
THEORIE 

1&2 - LINEARE REGRESSION 

EINFACHE LINEARE REGRESSION 

 

 

𝑅2 = 0.52 → Modell erklärt nur kleinen Anteil der Streuung 

Effekt von Newspaper ist signifikant (p-Wert = 0.001) 

 

MULTIPLE LINEARE REGRESSION 

(mehrere erklärende Variablen)

 

 
gegeben TV & Radio -> Newspaper ist nicht mehr signifikant 

wenn Radio-Ausgaben um eine Einheit erhöht werden und 

die TV- und Newspaper-Ausgaben konstant bleiben, 

erhöhen sich die Sales um 0.189 

𝑅2 = 0.897 → relativ viel Streuung wird durch Modell erklärt 

FAKTOR = diskrete erklärende Variable (Geschlecht) 

LEVEL = Werte, die ein Faktor annehmen kann (Mann,Frau) 

 

WECHSELWIRKUNG 

 Effekt von einer Variabel hängt von dem Wert 

einer anderen Variabel ab 

 Falls WW vorhanden: Steigungen in verschiedenen 

Gruppen sind unterschiedlich 

 

  

Beispiel:

 
Im Alter von 50 Jahren haben Frauen im Schnitt grössere 

Schulden als Männer. Richtig oder Falsch? 

M: 500 + 50*1 = 550 

F: (500+20) + 50*(1-2) = 470 

-> Falsch 

VORHERSAGE VS INFERENZ 

 

 



VORHERSAGE: Hintergründe egal 

wie viele Kunden wollen neues Produkt? 

möglichst komplexes Modell, um alle Details zu erfassen 

INFERENZ: Hintergründe verstehen 

durchschnittliche Kassierzeit pro Produkt 

möglichst einfaches Modell, um interpretieren zu können 

LINEARE REGRESSION : guter Kompromiss 

GÜTE VOM MODELL 

 

TRAINING MSE  VS.  TEST MSE 

TRAINING DATEN: bisher gesehene Daten 

TEST DATEN: neue, zukünftige Daten 

TRAINING MSE: Fehler auf bisher gesehenen Daten 

kann beliebig klein gemacht werden, wenn wir genügend 

Parameter verwenden 

TEST MSE: Fehler auf zukünftige Daten 

selbst wenn wir f(x) perfekt schätzen, stört der Fehlerterm ε 

unsere Vorhersage 

 

OVERFITTING: Modell das die bisherigen Daten am besten 

beschreibt (minimaler Trainin MSE) ist nicht unbedingt das 

beste für die zukünftigen Daten (minimaler Test MSE)!  

  ->  Modell finden, so dass TEST MSE MINIMAL 

(nicht den Fehlern hinterherrennen) 

  -> Der Trainings MSE ist grundsätzlich 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 - LOGISTISCHE REGRESSION 

GENERALIZED LINEAR MODELS (GLM) 

GLMs: Zusammenhang zwischen erklärenden Variablen 

(Dosis) und Parametern einer Verteilung 

(Erfolgswahrscheindlichkeit in Binomialverteilung) 

ODDS: 

 

Log-odds und odds wachsen monoton mit der 

Wahrscheinlichkeit:

 

SPEZIELLES GLM: LOGISTISCHE REGRESSION 

 

PARAMETERSCHÄTZUNG 

Maximum Likelihood    

ohne WW: log(𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑦)) =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1  

mit WW:    log(𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑦)) =  (𝛽0 + 𝛽0,𝑤) + (𝛽1 + 𝛽1,𝑤) ∗ 𝑥1 

Logistische Regression schätzen in R (ohne WW): 

fm1 <- glm(Y ~ 𝑥1 ,data=…,family=binomial) 
summary(fm1) 

Wenn man `balance‘ um eine Einheit erhöht, erhöhen sich 

die log-odds um 0.0055 und die odds erhöhen sich um 

exp(0.0055). 

Bsp: angenommen balance ist 1000, wie 

gross ist die Wahrscheinlichkeit für Default?  

Lösungsweg:  log(𝑜𝑑𝑑𝑠(𝑦)) =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 =  −10 + 0.01 ∗ 1000 = 0 

logodds: log(P/1-P)=0  ->  P/(P-1)=1  -> P=1/2  

MULTIPLE LOGISTISCHE REGRESSION 

 

 



 

EINFACHE REGRESSION : „Totaler Effekt“ 

default ~student: Studenten haben grössere Default-Wa. 

y~x  ->  Wenn sich x um eine Einheit erhöht, erhöht sich y 

um β1 

MULTIPLE REGRESSION: „Bereinigender Effekt“ (andere 

Faktoren rausgerechnet) 

default ~student + income + balance: 

Studenten haben bei gleichem income und balance 

kleinere Default-Wa. 

y~x1+x2  ->  Wenn sich x1 um eine Einheit erhöht und x2 

konstant bleibt, erhöht sich y um β1 

KLASSIFIKATION BEI MEHR ALS 2 KLASSEN

 

4 - MIXED EFFECTS MODELS (RIRS/RI)  

WIEDEHOLTE MESSUNGEN 

PROBLEM: die Parameter (Achsenabschnitt und Steigung) 

jeder Person sind unterschiedlich; wie beschreibt man diese 

Situation kompakt? -> 3Modelle: (Block Effekte, RI, RIRS) 

BLOCK EFFEKTE 

Erlaubt nur Aussagen über Individuen (Herr Meier ist 

signifikant besser als Referenzperson), aber KEINE direkte 

Aussage über die Population. 

RANDOM INTERCEPT (RI) 

Individueller Achsenabschnitt

 

Erlaubt KEINE direkte aussagen über Individuen, dafür 

direkte Aussagen über Population (die typische Streuung 

der Bevölkerung ist …) 

RANDOM SLOPE AND RANDOM INTERCEPT (RIRS) 

Individueller Achsenabschnitt und Steigung

 

 
IN KLAMMER: was man variieren will 

RIRS: (days|subject) Tage pro Subjekt variieren 

(Achsenabschnitt Automatisch mit einbegriffen) 

RI: (1|subect) nur Achsenabschnitt pro Subjekt variieren 

 

 

RESIDUENANALYSE 

- Tukey Anscombe Plot 

- QQ-Plot der Residuen 

- QQ-Plot der zufälligen Schwankungen (ranef) 

MODELLWAHL: FIX ODER RANDOM? 

Fixe Effekte: auf konkrete Personen zielen (Krafttraining bei 

Fussbalteam) 

Mixed Models: auf Population zielen (zufällige Probanden) 

MODELLWAHL RI ODER RIRS? 

 



Sowohl RI als auch RIRS-Modell in R ausführen und mit 

ANOVA vergleichen (anova(fm1,fm2)) 

 

ZUFÄLLIGE SCHWANKUNGEN 

 
Geradengleichung für Person 308: 

 

VERTRAUENSINTERVALLE 

 
RIRS IN R ZUSAMMENGEFASST

 

5 - ANOVA (EINWEG) 

ANOVA:  

- „Varianzanalyse“ macht Aussagen über Mittelwerte 

- Spezialfall der lin. Reg mit Faktoren: 

𝑘𝑜𝑛𝑡. 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ~ 𝑭𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓𝒆𝒏 + 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑒𝑟 

- Verallgemeinerung des ungepaarten t-Test (2 Gruppen -> 

viele Gruppen) 

 
lin. Regression mit nur einer erklärender Variabel als Faktor. 

Geben Sie hier eine Formel ein.STREUUNG ZWISCHEN 

GRUPPEN:  

(wie stark streuen die roten Kreuze um die blaue Linie?)

 

STREUUNG INNERHALB GRUPPEN: 

(Streuung der weissen Kringel um die roten Kreuze) 

 

 

 

ANOVA MODEL 

 

Beispiel ANOVA-Tabelle:  

#Gruppen: g=3;   #Beobachtungen pro Gruppe:  p=10

 

WO IST DER UNTERSCHIED? 

1 TUKEY’S HONESTLY SIGNIFICANT DIFFERENCE (HSD) 

TEST 

- Vertrauensintervalle für Differenzen der 

Gruppenmittelwert 

- Wa., dass alle wahren Differenzen in den VI liegen: 95% 

- Alternative zum paarweisen t-Test 



 

2 ALLGEMEINE KONTRASTE 

Linearkombinationen von beliebigen Gruppen

 

Library(multcomp) 
K<-rbind(„M2-M1”=c(-1,1,0),”P-M1”=c(-
1,0,1),”P-M2”=c(0,-1,1) 
summary(glht(fm,mcp(g=K)  

 
M2-M1: positive Zahl -> M2 besser als M1 

- wenige Kontraste -> viel Macht 

- alle Hypothesen in einem Satz von Kontrasten auswerten! 

RESIDUENANALYSE BEI ANOVA 

1. Daten in jeder Gruppe normalverteilt 

2. Gleiche Varianz in Gruppen 

3. Unabhängige Fehler 𝜀𝑖𝑗  

In R: plot wie bei lin. Regression 

QUI-QUADRAT- VERTEILUNG 

Angenommen: Standardnormalverteilung 𝑍𝑖  ~𝑁(0,1) 

𝐴 =  ∑ 𝑍𝑖
2𝑛

𝑖=1 ;      𝐴~𝑋𝑛−1;      (𝑛 − 1) 𝐷𝑂𝐹 

F-VERTEILUNG 

Angenommen:  𝐴~𝑋𝑛−1, 𝐵~𝑋𝑚−1  ununabhängig 

𝑄 =
𝐴

𝐵
;                𝑄~𝐹𝑛−1,𝑚−1        (𝑛 − 1) 𝑢𝑛𝑑 (𝑚 − 1) 𝐷𝑂𝐹 

6 - ANOVA (ZWEIWEG) 

 
lin. Regression mit 2 erklärenden Faktoren. 

OHNE INTERAKTION 

 

Bsp: 

- Faktor M: M1-Medikament, M2-Placebo 

- Faktor G: G1-Mann, G2-Frau 

Messung von Person k mit Medikament i und Geschlecht j 

Effekt von Medikament i 

Effekt von Geschlecht j 

Fehlerterm

 

MIT INTERAKTION 

 

Effekt von Medikament 

Effekt von Geschlecht 

Evtl. Interaktion: geschlechterspez. Effekt von Medikament 

3 NULLHYPOTHESEN: 

 

Interaction.plot(x.factor=df$m,trace.factor=
df$g,response=df$y) 

 
fm1 <- aov(y ~ m*g, data = df) summary(fm1) 

 
Medikament hat Effekt 

Geschlecht hat Effekt 

Effekt des Medis hängt vom Geschlecht ab 



FREIHEITSGRADE: 

 
p: Gruppengrösse 

g: Anz. Geschlechter 

m: Anz. Medikamente 

MEAN SQUARES 

 

TESTSTATISTIK UND VERTEILUNG 

 

TUKEYHSD 
TukeyHSD(fm1) 

 

LIN. REG: EFFEKTE BZGL. REFERENZLEVEL 
summary(lm(y ~ m*g, data = df)) 

levels(df$g) ## Referenzlevel bzgl. Geschlecht: F  

levels(df$m) ## Referenzlevel bzgl. Medikament: M 

 
Wie gross ist E(Y)? in Referenzgruppe? 

Wie ändert sich E(Y), wenn man in der Referenzgruppe 

„Frauen“ von „Medikament“ zu „Placebo“ wecheslt? 

(entspricht P:F-M:F in TukeyHSD) 

Wie ändert sich E(Y), wenn man in der Referenzgruppe 

„Medikament“ von „Frauen“ zu „Männer“ wechselt? 

(entspricht M:M-M:F) 

Um wieviel ist der Medikamenten-Effekt bei Männern 

anders als bei Frauen? (entspricht P:M-M:M – P:F-M:F) 

RANDOMIZED BLOCK DESIGN: 

(Verallgemeinerung des gepaarten t-Test 

Pro Person mehrere Medikamente & Placebo (nicht nur 2) 

Auswertung: 2-weg ANOVA: Y~Medikament+Person 

Blockfaktor (hier Person): nicht von Interessen; nur um 

Streuung zu reduzieren (wir gehen davon aus, dass das 

Medikament bei allen Personen gleich gut funktionier) -> 

grössere Macht 

7 - KATEGORIELLE DATEN 

Sind Spalten und Zeilen unabhängig?

 

 

FISHER TEST 

 

m <- matrix(c(15,10,9,11), 2,2) 
fisher.test(m,alternative=”greater”) 

(greater; less; two.sided) 

 

 



 

VI geht bis Inf -> 1 ist enthalten -> kein signifikanter Effekt 

Odds-ratio 1 würde bedeuten, dass das Medikament gleich 

wirksam wie Placebo wäre 

QUI-QUADRAT TEST 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Haar- & 

Augenfarbe? 

Tabelle als Dataframe darstellen: 
df <- as.data.frame(HairEyeColor) 

Dataframe als Tabelle darstellen: 
xtabs(Freq ~ ., data = df)  

PEARSON QUI-QUADRAT STATISTIK 

 

Wenn 𝐻0 stimmt, folgt 𝑋2einer Qui-Quadrat Verteilung mit: 

FREIHEITSGRADE 

(𝑙 − 1)(𝑗 − 1) = (#𝑍𝑒𝑖𝑙𝑒𝑛 − 1)(#𝑆𝑝𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛 − 1) 

PEARSON RESIDUEN 

 Beitrag jeder Zelle zur Modellabweichung 

O: observed; E: Erwartungswert 

ERWARTUNGSWERT 

𝐸𝑖𝑗 =  
𝑛∗𝑖𝑛𝑗∗

𝑛
=  

𝑍𝑒𝑖𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑆𝑝𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

WANN IST APPROXIMATION GUT? 

 
alle Eij müsse grösser als 5 sein!!! 

(Qui-Quadrat Test auf Tabelle anwenden) 

chisq.test(tab) 

 

MOSAIC PLOT MIT SHADING 
mosaic(Freq ~ Hair + Eye, data = df, shade = 
TRUE) 

 

Fläche proportional zu Tabelleneintrag 

LOGISTISCHE REGRESSION 

𝑌~𝐵𝑖𝑛(𝑛, 𝑝(𝑥)   log (
𝑝(𝑥)

1−𝑝(𝑥)
) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥 

fm1 <- glm(cbind(y,n-
y)~dosis,data=dat,family=”binomial”)

 

 

8 - POWERANALYSE 

Wieviele Stichproben brauchen wir, um eine gewisse 

Alternative mit 80% Wa. (=Macht) erkennen zu können? 

WDH: BINOMIALTEST: BSP ZAUBERWÜRFEL 

 

FEHLER 1. ART: 𝐻0 stimmt, wird aber im Test verworfen 

Wa, für Fehler 1. Art ist höchstens α 

FEHLER 2. ART: 𝐻𝐴 stimmt, 𝐻0 wird aber im Test nicht 

verworfen 

 



MACHT: Wa., dass 𝐻0 verworfen wird, falls 𝐻𝐴 Stimmt 

Macht = 1 – P(Fehler 2.Art) 

Macht und Wa. Für Fehler 2, Art können nur mit konkreter 

Alternative berechnet werden. 

MACHT DES BINOMIALTESTS 

1-pbinom(q=13,size=50,prob=0.333) 

POWERANALYSE BINOMIALTEST 

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) 
    tmp <- binom.test(x, n = n, p = p0, 
alternative = alt)  
    res[i] <- (tmp$p.value < alpha) 
  } 
  list(m = mean(res), s = sd(res)/sqrt(reps) 
) 
} 

 

 

9&10 - EXPERIMENTAL DESIGN 

 

Hypothese muss objektiv und präzise sein 

-> Kopmpromiss finden zwischen 

 

PRINZIPIEN FÜR GUTES EXPERIMENTELLES DESIGN 

 

KONTROLLE: welche Kontrollgruppe? (wohlhabend hat 

einen Einfluss auf Anfälligkeit) -> Randomisieren 

RANDOMISIERTE, KONTROLLIERTE EXPERIMENTE MIT 

REPLIKATEN: beste Möglichkeit, um Daten zu sammeln 

(Goldstandard); nur so Ursache-Wirkung möglich 

BEOBACHTUNGSSTUDIE: skeptisch sein: Woher kommt der 

Effekt? Korrelation ≠ Kausalität 

 

REPLIKATE: vernünftige Stichprobengrösse; keine 

Pseudoreplikate; √𝑛-Gesetz: 𝑛2Beobachtungen für n mal 

genauer 

ZUFALL/RANDOMISIERUNG:doppelblind (Patient und Arzt) 

DIE 7 TODSÜNDEN 

1- KORRELATION UND KAUSALITÄT 

 

Korrelation beweist keine Kausalität (Confounder nicht 

ausschliessbar) 

Experimente beweisen Kausalität 

Kausalität durch Korrelation zu beweisen braucht extremen 

Zusatzaufwand (Rauchen, Global Warming) 

2- PSEUDOREPLIKATE 

Bsp: Messe den Mann und die Frau 100 Mal 

Problem: Messungen sind nicht unabhängig 

-> Replikate sind unabhängige Versuchseinheiten 

3- CONFOUNDER 

(ERKLÄRENDE VARIABLE IST MIT ANDERER VARIABLE 

VERMISCHT (KORRELIERT)) 

Effekte müssen klar trennbar sein (Kontrollgruppe muss 

genau gleich sein bis auf die Variable, die uns interessiert) 

4- WUNSCHDENKEN 

Erwartungen prägen unsere Wahrnehmung -> möglichst 

objektiv, doppelblinde Studien 

5- VERHALTEN VERÄNDERT SICH DURCH SETTING 

Experiment verändert Umfeld -> Tiere/Menschen verhalten 

sich anders -> Tarnung, Gewöhnung 

6- SCHLECHTE KONTROLLEN 

Problem: bei riskanter OP werden gesündere Patienten 

eher operiert -> verfälscht Resultat 

7- NULLHYPOTHESE BEWEISEN 

Falls 𝐻0nicht verworfen wird ist entweder 

- 𝐻0 falsch ODER 

- Zu wenig Macht um eine Abweichung festzustellen 

-> Vertrauensintervall angeben 

11 - PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA)  

m: geschätzte Macht 

s: Genauigkeit der Schätzung 

Stichprobengrösse? ->  Poweranalyse 



SUPERVISED LEARNING: erkläre Zielgrösse durch 

erklärende Variablen 

UNSUPERVISED LEARNING: Finde interessante Strukturen 

in Daten; es gibt keine Zielgrösse; Ergebnis kann nicht 

validiert werden (keine p-Werte etc) 

ZIEL: Hochdimensionale Datensätze 

visualisieren,komprimieren, so dass der Indes die Subjekte 

gut unterscheidet → PCA 

PCA: gute (möglichst viel Varianz) Projektion in wenige 

Dimensionen  

 

  

  

 

BASISWECHSEL 
Basiswechsel: Rotationsmatrix φ (Spalten: 
loadings) 
von PC Basis nach Standardbasis: 

     

 
von Standardbasis nach PC Basis: 

 

 
Pr.out <- prcomp(dat) 
Pr.out$rotation 

 

Rotastionsmatrix: in den Spalten stehen die loadings 

INTERPRETATION: immer Betrag beachten! 

PC1 ist gross, wenn,Assault & Rape klein sind -> PC1 

spiegelt Verbrechen wieder 

PC2 ist gross, wenn UrbanPop klein ist -> PC2 spiegelt 

Verstädterung wieder 

TO SCALE OR NOT TO SCALE 

Daten immer zentrieren (macht R automatisch) 

Falls Variablen in der gleichen Einheit: Nicht skalieren 

prcomp(dat)  

Falls Variablen in unterschiedlichen Einheiten: Skalieren 

prcomp(dat,scale="TRUE") 

DIMENSIONREDUKTION: WIE VIELE PCS? 

Es gibt so viele PCs wie es X-Variablen gibt 

 

KOMPROMISS: SCREEPLOT 

Faustregel: PCs sollen 80% der Varianz erklären 

pr.var <- pr.out$sdev^2  
pr.var  
pve <- pr.var / sum(pr.var)  
pve 
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") 

 

PC1 erklärt bereits 60% der Varianz 

2 PCs erklären bereits 80% der Varianz 

12 - CLUSTERING 

ZIEL 



Finde Gruppen, sodass Elemente innerhalb der gleichen 

Gruppe möglichst ähnlich sind, und Elemente von 

verschiedenen Gruppen möglichst verschieden. 

Unsupervised Learning: es sind keine 

Gruppenzugehörigkeiten bekannt 

PROBLEM VON CLUSTERING 

Auge sehr gut! 

N Beobachtungen, k Cluster: 𝑘𝑁mögliche Zuordnungen 

es ist nicht möglich, alle Zuordnungen zu bewerten 

→ Heuristische Methoden 

FAHRPLAN 

- Partionisierungsmethoden (Datensatz in Stücke 

schneiden) 

o K-Means 

o PAM 

- Agglomerative Methoden (einzelne Datenpunkte 

zu einem ganzen zusammenbringen) 

o Hierachical Clusterin 

- Distanzmasse 

- Kontrolle: Silhouette-Plot 

K-MEANS ALGORITHMUS 

Anzahl Cluster ist vorgegeben (K) 

 

k-Means findet nur das lokale Optimum → berechne K-

Means mehrmals mit unterschiedlichen, zufälligen 

Anfangsgruppierungen → verwende das Ergebnis mit dem 

besten WGSS 

K-MEANS: WIEVIELE CLUSTER? 
set.seed(12) 
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”) 

 

PAM (PARTINIONING AROUND MEDOIDS) 

Zentrum des Clusters muss eine Beobachtung sein (nicht 

wie bei k-Means ein beliebiger Punkt im Raum); medoid: 

mittlere Beobachtung 

VORTEILE von PAM vs. K-Means: 

- Robuster bzgl. Ausreisser 

- Funktioniert mit jedem Distanzmass (k-Means 

funktioniert nur mit eunklidischer) 

- Ein Repräsentant pro Cluster: einfache 

Interpretation 

AGGLOMERATIVE METHODE:  

HIERARCHICAL CLUSTERING 

(Setzt Cluster aus Einzelbeobachtungen zusammen) 

 

Konkrete Cluster indem man Dendrogramm abschneidet 

-> 5 versch. Cluster 

DISTANZMASS ZW CLUSTER 

Häufigste Methoden: 

- Single linkage 

- Complete inkage 

- Average linkage 

Kein richtig oder falsch: im Zweifelsfall: average 

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 Cluster, auch wenn 

nicht gut separiert  

AVERAGE LINKAGE 

Distanz zwischen zwei Cluster = mittlere 

Distanz zsischen allen Elementen (Alle 

Paare anschauen) 

Findet gut separierte, rundliche Cluster  



WELCHE ANZAHL CLUSTER? 

Faustregel: Finde den grössten vertikalen Abstand im 

Dendrogramm 

 

DISTANZMASS ZWISCHEN BEOBACHTUNGEN 

- Kontinuierliche Variablen: 

EUKLIDISCHE DISTANZ (skalieren oder nicht?) oder 

KORRELATION 

- Diskrete Variablen (Pizza, Pasta): 

SIMPLE MATCHING COEFFICIENT 

Für jede Variable: ist Eintrag gleich? (ja →0; nein → 1) 

 
Lieblingsfarbe: 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑃1, 𝑃2; 𝐹𝑎𝑟𝑏𝑒) =  0    (rot=rot) 

Lieblingsessen: 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑃1, 𝑃2; 𝐸𝑠𝑠𝑒𝑛)  =  1    (Pizza≠Pasta) 

total: 𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑃1, 𝑃2) =  
0+1

1+1
=

1

2
 

- Gemischte Variablen: 

GOWER’S DISSIMILARITY INDEX: für beliebige Variablen 

Für jede Variable wird eine Distanz in [0,1] berechnet und 

werden dann gemittelt 

diskrete Variablen: simple Matching Coefficient 

kontinuierliche Variablen: 
|𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧 𝑧𝑤𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 2 𝐵𝑒𝑜𝑏𝑎𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛|

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒
 

 

QUALITÄT DER CLUSTER 

 
Faustregel: Mittleres S sollte über 0.5 sein 

je grösser S desto klarer gehört dieser Punkt zu ihrem 

Cluster 

  



R-SKRIPT 

PAKETE 

-LEAPS 

-LMER 

-LATTICE 

-LME4 

-LMERTEST 

-LMER 

-ANOVA 

-RANEF 

-CONFINT 

-MULTCOMP 

-VCD 

-CLUSTER 

-STATS 

LIN.REGRESSION 

Bei 50 Personen soll eine Zielgrösse (y) durch eine 

erklärende Variable (x) und die Gruppenzugehörigkeit (g) 

erklärt werden. Die Daten sind in einem csv-File 

gespeichert. 

ueb387177 <- 
read.csv("~/Statistik/S9/ueb387177.csv") 
#(a) Welcher Wert steht in Zeile 37? 
ueb3Wa87177[37,3] 
#(b) Ist der Effekt der Gruppe signifikant? 
fm<-lm(y~x*g,data=ueb387177) 
summary(fm) 

 
#(e) Für eine neue Person mit x = 2.755 und 
g = W, was ist die Vorhersage für y laut dem 
linearen Modell (mit Wechselwirkung)? 
d<-data.frame(x=2.755,g="W") 
predict(object=fm,newdata=d) 

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 einem rda-File gespeichert. 

Passen Sie ein logistisches Regressionsmodell mit 

Wechselwirkung an. 

load("~/Statistik/S9/ueb107593.rda") 

# (a) Wieviele Datenpunkte sind im dataframe 
dat enthalten? 
Anzahl Datenpunkte = obs. 
ODER: 
length(dat$y) 
# (b) der Effekt der Gruppe ist significant 
# (c) die Wechselwirkung ist signifikant 
fm<-glm(y~x*g,data=dat,family="binomial") 
summary(fm) 

 
# (d)verwenden sie nun die logistische 
Regression y~g+x. Wenn man von der Gruppe 
der Frauen in die Gruppe der Männer 
wechselt, verändern sich die odds für y=1 um 
den Faktor …? 
fm<-glm(y~x+g,data=dat,family="binomial") 
summary(fm) 

 
#gM -> gF: logodds ändern sich um 
estimate(gW) = -0.85561 
#gF -> gM: logodds ändern sich um -
estimate(gW)=  0.85561 
#gF -> gM: odds    ändern sich um e^(-
estimate(gW)) = e^(0.85561) = 2.352809 
exp(0.85561) 
# (e) die log-odds für y=1 für eine Frau mit 
x=-0.8809 werden wie vorhergesagt? 
dNew<-data.frame(x=-0.8809,g="W") 
predict.glm(fm,newdata=dNew,type="link") 
#für wahrschndl:type="response" 
#für logodds:   type="link" 
#für odds:      type="link" & dann noch e^() 

MIXED EFFECT MODELS  

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. 

Laden Sie die csv-Daten und passen Sie daran ein RIRS 

(random intercept random slope) Modell an. 



dat <- 
read.csv("~/Statistik/S9/ueb712232.csv") 
# (a) am 4.Tag im Rest11 waren: 183 (ncust) 
dat[dat$day==4 & dat$rest==11,] 
# (b) #Besucher am Eröffnungstag = Intercept 
library(lmerTest) 
fm1<-lmer(ncust~day+(day|rest),dat) 
summary(fm1) 
#Schreibweise R: 
#in Klammer: was man variieren will 
#RIRS: (days|rest) tage pro restaurant 
variieren (Achsenabschnitt automatisch mit 
inbegriffen) 
#RI: (1|subect) nur noch achsenabschnitt pro
 subject variieren (1 steht für Achsenabschn
itt) 

 
# (c) VI für mittlere Besucher-Zunahme der 
Gäste pro Tag -> Steigung (VI von day) 
# (d) Schwankung der Besucheranstiege = 
std.dev von day = 2.018 
# (e) Korrelation: VI von rho von -1 bis 1 
-> nicht signifikant 
confint(fm1) 

sig01   = std.abw.1 
sig02   = rho (Korrelation) 
sig03   = std.abw.2 
sigma  = sigma 
intercept = 𝛽0 
day           = 𝛽1 

 
# (f) Achsenabschnitt und 
Steigung für spezifische 
Restaurants: 

ranef(fm1) 

 

Geradengleichung Restaurant 1: 

(intercept von fixed effects + Intercept von Rest1) 

 + (day von fixed effects + day von Rest1)*day 

= (112.56 + 18.3) + (23.79 - 1.65)*day = 130.9+22.1*day 

1-WEG ANOVA 

Bei 115 Personen soll eine Zielgrösse (y) durch die 

Gruppenzugehörigkeit (g) erklärt werden. 

library(multcomp) 
load("~/Statistik/S9/ueb704805.rda") 
# (a) wie lautet der p-wert der 1-weg-ANOVA? 
fm<- aov(y~g,data=df) 
summary(fm) 

 
# (b) TukeyHSD paarweise Vergleiche: 
TukeyHSD(fm) 

 
95%-VI für die Differenz E-C geht von −1.1112 bis 0.436 
# (c) erstellen sie ein Set von 2 
Kontrasten: (CD) mit (ABE) und innerhalb der 
Gruppe (CD) vergleichen; -> p-Werte? 
#alle Kontraste gleichzeitig machen! 
#brauche gleich viele Einträge in K wie mein 
Datensatz Gruppenzugehörigkeiten hat 
K<-rbind("CD-ABE"=c(-1/3,-1/3,1/2,1/2,-1/3), 
         "C-D"   =c(0,0,1,-1,0)) 
summary(glht(fm,linfct=mcp(g=K))) 

 

2-WEG ANOVA 

Sie sollen die Daten laden und mit einer Varianzanalyse 

analysieren. 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. 

load("~/Statistik/S9/ueb329346.rda") 
# (b) in Zeile 156 stehen die Daten von 
einer Frau, die mit dem Medikament behandelt 
wurde 
df[156,] 
m: Medikament oder Placebo 
g: Weiblich oder Männlich 
 
# (c) p-wert des Medikamenteneffekts 
#2-weg ANOVA mit WW 
fm1 <- aov(y~g*m,data=df) 
summary(fm1) 

 
# (d) ist medi geschlechterspezifisch?  
-> p-Wert g:m: 0.06 -> nicht signifikant 
# (e) adjustiertes VI  mittleren Unterschied 
zwischen der Gruppe der Frauen mit 
Medikament und der Gruppe der Männer mit 
Medikament -> w:M-m:M 
TukeyHSD(fm1)

 

KATEGORIELLE DATEN (2X2-TABELLEN) 



In einer klinischen Studie mit 193 Patienten wurde 

entweder die Standardbehandlung oder ein neues 

Medikament angewendet. Nach einer Woche wurde 

festgehalten, bei welchen Patienten das Medikament 

gewirkt hat. Untersuchen Sie die Daten im Folgenden mit 

einem zweiseitigen Fisher-Test. 

load("~/Statistik/S9/ueb550317.rda") 
# (a) Daten in einer Tabelle darstellen 
tabelle <- xtabs(Freq~.,data=df) 
Tabelle 

 
# wieviele haben das neue Medi erhalten? 
sum(tabelle[1,]) 
# (b) gibt es einen sign. Zusammenhang zw. 
Heilung und Art des Medikaments? -> p-Wert 
fisher.test(tabelle) 

 
#ODER: 
#erstelle eine Matrix m, die wie die Tabelle 
ausschaut (Vektoren, n x m) 
m <- matrix(c(39,33,53,68),2,2) 
m 

 
fisher.test(m,alternative="two.sided") 

 
# (c) VI für odds-ratio -> direkt ablesbar 

POWERANALYSE 

Ein neues Medikament soll getestet werden. Bei 14 
(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 
0.15 ist (einseitiger Binomialtest, Signifikanzniveau 0.01). 
Die Macht in dieser Studie für die konkrete Alternative 
pA=0.35 ist ca. 0.06. Stimmt diese Aussage? 
#Macht berechnen 
# (a) Binomialtest 
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) 
) 
} 
machtBinom(14,0.15,0.35,alpha=0.01,alt="grea
ter") 

m: geschätzte Macht 

s: Genauigkeit der Schätzung 

 

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. 

load("~/Statistik/S11/ueb102001.rda") 

wenn man nicht skalieren muss: nur prcomp(dat) 

wenn man skalieren muss: prcomp(dat,scale="TRUE") 

pr.out <- prcomp(dat)  
str(pr.out) 
#loadings: Richtung der PCs bzgl. 
Standardbasis 
pr.out$rotation 
#scores: Koordinaten bzgl. PC-Basis 
pr.out$x 
#scree plot (Kompromiss finden) 
pr.var <- pr.out$sdev^2 #sdev^2->Varianz 
pve <- pr.var / sum(pr.var) 
pve #pve: proportion of variance 
explained 

 
cpve <- cumsum(pve) 
plot(pve)  
plot(cpve)  

 
# (a) wieviel Prozent der tot. Varianz 
erklärt die 5.PC? -> 0.02 
pve[5] 
# (b) Wieviele Pcs benötigt man mind., 
um mehr als 60% der tot. Varianz zu 
erklären? -> 2  
which(cpve>0.6)[1] 
# (c) Koordinaten der 8.PC vom 
Datenpunkt 99 lautet -0.2 (VZ 
willkürlich) 
pr.out$x[99,8] 

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? 

load("~/Statistik/S12/ueb806253.rda") 
# (a) Wert in Zeile 323 und Spalte 1 
dat[323,1] 
# (b) (nicht skalieren) was ist die max. 
Standardabweichung der Variablen? 

 Standardabweichung von jeder Spalte berechnen 

und schauen welche die grösste ist 

Wenn man in allen Spalten dasselbe machen möchte: 
apply(dat,1/2,...) 1: Zeilen;  2: Spalten 
apply(dat,2,sd) 

 
# (c) berechne k-means mit eukl. Distanz 
um zwei Gruppen zu finden. Verwende seed 
23 und 10 zufällige 
Startkonfigurationen. 
Was ist die Within Sum of Squares? 
set.seed(23) 
ckm <- kmeans(dat, centers = 2, nstart = 
10) 
ckm 
# str zeigt was alles in ckm gespeichert 
ist: 
str(ckm) 
grpsKM <- ckm$tot.withinss 
grpsKM 
# (d) sind Person 37 und 55 im gleichen 
Cluster? 
ckm$cluster[37] 
ckm$cluster[55] 
#-> beide sind in Gruppe 2 
# (e) average silhouette width  
library(cluster) 
dp<-(dist(dat)) 
plot(silhouette(ckm$cluster, dp)) 
-> unten im plot 
# (f) berechnen sie ein hierarchisches 
clusterin mit average linkage. 
Vergleichen sie die Gruppierung von k-
means und hierarchischem Clustering. 
Finden die Methoden in etwa die gleichen 
Cluster? 
cc <- hclust(dp, method = "average") ## 
Input: Distanzmatrix cc  
plot(cc) ## Dendrogramm  

 
grpsHC <- cutree(cc, k = 2)  
grpsHC 
#Vergleiche 
table(ckm$cluster, grpsHC) 

 

#DIE BEIDEN CLUSTER WEICHEN IN 63 
DATENPUNKTEN VONEINANDER AB

PAKETE 

-LEAPS 

-LMER 

-LATTICE 

-LME4 

-LMERTEST 

-LMER 

-ANOVA 

-RANEF 

-CONFINT 

-MULTCOMP 

-VCD 

-CLUSTER 

-STATS 

 

  



PROGRAMMIEREN IN R 

VEKTOREN 

v1 <- vector(“numeric“, 5) # leerer Vektor mit 

Länge 5 

v1[3] <- 2 #dem 3. Eintrag Zahl 2 zuteilen  
v2 <- c(1,2,3) #Vektorm mit Einträgen 1,2,3 

MATRIX 

m <- matrix(c(1,2,3,4,5,6),2,3)  

m 

#Matrix mit 2 Zeilen und 3 Spalten 

(Zahlen werden spaltenweise 

aufgefüllt) 

M[2,3] #Adresse für 2.Zeile & 3.Spalte -> 6 

Matrizen und Vektoren können nur Zahlen ODER 

Buchstaben enthalten (kein MIX!)  

LISTEN 

Einträge können verschiedene Datentypen haben 

myList <- list(a=4, b=v1, c=m, d="hallo") 

 
Mylist$b #Element mit Namen “b“ aufrufen 
myList[[2]] #zweites der Liste 
-> ist hier beides dasselbe 

FOR-SCHLAUFE 
reps <- 10 
res <- vector("numeric", reps)  
for (i in 1:reps) {  
  res[i] <- i  
}  
res  
sum(res)  
#i: Laufindex läuft von 1 bis reps in 
geschweiften Klammern: was gemacht werden 
soll -> Vektror „res“ wird gefüllt mit den 
Zahlen 1-10 und die Summe aller Einträge 
wird berechnet 

 

FUNKTION 
sumUp <- function(n=10) { 

## Code 1x ausführen, dann kann Funktion verwendet 

werden  

## Default-Input: 10  

  res <- vector("numeric", n)  
  for (i in 1:n) {  
    res[i] <- i  
  }  
  sum(res) ## Ausgabe der letzten Zeile wird 
von Funktion zurueckgegeben  

} 

sumUp()# nimmt Defaultwert n=10 
sumUp(n=70) #zählt 1-70 zusammen  



MC 

1&2 - LINEARE REGRESSION 

Kreditschulden werden durch Alter und Geschlecht erklärt. 

 

M: 𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛~𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 + 𝐴𝑔𝑒 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 

 = 𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑛~1000 + 50 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 

F: 𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛~(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡 + 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒) + (𝐴𝑔𝑒 +

𝐴𝑔𝑒: 𝐺𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝐹𝑒𝑚𝑎𝑙𝑒) ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 

 = 𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛~(1000 − 100) + (50 + 30) ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 

 = 𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛~(900) + (80) ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 

 

  

 

  

 

 

 

3- LOGISTISCHE REGRESSION 

Folgende Tabelle beschreibt den R-Output einer logistischer 

Regression in der die Ausfallswahrscheinlichkeit 

(Default=Yes) durch Alter und Geschlecht (inkl WW) erklärt 

wird (Referenzklasse: Männer). 

 

 

 
aber da β1 negativ ist, werden die log-odds kleiner. 

 
log-odds   =  β0 + β1 ∗ 𝑥  

log (
𝑝

1−𝑝
) = −4 − 0.1 ∗ 𝑥      |𝑒()    

         
𝑝

1−𝑝
 =  𝑒−4−0.1𝑥  



        
0.5

1−0.5
= 𝑒−4−0.1𝑥              |log ()  

     log(1) = −4 − 0.1𝑥  

              0 = −4 − 0.1𝑥  

              𝑥 = −40  

 

 

 

M: ~0.5 + 0.01 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 

F:  ~ − 0.5 + 0.02 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 

0.5 + 0.01 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 = −0.5 + 0.02 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟  

1 = 0.01 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟  

→  𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟 = 100  

4 –  MIXEED EFFECT MODELS 

Folgende Tabelle beschreibt den R-Output eines RIRS-

Modells: Das Gewicht (in Gramm) von neugeborenen Küken 

wird über 100 Tage (Variable „Alter“ in Tage) verfolgt. 

 

 

 

 

5 –  ANOVA (EINWEG) 

 

 

 

 

6 - ANOVA (ZWEIWEG) 

Folgende Tabelle beschreibt den R-Output einer ANOVA 

(erklärende Variablen sind m mit 3 levels und g mit 2 levels) 



 

 

 

 

7 –  KATEGORIELLE DATEN 

 

 
Sobald ein Feld < 5 ist, ist die Ampel nicht mehr grün: 

𝐸21 =
11 ∗ 21

49
= 4.7 < 5 

 

8 –  POWERANALYSE 

 

Die Nullhypothese kann nicht bewiesen werden! 

 

9&10 –  EXPERIMENTAL DESIGN 

 

 

11 –  PCA 

Hundert Studenten haben je eine Prüfung in 5 Fächern 

abgelegt. Mache Prüfungen waren „open book“. Andere 

Prüfungen waren „closed book“. In der folgenden Tabelle 

sieht man die loadings der PCs: 

 

 

 



 

 

Anteil der Varianz:  
679.2+199.8

679.2+199.8+102.6+83.7+31.8
  

 

12 –  CLUSTERING 

 

 

 

 

 

Gute Separierung: Silhouette nahe bei 1 

  



(Vor 1. R-Script Seite) 
 
daisy(dat,metric=”gower”) 
Zahlen in der Tabelle zeigen Abstand zw. 
Personen -> kleineste Zahl -> kl. Abstand 
 
 

Es soll eine Zielgrösse (y) durch mehrere erklärende Variablen (x) 

vorhergesagt werden. Es wird vermutet, dass nicht alle 

erklärenden Variablen für eine gute Vorhersage nötig sind. Das 

Ziel dieser Aufgabe ist es, ein Subset der erklärenden Variablen zu 

finden, welches eine möglichst gute Vorhersage zulässt. Das rda-

File enthält zwei data frames: dat enthält Trainingsdaten mit einer 

Zielgrösse y und mehreren erklärenden Variablen (x1, x2, etc.). 

datTest ist ein Testdatensatz mit einer Beobachtung, bei dem der 

Wert für die Variable y fehlt (NA). 

load("~/Statistik/S9/ueb302411.rda") 
# (a) Welcher Wert steht im Trainingsdaten-
satz in Zeile 76 der Daten der Variable x5 
dat[76,"x5"] 
# (b) bestes Modell bzgl. bic: (BIC 
möglichst klein!) 
library(leaps) 
m<-
regsubsets(y~.,data=dat,method="exhaustive") 
# method: exhaustive; forward; backward 
ms<-summary(m) 
ms 
which.min(ms$bic) ## Modell mit 3 Variablen 
hat beste Vorhersagekraft gemäss BIC 
coef(m,3) ## Modellparameter für das beste 
Modell für Vorhersage 
#ODER: 
plot(m,scale="bic") 
 
## Mache Vorhersage für neue Datenpunkte   
## z.B. war salary für Person 1 nicht 
bekannt  
fmBest <- 
lm(Salary~AtBat+Hits+Walks+CRBI+PutOuts, 
data = d)  
dNeu <- Hitters[1:3,]  
predict(fmBest, newdata = dNeu, interval = 
"prediction") ## Ueberdeckungswa. stimmt 
nicht mehr genau !!!  
 
 
# Was ist das Referenzlevel bei lin.Reg? 
summary(lm(y ~ m*g, data = df))  
levels(df$g) ## Referenzlevel bzgl. 
Geschlecht: F (was zuerst genannt wird) 
levels(df$m) ## Referenzlevel bzgl. 
Medikament: M 
 
 
(letzte R-Script Seite) 
 
## wie viele cluster ?  
set.seed(12 
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 
 
## PAM: Partitioning Around Medoids   
pamC <- pam(x = dp, k = 3) ## Input: 
Distanzmatrix  
str(pamC)  
grpsPAM <- pamC$clustering  
plot(pamC) ## Shilouette plot 


