	   	   	   	   	   	  
Wir	  untersuchen	  367	  Bodenproben	  mittels	  einer	  chemischen	  Analyse,	  welche	  jede	  der	  367	  
Proben	  auf	  17	  Chemikalien	  testet.	  Alle	  Chemikalien	  werden	  in	  derselben	  Einheit	  und	  auf	  
derselben	  Skala	  gemessen.	  	  Zur	  weiteren	  Bearbeitung	  der	  Daten	  möchten	  wir	  die	  
Dimensionalität	  so	  weit	  wie	  möglich	  vereinfachen.	  Wir	  möchten	  danach	  aber	  immer	  noch	  
einen	  grossen	  Anteil	  der	  Variabilität	  der	  Daten	  erklären.	  Benutzen	  Sie	  PCA	  um	  die	  
Dimensionalität	  dieses	  Datensatzes	  zu	  reduzieren.	  Welche	  der	  folgenden	  Aussagen	  sind	  
korrekt?	  	  
1.	  Die	  5.	  PC	  erklärt	  etwa	  42.1	  Prozent	  der	  totalen	  Varianz.	  	  
2.	  Die	  Mindestanzahl	  an	  PCs,	  die	  man	  benötigt,	  um	  mehr	  als	  60	  Prozent	  der	  totalen	  
Variabilität	  zu	  erklären	  ist	  3.	  	  
	  
pr.out<- prcomp(dat) 
summary(pr.out) 
	  
Resultat:	  
Importance	  of	  components:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC1	  	  	  	  	  PC2	  	  	  	  	  PC3	  	  	  	  	  PC4	  	  	  	  	  PC5	  	  	  	  PC6	  	  	  	  	  PC7	  	  	  	  PC8	  	  	  	  	  PC9	  	  	  	  PC10	  
Standard	  deviation	  	  	  	  	  13.3795	  12.9363	  3.49779	  3.05491	  2.92112	  2.8066	  2.53283	  2.4064	  2.21310	  
2.16856	  
Proportion	  of	  Variance	  	  0.4205	  	  0.3931	  0.02874	  0.02192	  0.02005	  0.0185	  0.01507	  0.0136	  0.01151	  
0.01105	  
Cumulative	  Proportion	  	  	  0.4205	  	  0.8137	  0.84242	  0.86434	  0.88439	  0.9029	  0.91796	  0.9316	  0.94307	  
0.95412	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC11	  	  	  	  PC12	  	  	  	  PC13	  	  	  	  PC14	  	  	  	  PC15	  	  	  	  PC16	  	  	  	  PC17	  
Standard	  deviation	  	  	  	  	  2.10822	  1.75397	  1.69925	  1.57955	  1.53980	  1.50043	  1.41561	  
Proportion	  of	  Variance	  0.01044	  0.00723	  0.00678	  0.00586	  0.00557	  0.00529	  0.00471	  



Cumulative	  Proportion	  	  0.96456	  0.97179	  0.97857	  0.98443	  0.99000	  0.99529	  1.00000	  
	  
1.FALSE,	  erklärt	  nur	  2%	  
2.	  FALSE,	  mit	  PC2	  bereits	  81%	  erklärt	  
	  
3.	  Die	  Koordinate	  der	  8.	  PC	  vom	  Datenpunkt	  99	  lautet	  -‐0.2.	  (Hinweis:	  Beachten	  Sie	  nur	  den	  
Wert,	  das	  Vorzeichen	  ist	  willkürlich)	  	  
	  
point <- pr.out$x[99,] 
point 
Resultat:	  
	  PC1	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC2	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC3	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC4	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC5	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC6	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC7	  	  	  	  	  	  	  	  	  PC8	  	  
-‐0.16942489	  12.86095344	  	  8.02515983	  -‐0.99374807	  -‐1.46834486	  -‐2.74388213	  	  0.08493558	  -‐
0.19601553	  ←	  TRUE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  PC9	  	  	  	  	  	  	  	  PC10	  	  	  	  	  	  	  	  PC11	  	  	  	  	  	  	  	  PC12	  	  	  	  	  	  	  	  PC13	  	  	  	  	  	  	  	  PC14	  	  	  	  	  	  	  	  PC15	  	  	  	  	  	  	  	  PC16	  	  
-‐0.15526924	  	  0.47577957	  	  2.21977967	  	  0.17090713	  	  0.85637366	  	  2.02243211	  	  0.41647556	  -‐
0.67757536	  	  
	  	  	  	  	  	  	  PC17	  	  
	  1.00624611	  	  

Quiz	  11	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  	  
1.	  Die	  erste	  Hauptkomponente	  ist	  diejenige	  Linearkombination	  der	  erklärenden	  Variablen,	  die	  
am	  wenigsten	  Varianz	  erklärt.	  →	  Falsch	  
Die	  erste	  Hauptkomponente	  ist	  diejenige	  Linearkombination	  der	  erklärenden	  
Variablen,	  die	  am	  meisten	  Varianz	  erklärt.	  
	  
2.	  Betrachte	  obige	  Tabelle.	  Welche	  PC	  misst	  am	  ehesten	  den	  Leistungsunterschied	  zwischen	  
open	  book	  und	  closed	  book	  Prüfungen.	  →	  PC2	  
An	  den	  loadings	  sieht	  man,	  dass	  die	  Koordinaten	  entlang	  PC	  2	  genau	  dann	  gross	  sind,	  wenn	  
die	  Werte	  in	  closed	  book	  Prüfungen	  gross	  und	  in	  open	  book	  Prüfungen	  klein	  (d.h.	  grosser	  
Absolutbetrag	  aber	  negatives	  Vorzeichen	  haben).	  PC	  2	  misst	  also	  den	  Leistungsunterschied	  
zwischen	  open	  book	  und	  closed	  book	  Prüfungen.	  
	  
3.	  Betrachte	  obige	  Tabelle.	  Welche	  PC	  misst	  am	  ehesten	  die	  Gesamtleistung	  in	  allen	  
Prüfungen	  zusammen?	  →	  PC1	  
An	  den	  loadings	  sieht	  man,	  dass	  die	  Koordinaten	  entlang	  PC	  1	  genau	  dann	  gross	  sind,	  wenn	  
die	  Werte	  in	  allen	  Prüfungen	  gross	  sind.	  PC	  1	  misst	  also	  die	  Gesamtleistung	  aller	  Prüfungen.	  
	  
4.	  Welcher	  Anteil	  der	  Varianz	  wird	  mit	  den	  ersten	  beiden	  PCs	  erklärt?	  →	  0.801	  
Der	  erklärte	  Anteil	  der	  Varianz	  ist	  679.2	  +	  199.8	  geteilt	  durch	  die	  Summe	  aller	  fünf	  Varianzen.	  
	  
5.	  Max	  Muster	  hat	  in	  Physik,	  Biologie,	  Geometrie,	  Algebra	  und	  Statistik	  folgende	  (zentrierte)	  
Noten	  gehabt:	  2,	  -‐1,	  3,	  1,	  1.	  Welche	  Koordinate	  hat	  Max	  Muster	  bzgl.	  der	  ersten	  
Hauptkomponente?	  →	  2.68	  
Die	  Koordinate	  bzgl.	  einer	  Hauptkomponente	  erhält	  man	  so:	  Berechne	  das	  Skalarprodukt	  
zwischen	  Koordinaten	  bzgl.	  Standardbasis	  (also	  (2,-‐1,3,1,1)	  )	  und	  den	  loadings	  der	  
entsprechenden	  Hauptkomponente.	  Das	  ergibt:	  2	  ·∙	  0.51	  −	  1	  ·∙	  0.37	  +	  3	  ·∙	  0.35	  +	  1	  ·∙	  0.45	  +	  1	  ·∙	  
0.53	  ≈	  2.68.	  

Serie	  12	  -‐	  Clustering	   	   	   	   	   	  
Von	  441	  kranken	  Patienten	  wurden	  Blutproben	  entnommen.	  Das	  Blut	  wurde	  auf	  5	  
Bestandteile	  im	  Blut	  (gleiche	  Einheiten)	  untersucht.	  Es	  wird	  vermutet,	  dass	  es	  zwei	  
unterschiedliche	  Gruppen	  von	  Patienten	  geben	  könnte.	  Können	  Sie	  diese	  Vermutung	  

bestätigen?	  Die	  Daten	  befinden	  sich	  im	  data	  frame	  dat	  im	  R-‐data	  file	  ueb806253.rda.	  	  
1.	  Laden	  Sie	  die	  Daten.	  Der	  Wert	  in	  Zeile	  323	  und	  Spalte	  1	  ist	  0.76.	  	  
row<-323 
col<-1 
round(dat[row,col],2) 
Resultat:	  
[1]	  -‐0.22	  ←	  FALSE	  
Die	  Daten	  in	  den	  verschiedenen	  Spalten	  wurden	  in	  den	  gleichen	  Einheiten	  gemessen	  und	  
sollen	  nicht	  skaliert	  werden.	  Die	  maximale	  Standardabweichung	  der	  Variablen	  ist	  4.49.	  
	  
round(apply(dat,2,sd),2) 
Resultat:	  
	  	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  5	  	  
1.29	  1.96	  1.36	  2.03	  1.23	  ←	  FALSE	  
	  
2.	  Berechnen	  Sie	  nun	  k-‐means	  mit	  euklidischer	  Distanz	  auf	  den	  Daten	  um	  zwei	  Gruppen	  zu	  
finden.	  Verwenden	  Sie	  random	  seed	  23	  und	  10	  zufällige	  Startkonfigurationen	  im	  k-‐means	  
Algorithmus.	  Das	  Within-‐Sum-‐Of-‐Squares	  ist	  1463.09.	  	  
	  
set.seed(23) 
km<-kmeans(dat,centers=2, nstart=10) 
round(sum(km$withinss),2) 
Resultat:	  
[1]	  2971.07	  ←	  FALSE	  
	  
3.	  Personen	  37	  und	  55	  sind	  im	  gleichen	  Cluster.	  
	  
km$cluster[c(37,55)] 
Resultat:	  
[1]	  2	  2	  ←	  TRUE	  
	  
4.	  Die	  “Average	  silhouette	  width”	  der	  Cluster	  ist	  0.19.	  
	  
library(cluster) 
dp<-dist(dat) 
sl<-silhouette(km$cluster, dp) 
round(mean(sl[,3]),2) 
Resultat:	  
[1]	  0.55	  ←	  TRUE	  
	  
	  
5.	  Berechnen	  Sie	  nun	  noch	  ein	  hierarchisches	  Clustering	  mit	  average	  linkage.	  Schneiden	  Sie	  
das	  Dendrogramm	  so	  ab,	  dass	  sich	  zwei	  Gruppen	  ergeben.	  Vergleichen	  Sie	  nun	  die	  
Gruppierung	  von	  k-‐means	  und	  von	  hierarchischem	  Clustering.	  Die	  beiden	  Methoden	  finden	  
in	  etwa	  die	  gleichen	  Cluster	  (d.h.,	  die	  Cluster	  sind	  gleich	  wenn	  man	  maximal	  10%	  der	  
Datenpunkte	  ignorieren	  darf).	  	  	  
cc<-hclust(dp, method="average") 
gp<-cutree(cc,k=2) 
table(km$cluster,gp) 
Resultat:	  
	  gp	  
	  	  	  	  	  	  1	  	  	  2	  
	  	  1	  365	  	  	  0	  
	  	  2	  	  63	  	  13	  
	  
FALSE,	  Weichen	  bei	  63	  ab.	  10%	  wäre	  44	  

	  

	  

	  

	  

Quiz	  12	   	   	   	   	   	   	   	  
1.	  Wir	  haben	  von	  20	  Städten	  auf	  der	  Welt	  Informationen	  über	  Längen-‐	  und	  Breitengrade.	  Nun	  
wollen	  wir	  die	  räumliche	  Lage	  der	  Städte	  clustern.	  Welches	  Distanzmass	  ist	  am	  besten	  
geeignet?	  
→	  Euklidische	  Distanz	  ohne	  Skalierung	  
Beide	  Variablen	  (Längen-‐	  und	  Breitengrade)	  werden	  in	  der	  gleichen	  Einheit	  gemessen	  und	  
sind	  vergleichbar.	  Daher	  ist	  keine	  Skalierung	  nötig.	  Da	  der	  räumliche	  Abstand	  untersucht	  
werden	  soll,	  ist	  die	  euklidische	  Distanz	  gut	  geeignet.	  
	  
2.	  Wir	  haben	  von	  100	  Personen	  je	  einen	  Fragebogen	  erhalten.	  In	  diesem	  Fragebogen	  gab	  es	  
Fragen	  mit	  binären	  Antworten	  (z.B.	  Geschlecht),	  mit	  diskreten	  Antworten	  (z.B.	  Lieblingsfarbe)	  
und	  mit	  kontinuierlichen	  	  
Antworten	  (z.B.	  Alter).	  Wir	  wollen	  nun	  mit	  Clustering	  Gruppen	  von	  ähnlichen	  Personen	  finden.	  
Welches	  Distanzmass	  ist	  am	  besten	  geeignet?	  
→	  Gower’s	  Dissimilarity	  
Gower’s	  Dissimilarity	  ist	  die	  einzige	  Alternative	  in	  der	  Auswahl,	  die	  mit	  gemischten	  Variablen	  
(binär,	  diskret,	  kontinuierlich)	  umgehen	  kann.	  
	  
3.	  Wir	  haben	  von	  100	  Personen	  je	  eine	  Blutprobe	  entnommen.	  In	  dieser	  Blutprobe	  wurde	  die	  
Konzentration	  von	  10	  Substanzen	  bestimmt.	  Es	  ist	  bekannt,	  dass	  gewisse	  Substanzen	  in	  
wesentlich	  grösseren	  Mengen	  und	  Schwankungen	  vorkommen	  als	  andere.	  Wir	  wollen	  nun	  mit	  
Clustering	  Gruppen	  von	  ähnlichen	  Personen	  finden.	  Welches	  Distanzmass	  ist	  am	  besten	  
geeignet?	  
→	  Euklidische	  Distanz	  mit	  Skalierung	  
Angenommen	  eine	  Substanz	  hat	  eine	  wesentlich	  höhere	  Konzentration	  und	  auch	  eine	  
grössere	  Streuung	  als	  die	  anderen	  Substanzen.	  Wenn	  wir	  nicht	  skalieren	  würden,	  würde	  der	  
Clustering-‐Algorithmus	  im	  Wesentlichen	  nur	  gemäss	  dieser	  Variable	  clustern.	  Wenn	  wir	  
skalieren,	  wird	  jede	  Variable	  gleichermassen	  berücksichtigt.	  
	  
4.	  In	  einem	  Supermarkt	  gibt	  es	  1000	  Produkte.	  Wir	  haben	  von	  100	  Personen	  den	  Warenkorb	  
an	  der	  Kasse	  gespeichert.	  Für	  jedes	  mögliche	  Produkt	  wurde	  dabei	  aufgenommen,	  ob	  es	  
gekauft	  wurde	  oder	  nicht.	  Es	  wurde	  aber	  nicht	  aufgenommen,	  wieviel	  von	  diesem	  Produkt	  
gekauft	  wurde.	  Für	  jede	  Person	  haben	  wir	  also	  einen	  Vektor	  der	  Länge	  1000	  mit	  binären	  
Einträgen	  (ob	  das	  Produkt	  gekauft	  wurde	  oder	  nicht).	  Wir	  wollen	  nun	  mit	  Clustering	  Gruppen	  
von	  ähnlichen	  Personen	  finden.	  Welches	  Distanzmass	  ist	  am	  besten	  geeignet	  
→	  Simple	  Matching	  Coefficient	  
Der	  Simple	  Matching	  Coefficient	  ist	  eine	  einfache	  Art	  den	  Abstand	  von	  zwei	  Vektoren	  mit	  
binären	  Einträgen	  zu	  bestimmen.	  
	  
5.	  Wir	  haben	  von	  100	  Personen	  die	  monatlichen	  Ausgaben	  aufgenommen.	  Für	  jede	  Person	  
haben	  wir	  also	  einen	  Vektor	  der	  Länge	  12	  mit	  kontinuierlichen	  Einträgen	  (Ausgaben	  in	  dem	  
Monat).	  Wir	  wollen	  nun	  mit	  Clustering	  Gruppen	  von	  Personen	  finden,	  bei	  denen	  der	  zeitliche	  
Verlauf	  der	  monatlichen	  Ausgaben	  ähnlich	  aussieht.	  Welches	  Distanzmass	  ist	  am	  besten	  
geeignet?	  
→	  Korrelation	  
Die	  Korrelation	  misst	  nicht	  den	  absoluten	  Abstand	  zwischen	  zwei	  Kurven,	  sondern	  wie	  sehr	  
sie	  gleichförmig	  verlaufen.	  Daher	  ist	  in	  diesem	  Beispiel	  die	  Korrelation	  gut	  geeignet.	  
Allerdings	  sollte	  die	  Distanz	  “1-‐Korrelation”	  (und	  nicht	  einfach	  die	  Korrelation	  direkt	  sein).	  
Eine	  grosse	  Korrelation	  bedeutet	  ja	  eine	  grosse	  Ähnlichkeit	  und	  nicht	  eine	  grosse	  
Unähnlichkeit.	  
	  
6.	  Wenn	  bei	  einem	  Clustering	  die	  Gruppen	  sehr	  gut	  separiert	  werden	  können,	  ist	  die	  Average	  
Silhouette	  Width	  positiv	  aber	  sehr	  nahe	  bei	  null.	  →	  Falsch	  
Die	  Average	  Silhouette	  Width	  ist	  in	  der	  Regel	  zwischen	  0	  und	  1.	  (Für	  einzelne	  Punkte	  kann	  die	  
Silhouette	  Widht	  mal	  negativ	  werden;	  dann	  wurde	  der	  Punkt	  quasi	  zum	  falschen	  Cluster	  
zugeordnet).	  Kleine	  Werte	  weisen	  auf	  eine	  schlechte	  Separierung	  hin;	  grosse	  Werte	  weisen	  
auf	  eine	  gute	  Separierung	  hin.	  Bei	  einer	  sehr	  guten	  Separierung	  ist	  die	  Average	  Silhouette	  
Width	  also	  nahe	  bei	  eins.	  
	  
 
	  


