
 

Datenanalyse (endlich) verständlich 
 
Diese Ausarbeitung ist nicht als Ersatz für das Skript gedacht. Die Aufteilung der Kapitel ist 
ident zu der aus dem Skriptum, teilweise sind aber Inhalte absichtlich weggelassen die bei 
Prüfungen tendenziell eher nicht abgefragt werden (R-Codes zb). 
 
Als Ergänzung habe ich für manche Kapitel auch manuelle Excel Berechnungen erstellt, damit 
man besser nachverfolgen kann wie die Berechnung funktioniert. 
 
Zur Wissensüberprüfung: Am Ende der Ausarbeitung sind häufige Prüfungsfragen (vowi). 
 
 
Folgende Punkte sind noch nicht vollständig: 

● LDA und QDA eher minimal beschrieben, die Formeln sind einfach zu kompliziert 
● Robuste Gerade nach Thukey ist nicht vollständig erfasst 
● Fehler einfach ausbessern und bei Updates ergänzen - bei Fragen: 

Kommentarfunktion nutzen 
●  
●  

 
Updates: 
02.04.2019: Fehler bei LOWESS ausgebessert  
03.04.2019: MCD umsortiert und erweitert, immer noch nicht ganz logisch / vollständig 
03.04.2019: Multivariate Distanzmaße sind jetzt ausführlicher beschrieben 
03.04.2019: Clusteranalyse vervollständigt, LDA, QDA minimal beschrieben 
05.04.2019: Qn ergänzt 
07.04.2019: LOWESS vollständig, Wichtiges hervorgehoben 
08.04.2019: Wissensüberprüfung ergänzt 
08.04.2019: Diskriminanzanalyse ergänzt  
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Darstellung eindimensionaler Daten 

 
Histogramme 
Histogramme sind ein Werkzeug aus der explorativen Statistik, ein 
Histogramm kann man dabei als grobe Abschätzung der 
Dichtefunktion (siehe rechts) betrachten. 
 

 
Wobei k die Klassenanzahl beschreibt, t sind die Intervallgrenzen. Es erfolgt also eine Division 
durch die Intervallbreite, was bei nicht gleichen Abständen sinnvoll ist (damit die Flächen korrekt 
sind). Die Indikatorfunktion ist 1 wenn x innerhalb der Grenzen ist, sonst ist sie 0 (anders 
gesagt: sie sorgt dafür das nur die x die im Intervall sind gezählt 
werden). 
 
Entscheidend für die Erscheinungsform eines Histogramms sind dabei 
die Intervalllängen und wo das erste Intervall beginnt (oder das 
letzte endet). 
 
Die Intervalllängen nach Sturges (für Daten aus einer 
normalverteilten Grundgesamtheit): 

 
 
Die Intervalllänge nach Scott: 

● Ist optimal in Bezug auf Mean Squared Error (MSE) wenn gilt: 
○ f … Dichtefunktion der Daten 
○ f ... stetig und 1. und 2. Ableitung stetig und beschränkt 
○ Da f aber unbekannt ist: keine Auswertung möglich 
○ Unter der Normalverteilung gilt aber: 

○  
Die Intervalllänge nach Freedman und Diaconis ist robuster gegen Ausreißer wie Scott: 
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Dichteschätzung 
Wird meistens (außerhalb dieser VU) nicht als Dichteschätzung sondern als Kernschätzung 
bezeichnet! 
 
Nachdem das Histogramm nicht wirklich 
geeignet ist um die Dichte genauer zu 
Schätzen kann eine Dichteschätzung 
vorgenommen werden. Dabei wird für jedes 
x quasi ein Fenster (mit h Elementen) 
verwendet das mit der Gewichtsfunktion 
(normal Kernfunktion) angegeben wird. Die 
Einzelnen Gewichte werden dann addiert 
(durch die Summe). Die Dichteschätzung 
erbt dann die Eigenschaften der 
Gewichtsfunktionen.  
 
 
 
 

 
 
Rechteck Gewichtsfunktion (auch boxcar): 1 für | t | ≤ 1/2 
 
Cosinus Gewichtsfunktion: 1 + cos 2 π t für | t |< 1/2 
 
Wenn man die Funktion jetzt Integriert wird die Fläche immer zu eins (daher muss 
auch die Gewichtsfunktion integriert immer 1 ergeben) 
 

 dann substituieren (x-xi)/h = z 
 

 wobei das Integral n*1 wird und somit n/n = 1 gilt 
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Verteilungsfunktion 
Die Verteilungsfunktion ist durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet: 

● Sie bewegt sich im Bereich von 0 bis 1  
● Sie ist monoton wachsend 
● lim(x->unendlich) = 1 
● lim(x-> - unendlich) = 0 

 
Die theoretische Verteilungsfunktion ist gegeben durch: 

 
 
Die empirische Verteilungsfunktion ist gegeben durch: 

 
sie stellt eine Schätzung dar. 
 
Wenn die theoretische Verteilungsfunktion dem Bereich +/- Unendlich nahe kommt, kann ein 
Vergleich mit der empirischen Funktion schwierig werden.  
 
Für große n konvergiert die empirische Verteilungsfunktion gegen die theoretische: 
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Wahrscheinlichkeitsnetz 
Die Idee dahinter ist, dass es bei der empirischen Verteilungsfunktion oft schwierig ist, 
nachzuvollziehen ob die Daten aus einer speziellen Verteilung kommen. Wenn man aber die 
vertikale Achse verzerrt (Änderung der Skalierung),  kann man genau das besser ablesen. 
 
Für einen “Test” auf Normalverteilung wird das Inverse der Standard-Normalverteilung 
hergenommen  Φ^(−1). Wenn die Daten dann normalverteilt sind geschieht folgendes: 

 
Die beiden Verteilungen “heben sich quasi gegenseitig auf” und es entsteht eine Gerade.  
 
Auf dieser Gerade kann man dann noch einen Schätzwert für den Mittelwert bei 50% ablesen 
und die Standardabweichung + Mittelwert bei 84%. Je mehr Beobachtungen vorhanden sind, 
desto geringer sollten die Abweichungen von der Gerade sein. 
 

Quantile-Quantile Plots 
Da die vertikale Achse beim Wahrscheinlichkeitsnetz den Quantilen entspricht - kann man die 
Skalierung auch direkt mit den Quantilen vornehmen (dabei würde sich die Struktur nicht 
ändern sonder nur die Skalierung der vertikalen Achse). 
 
Dient zum vergleich zweier Verteilungen, wenn sie gleich sind muss gelten: 

 
 
Es gibt dabei verschiedene Ursachen für Unterschiede: 

● Ausreißer (insbesondere an den Enden) 
● Plateaus ( Zusammensetzung von 2 oder mehreren Verteilungen, oder Cluster in Daten) 
● Krümmung an den Enden 
● Konvexe / Konkave Gestalt (wenn links oder rechtsschief) 

 
Damit eine lineare Gestalt entsteht wird eine große Datenanzahl benötigt.   
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Boxplot 

 
Eignet sich gut um Ausreißer zu erkennen. Alternativ kann man auch folgende Regel 
anwenden: bei der Normalverteilung befinden sich innerhalb von +- 2 Standardabweichung 95% 
der Daten.  
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Robuste univariate Schätzer 
Grundsätzlich kann man bei guter Datenqualität auf robuste Schätzer verzichten und das 
arithmetische Mittel als Schätzer für µ verwenden und die empirische Standardabweichung für 
σ. 

 Mittelwert = Summe / Anzahl 
 

empirische Standardabweichung 
 
Wenn die Datenqualität jedoch schlecht ist (Ausreißer, …) ist es besser robuste Schätzer zu 
verwenden. Univariat heißt nichts anderes wie eindimensional. 
 
Die folgende Schätzer sind für die Lokation gedacht - in der Regel ist man daran interessiert in 
welchem Bereich sich die Mitte der Daten befindet.  
 
Gestutztes Mittel (0  ≤ α < 0.5) g = n*α 

 
Dabei werden einfach g Werte (=n*alpha) vorne und hinten abgezogen (von der sortierten 
Folge). 
 
Median (oder einfach ein Wert in der Mitte, bei gerader Anzahl das Mittel von den mittleren 2 
Werten)  

 
Quartile 

 
 
Die folgenden Werte sind zur Bestimmung der Streuung gedacht, diese Maßzahlen geben an 
wie weit die Punkte rund um den geschätzten Mittelpunkt (siehe Lokation oberhalb) verteilt sind:  

IQR =  
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Gestutzte Streuung (funktioniert analog zum gestutzten Mittel) 

 
 
MAD (Median Absolute Deviation): Ist sehr robust hat aber geringe statistische Effizienz 

 
Einfach gesagt gibt MAD den mittleren absoluten Wert der Abweichungen vom median an 
 
Robuster und ebenfalls effizient ist der Qn Streuungsschätzer:  

 
Dabei werden die absoluten Differenzen (alle möglichen) gebildet, sortiert und der k-te Wert 
wird dann hergenommen. 

 

 

 
 
Keiner der letzten Schätzer ist jedoch geeignet die Standardabweichung zu schätzen, da die 
Schätzer nicht konsistent sind (für große n die Genauigkeit nicht zunimmt). Konsistente 
Schätzer für die Standardabweichung σ sind: 

 
 
Die Varianz kann als das Quadrat dieser Schätzfunktionen angegeben werden.  
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Darstellung zweidimensionaler Daten 
Es gibt mehrere Methoden um zweidimensionale Daten darzustellen wobei ein Problem dabei 
immer ist, dass Mehrfachpunkte auftreten können. Damit das nicht geschieht gibt es mehrere 
Methoden zur Darstellung: 
 
Jittering  
Durch zufälliges Stören der Datenpunkte werden diese verschoben und landen nicht alle auf 
dem selben Punkt. 

 
Wobei u und v stetig verteilte Zufallsvariablen sind und θ fest ist (zb max - min Wert) 
 
Sunflowers 
Durch Symbole werden Mehrfachpunkte klar gekennzeichnet. 

 
 
Zellen und Sunflowers 
Bei dieser Methode wird der Datenbereich in Zellen eingeteilt (kann man sich wie kariertes 
Papier vorstellen) und je nach Anzahl der Datenpunkte in der Zelle werden Symbole gesetzt.  
 
Streifen - Boxplots 
Da es dennoch schwierig sein kann (zb bei großer Datenmenge) aus Scatterplots (auch mit den 
vorgestellten Modifikationen) Trends abzulesen bieten sich Streifen-Boxplots an. Dafür teilt man 
die Daten in Streifen mit etwa gleich großer Anzahl an Daten und erstellt darin die Boxplots.  
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Dichteschätzung in zwei Dimensionen 
Wieder ist das Grundprinzip das gleiche wie bei der Dichteschätzung für eine Dimension. 
Die ausgewählten Teilbereiche werden mit der Gewichtsfunktion bewertet und dann wird wieder 
alles addiert.  
 
Die Gewichtsfunktionen sind für den zweidimensionalen Bereich angepasst: 
 
Boxcar Funktion 

 
 
Cosinus Gewichtsfunktion (Bild rechts) 

 
 
Funktion zur Schätzung der Dichte 

wobei h = Fensterbreite 
 
Darstellung der Dichteschätzung 
Da die erhaltene Funktion nicht einfach dargestellt 
werden kann, erfolgt die Darstellung durch eine der 
folgenden Möglichkeiten (unvollständige Auflistung): 
 

● Graustufen oder Farbabstufungen 
● Isolinien 
● Gebirge 
● Räumliche Darstellung 
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Robuste Schätzung linearer Trends 
Hinweis: Während das Kapitel im skript von linearen Trends spricht wird in der meisten 
Literatur der Begriff Regression verwendet - wer etwas zu dem Thema sucht, sollte auch das 
Stichwort Regression verwendet 
 
In der Regressionsanalyse geht es darum Modelle zu entwickeln um den Zusammenhang 
zwischen Variablen erklären und 
vorhersagen zu können. Bei der 
linearen Regression oder linearen 
Trends gibt es eine Eingabegröße (X) 
und eine Ausgabegröße (Y) wobei Y 
von X abhängt: 

 
wobei die Steigung β durch Δy / Δx 
berechnet wird und ε den zufälligen 
Fehler beschreibt 
 
 
 
Das Grundsätzliche Ziel ist es also die Parameter α und β korrekt (robust) zu schätzen. Bei 
dieser Abschätzung entstehen aber Fehler (sollten die Punkte nicht alle auf einer Gerade 
liegen), diese Fehler werden auch als Residuen bezeichnet. Die Berechnung der Residuen 
ist einfach der Abstand der realen Y Werte von den Geschätzten Y Werten: 
 

 
 

LS Schätzer  
Tipp: oft auch als einfache oder klassische lineare Regression bezeichnet 
 
Mit dieser Methode ist es ziemlich einfach die Parameter α und β zu berechnen. Die Idee 
dahinter ist es, die Summe der Quadrate der Residuen zu minimieren. Dabei werden die 
Quadrate eingesetzt damit sich positive und negative Zahlen nicht gegenseitig aufheben. 
Dementsprechend ist das LS-Kriterium (auch Kriterium für klassische Regression) so definiert: 
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Die Formel für α und β lässt sich beim LS-Schätzer zudem mathematisch herleiten (durch zwei 
notwendige Bedingungen erster Ordnung und partiellem Ableiten). Daraus ergibt sich folgende 
Formel für α und β: 

 
 
Doch der LS-Schätzer ist nicht robust, das wird durch der LS-Kriterium ausgelöst, da alle 
Quadratischen Residuen minimiert werden gibt es ein Problem: Wenige Ausreißer können ein 
so großes Gewicht haben, dass die gesamte Gerade in eine Richtung “gezogen wird”. 

Robuste Gerade nach Tukey 
Dieses Verfahren kann man zumindest mit Google nicht finden - die englische Bezeichnung 
Three Median Regression hilft da schon eher weiter 
 

1. Schritt: Für das Verfahren werden die nach größe (X) sortierten Werte in 3 Gruppen 
eingeteilt, wobei Paare mit gleichen x-Werten in derselben Gruppe sein sollten.  

2. Schritt: Schritt: Für die 3 Gruppen werden anschließend die Mediane berechnet:

 
3. Schritt: Abschätzung berechnen 

 
4. Schritt: Residuen berechnen 

 
5. ? UNVOLLSTÄNDIG ? 

Robuste Gerade nach Theil 
Einfach gesagt werden bei diesem Verfahren alle möglichen Anstiege berechnet und dann 
der Median (mittlere Wert) davon hergenommen. Damit das möglich ist müssen alle x-Werte 
verschieden sein (sonst Division durch 0): 
 

Seite 13 



 

 

Robuste Gerade nach Siegel 
Vorsicht: Diese Gerade wird gerne (bei der Prüfung) Repeated Median Linie genannt - und ist 
damit dem Robusten Filtern mit Repeated Median sehr ähnlich 
 
Wie bei der robusten Gerade nach Theil werden die Anstiege paarweise berechnet, diesmal 
aber wiederholt, wie das folgende Beispiel zeigt: 
 

 
 

 
Es wird also für jede Kombination von X(i=0) mit Xj der Median gebildet, dann für X(i=1) mit Xj 
usw. Von diesen Medianen wird wieder der Median gebildet, der den Schätzwert für Beta 
darstellt. Dann werden die Abweichungen von Yi mit dem Schätzwert von Beta ausgerechnet 
und der Median davon wird als Schätzwert für Alpha angenommen. 
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LMS Regression 
= Least Median of Squares Regression 
 
Bei der klassischen LS-Regression wird die Summe aller Residuen minimiert, daher haben 
einzelne Ausreißer eine “zu große” Auswirkung. Bei der LMS Regression nimmt man daher den 
Median der Quadrierten Residuen und versucht (mittels Algorithmen) diesen zu minimieren. 
Mathematisch gesehen entspricht das der folgenden Definition: 

 
Durch das Ersetzen der Summe durch den Median ist LMS sehr robust (50% Bruchpunkt). 

LTS Regression 
Die LTS Regression versucht genau wie die LMS Regression die Probleme bei der klassischen 
LS-Regression zu umgehen. Das soll in dem Fall durch folgendes Vorgehen gelingen: die 
quadrierten Residuen werden der Größe nach sortiert (klein -> groß) und anschließend wird 
nur ein Teil von ihnen (50% bis max 100%) für die Minimierung herangezogen. Mathematisch 
kann man das so ausdrücken: 

 
Je größer das h gewählt wird, umso genauer wird die Methode aber desto weniger robust ist sie 
(0-50% Robustheit). Die Auflösung des Problems kann mit Subsampling oder Fast-LTS 
erfolgen, wobei Fast-LTS schneller wie Subsampling abläuft: 
 

1) Wähle zufällige h Beobachtungen 
2) Schätze mit den h Beobachtungen die Regressionsparameter mittels LS-Regression 
3) Berechne Residuen aller Beobachtungen und ordne sie nach Absolutbeträgen 
4) Nimm jene h Beobachtungen mit den kleinsten absoluten Residuen von Schritt 3 
5) Iteriere 2-4 bis konvergenz (Summe der h Residuen wird nie größer) 
6) Führe 1-5 mehrmals durch, kleinste Zielfunktion = approximative Lösung 

 

Subsampling 
Dieser Algorithmus kann unter anderem für LMS und LTS angewendet werden, das vorgehen 
ist dabei relativ simpel (für p x-Variablen): 

1) Wähle p+1 Beobachtungen aus durch die die Regressionsgerade exakt bestimmt wird 
2) Berechne alle Residuen und daraus das LMS bzw LTS Kriterium 
3) Iteriere 1 und 2 oft - die Lösung mit dem kleinsten Wert wird genommen 

Mit großem p steigt der Rechenaufwand natürlich. 
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Robustheit 
Ich denke dieses Thema muss man nicht genau können wenn man nicht ein Gut oder Sehr Gut 
auf die mündliche Prüfung bekommen will 
 
Als Robustheit oder auch Grad der Robustheit gibt an wie gut ein Schätzer mit Ausreißern 
umgehen kann. Das Maß dafür wird als Bruchpunkt bezeichnet. Die nachfolgende Tabelle gibt 
einen Überblick über den Bruchpunkt von verschiedenen Verfahren, bis zu diesem Wert liefert 
der Schätzer (bei beliebigen +- Ausreißern) ein sinnvolles Ergebnis:

 
Bruchpunkt fur die robuste Gerade nach Theil 

 
 
Bruchpunkt für Robuste Gerade nach Siegel 
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Glättung und Schätzung nichtlinearer Trends 
Glätten und Filtern sind äquivalente Aufgaben. Bei Glättung ist man eher am Signal 
interessiert, bei Filtern ebenso am geglätteten Signal, aber auch an den Residuen, 
insbesondere an Residuen die Ausreißer sind. 
 

Robustes Filtern mit Repeated Median 
Ausgangslage für dieses Verfahren ist eine Zeitreihe mit Xt Messwerten zu äquidistanten 
Zeitpunkten (1,2,..., T). Es wird ein lokaler Filter verwendet - also nur Informationen die 
innerhalb eines Zeitfensters (2s+1) liegen verwenden.  
 
Das zugrunde liegende Signal wird als µt bezeichnet (mit t = 1,2,..., T), ist allerdings nicht 

beobachtbar und soll geschätzt werden. Zusätzlich gibt es einen Ausdruck ( ) für den Fehler 
an der Stelle t. Die Zeitreihe entspricht der Addition des  zugrunde liegenden Signals und des 
Fehlers. 
 
Für das Filtern mit Repeated Median wird außerdem angenommen, dass innerhalb eines 
Zeitfenster das zugrunde liegende Signal mit einer linearen Funktion approximiert werden kann: 
 

 
 
Es müssen also das Level (µt [im letzten Kapitel der Abszissenabstand]) und die Steigung βt 
geschätzt werden. Dafür kann eigentlich jede robuste Regressionsmethode durchgeführt 
werden, bevorzugt wird aber Repeated Median (funktionsweise wie im letzten Kapitel): 
 

 
 
  

Seite 17 



 

LOWESS 
=LOcally WEighted regression Scatter plot Smoothing 
 
Ist ein Verfahren zur Glättung von Scatterplots und kann auch im Kontext von Zeitreihen 
angewendet werden. Dabei funktioniert LOWESS so: 
 
1. Anteil der Punkte die zur Glättung verwendet werden sollen 

  
2. Wähle die q nächsten Punkte und bestimme folgendes 

 
Wobei wenn d_i = 0 wird, alle Punkte im betrachteten Bereich den selben X-Wert haben 

 
Der Teil in der Klammer wird eingesetzt in die Trikubische 
Gewichtsfunktion: 

 

 
ti ist damit der gewichtet Abstand 

 
3. Gewichtete Regression 

Es wird eine gewichtete Regression berechnet 

 
4. Residuen berechnen 

 
5. Neue robuste Gewichte (w) mit Biweight berechnen 
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Wobei das neue Gewicht geschätzt anhand der Normalverteilung ist! 
 
6. Erneute gewichtete Regression 

Bei diesem Schritt wird erneut Schritt 3-6 
wiederholt, allerdings mit neuen Gewichten  

 
 
Wiederholt man alle diese Schritte für jeden Datenpunkt 
(genauer gesagt alle verschiedenen X-Werte) erhält man 
eine Sequenz von Punkten die linear interpoliert werden 
können.  

 
Upper and Lower Smoothing (rot eingezeichnet) 
Dabei handelt es sich um eine Art Erweiterung von 
LOWESS bei der die Residuen in positive und negative 
Residuen aufgeteilt werden: 
 

 
Anschließen werden positive und negative 
Residuen geglättet und eingezeichnet: 

 
Pairs of Middle Smoothing 
Nachdem es bei LOWESS nicht egal ist ob die 
Daten als (X,Y) oder (Y,X) vorliegen kann man 
beide Varianten versuchen. In weiterer Folge 
kann man noch mehr Daten einander 
gegenüber stellen und erhält dann eine 
Scatterplot-Matrix oder ein Draftmans 
Display.  
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Zeitreihenanalyse 
Ziel der Zeitreihenanalyse ist es die Daten nicht nur darzustellen sondern sie auch zu 
analysieren, folgende Fragestellungen können sich in dem Kontext ergeben: 
 

● Gibt es Trends und/oder saisonale Schwankungen (können diese quantifiziert werden)? 
● Welche Struktur haben Residuen nach Abzug von Trends und  saisonalen 

Schwankungen? 
● Folgt die Zeitreihe einem bestimmten Muster, das man modellieren kann? 
● Kann man in die Zukunft prognostizieren? 
● Gibt es Strukturbrüche in der Zeitreihe oder Ausreißer?  

 
Bei größeren lokalen Ausreißern die auf einer Seite größer wie auf der anderen sind kann es 
bei der Zeitreihenanalyse zu Problemen kommen. Als Ausweg dafür kann man logarithmierte 
Daten verwenden - dadurch können die lokalen Abweichungen etwas symmetrischer 
werden 

 
Wobei der letzte Teil gilt weil man bei die Differenzen zu Nachbarn kleine Zahlen sind. 
Allgemein besteht Interesse an den relativen Unterschieden und nicht mehr an den Absoluten. 
 
Eine Zeitreihe kann man in 3 wesentliche Komponenten zerlegen (wobei nicht jede Zeitreihe 
alle Komponenten enthalten muss): Trend, Saison und Rest. Jeder Punkt der Zeitreihe ist 
durch Addition dieser Komponenten definiert: 
 

 

Regressionsmodelle für Zeitreihen 
Lineares Modell 
Wie bei der schon bekannten linearen Regressionen versucht man mit diesem Modell den 
Abszissenabstand und die Steigung zu berechnen / zu schätzen. Für logarithmierte Zeitreihen 
hat das Modell die Form: 

 
Die Abschätzung der Parameter erfolgt mit einer der bekannten Methoden. 
 
Regression mit quadratischen Terme 
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Das lineare Modell für Regression kann um einen quadratischen Term erweitert werden, dann 
erhält man folgende Form für logarithmierte Zeitreihen: 

 
 
Regression mit Fourier Koeffizienten 
Eine Alternative ist die Darstellung der Regression mit Hilfe einer (endlichen) Fourier Reihe. 
 
Nachdem das Thema meines Wissens nie geprüft wurde, habe ich es nicht weiter 
ausgearbeitet. 
 

Exponentielles Glätten 
Die Idee hinter dem exponentiellen Glätten ist relativ simpel, es werden einfach die 
vergangen Werte berücksichtigt wobei sie dabei nach ihrer Aktualität berücksichtigt werden 
(das heißt aktuellere Werte werden als wichtiger betrachtet). Der Glättungsfaktor α gibt dabei an 
wieviel Gewicht dem aktuellsten Wert beigemessen wird und wieviel den Vergangenen (1-α). 
 

  
Dabei stellt sich natürlich die Frage wie der Glättungsfaktor (der im Bereich von 0-100% 
angesiedelt ist) bestimmt werden kann. Der systematische Ansatz zur Lösung des Problems ist 
folgender: Die quadratischen Abweichungen (Residuen) werden berechnet und versucht durch 
Wahl eines anderen Glättungsfaktors zu minimieren - Alternativ kann auch ein robusteres 
Kriterium verwendet werden. 

 
 
Das Verfahren hat den Namen nicht von irgendwo, wenn man vergangen Elemente genauer 
betrachtet sieht man, dass ihre Wichtigkeit exponentiell abnimmt: 

 
 
Wenn man jetzt “einen Blick in die Zukunft werfen möchte” erfolgt das so (für h Zeitschritte): 

 
Also ganz egal wie h gewählt wird, der letzte Wert ist immer die “richtige” Abschätzung. 
Das liegt daran, dass mit der normalen / einfachen exponentiellen Glättung weder Trend noch 
Saison mit einbezogen wird. 
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Im Gegensatz dazu wird bei der Glättung nach Holt auch der Trend berücksichtigt und bei 
der Glättung nach Holt-Winters der Trend und die Saisonalität.  
Achtung: Im Skriptum der LVA wird das etwas anders beschrieben 
 
Bei der Glättung nach Holt wird die Trendvariable b_t berücksichtigt: 

 
Wobei diesmal nicht nur Alpha sondern auch Beta als Glättungsfaktoren existieren. Die 
Prognose der Zukunft funktioniert dadurch anders (= wie eine normale Geradengleichung): 

 
 

Modellierung von Zeitreihen 
Es gibt Zeitreihenmodelle, die Abhängigkeiten bei einer Verschiebung um k Schritte 
modellieren - diese Abhängigkeit wird dann auch als lag k bezeichnet. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Kovarianz wird dabei nicht der Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen 
untersucht sondern zwischen einer Zufallsvariable und derselben Variable um k Schritte 
versetzt (lag).  
Man kann diese Abhängigkeiten mit der Autokovarianz analysieren (=abschätzen): 

 
Wobei groß die T die gesamte Periode oder Aufzeichnung von Messwerten beschreibt.  
 
Die empirische Varianz ist im Vergleich dazu so definiert (selbes wie oben mit k=0): 

 
Wie man erkennt erhält man bei lag 0 die Varianz von x_t. Die Autokorrelation (=normierte 
Autokovarianz) ist definiert als die Autokovarianz dividiert durch die Varianz: 

 
Und die Abschätzung erfolgt wie oben beschrieben: 
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Wenn man mehrere Autokorrelationen berechnet und diese in ein Diagramm einträgt erhält 
man ein Korrelogramm - als Zusatz werden meist noch strichlierte Linien für die Signifikanz 
eingezeichnet (diese werden von unkorrelierten Zeitreihen ermittelt).  
 
Korrelationen von benachbarten Zeitpunkten können jedoch transferiert werden - damit 
dieser Effekt entfernt wird gibt es die partielle Autokorrelation (der Ordnung k). Mehrere 
dieser partiellen Autokorrelationen zusammen ergeben ein partielles Korrelogramm. 
 
Hinweis: Ich habe die Erklärung für die partielle Autokorrelation weggelassen, auch im Skript 
steht dazu kein genauer Weg  
 

 
 
Moving Average Modell (MA) 
 
Eine stationäre Zeitreihe folgt einem MA Prozess der Ordnung 1 wenn folgendes gilt: 
 

 
 
Wobei das etwa folgendes bedeutet: ein Mittelwert (a) wird addiert mit einem gewissen Fehler 
und der Fehler (multipliziert mit einem Faktor θ) des letzten Wertes wird abgezogen - der letzte 
Wert ansich hat aber keine Auswirkung (sonder nur der Fehler der dabei vorhanden war). Im 
Korrelogramm bzw partiellen Korrelogramm sieht das so aus: 
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Autoregressives Modell (AR) 
 
Wenn eine Zeitreihe dem AR Modell folgt heißt das folgendes: es besteht eine Abhängigkeit 
zu einem oder mehreren der vergangenen Werten - das sieht man auch im Korrelogramm. 
Für einen MA Prozess erster Ordnung gilt folgenden Formel: 

 
Das Korrelogramm bzw partielle Korrelogramm sehen dementsprechend so aus (für AR(2)): 
 

 
 
 
ARMA (Autoregressive-Moving-Average) Modell 
Wenn weder im Korrelogramm noch im partiellen Korrelogramm eine “Implosion” auf 0 ab einem 
bestimmten lag sichtbar wird, dann kann eine Mischung aus AR(p) und MA(q) sinnvoll sein. 
Diese wird bezeichnet als ARMA(p, q) und ist definiert als: 
 

 
Wobei p und q möglichst klein gewählt werden sollten. 
 
ARIMA Modell 
Voraussetzung für AR, MA und ARMA Modell ist, dass es sich um eine stationäre Zeitreihe 
handelt. Liegt jedoch ein Trend vor (oder auch Saison) spricht man von einer nicht-stationären / 
integrierten Zeitreihe. Durch das bilden von Differenzen kann man Trends eliminieren: 

 
Lineare Trends können durch einmaliges Anwendungen von ∆ eliminiert werden, quadratische 
Trends durch zweimaliges Anwenden. 
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Schätzung der Paramete 
Irgendwie muss man die Parameter der verschiedenen Methoden jedoch bestimmen - natürlich 
kann R das (Befehl arima). Technisch basiert es jedoch auf einem schon bekannten Prinzip: 
Die Quadrate der Abweichungen sollen minimiert werden. 
 
Prognosen mit den verschiedenen Modellen 
Mit R kann man, sobald man ein passendes Modell erstellt hat, eine Prognose durchführen. 
Meist sind die Prognosen mit diesen Modellen jedoch nur für kurze Zeit sinnvoll und besitzen 
ein Konfidenzintervall, dass den gesamten Datenbereich füllt. Das sieht man auch an der 
nachfolgenden Grafik gut: 
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Parameterschätzung im Mehrdimensionalen 
Für die Abschätzung von Parametern im Mehrdimensionalen geht man davon aus, dass 
Messungen von p Merkmalen mit x_1, … , x_p Variablen vorliegen. Wobei dann für jede der 
Variablen n Beobachtungen benötigt werden. 

Kovarianz und Korrelation 
Die Kovarianz und die Korrelation stellen ein Maß für den Zusammenhang der Variablen dar. 
Die Idee dahinter ist folgende: x_1 bis x_p sind Zufallsvariablen deren Realisierungen (also die 
tatsächlichen Werte) eine Datenmatrix X mit n*p Feldern bildet. Die Kovarianz zwischen einem 
Paar x_j und x_k ist so definiert: 
 

 
Wobei E für den üblichen Erwartungswert steht (der konkret durch das arithmetische Mittel 
geschätzt wird). Wenn man j = k einsetzt, erhält man die Varianz.  
 
Bei konkreten Daten ist die klassische Schätzung der Kovarianz (auch Stichprobenkovarianz) 
so definiert: 

 
 
Die Korrelation ist demnach so definiert (und kann auch abgeschätzt werden): 

 
 
Die Korrelation nimmt dabei Werte im Intervall von -1 bis 1 an wobei 0 kein linearer 
Zusammenhang bedeutet. 

 
Tipp: dieser Text aus dem Skript ist vor allem für nachfolgenden Kapitel wichtig  

Seite 26 



 

Robustere Schätzung der Kovarianz und Korrelation 
 
Nachdem das arithmetische Mittel und die Stichprobenvarianz empfindlich gegen Ausreißer 
sind bennötigt man robustere Schätzer. Daher verfolgt man folgende Grundlegende Idee: 
Beobachtungen die vom “Hauptteil” abweichen erhalten weniger Gewicht und haben so keinen 
zu großen Einfluss auf das Ergebnis mehr.  
 
Spearman Rang-Korrelation 
Dabei erhält jeder Datenpunkt einen Rang und in weiterer Folge werden die Berechnungen 
von Kovarianz und Korrelation damit angestellt. So kann man auch nichtlinearitäten abbilden 
und erhält ein Maß für den Zusammenhang (egal ob linear und nichtlinear).  
 
MCD Schätzer 
= Minimum Covariance Determinant 
Entsprechend dem Namen wird dabei die Determinante der Kovarianzmatrix minimiert.  
 
Exkurs: Determinante → Determinanten sind Zahlen die einer quadratischen Matrix zugeordnet 
werden können (jede quadratische Matrix hat eine so eine Determinante). Für eine 2x2 Matrix 
erfolgt die Berechnung folgendermaßen: 

 
 
Es werden h < n Beobachtungen genommen und die Kovarianzmatrix berechnet. Die 
Determinante ist gleichzeitig das Zielkriterium für einen Algorithmus (dieser sucht die h 
Beobachtungen, die zur kleinsten Determinate führen). Die robuste Kovarianzschätzung ist 
somit die empirische Kovarianzmatrix dieser h Beobachtungen (multipliziert mit einem Faktor fur 
Konsistenz bei Normalverteilung).  
 
Die Korrelation ist definiert als Kovarianz durch die Wurzeln aus den Varianzen (1 zu 1 wie bei 
der klassischen Korrelation nur mit c statt s) also so:  
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Distanz und Ähnlichkeit 
Dabei geht es darum, zu untersuchen wie sich ganze Objekte verhalten (und nicht mehr 
Variablen wie zuvor). Ausgangslage ist ein p-dimensionaler Raum mit den Beobachtungen x_a 
und x_b. 
 
Euklidische Distanz 

 
Trotz der komplex wirkenden Formel ist diese Distanz eigentlich relativ simpel zu berechnen, 
wie das folgende Beispiel zeigt: p=(2,3,-1) q=(4,1,-2) die Distanz wird dann so berechnet: 

 
und ist somit 3 
 
Anschaulich im 2D-Raum: ist die euklidische Distanz der direkte Abstand wie er gemessen 
werden kann 
 
Manhattan Distanz  
Wird auch City Block Distanz bezeichnet 

 
Hier werden die absoluten koordinatenweisen Abstände zur Berechnung hergenommen (für 
jede der p Dimensionen) und addiert (Summenzeichen). 
 
Die folgende Grafik zeigt den Unterschied zwischen Euklidischer und Manhattan Distanz: 
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Minkowski Distanz 

--> Vorsicht 
Formel laut Wikipedia: 

 
 
Ist nur die Verallgemeinerung der beiden vorherigen Distanzen. 
 
Mahalanobis Distanz 
Diese Distanz ist besonders wichtig, da die Kovarianzstruktur (das ist das Symbol das beinahe 
wie die Summe aussieht) mit berücksichtigt wird.  

 
 

 
 

Multivariate Ausreißererkennung  
Dabei versucht man (wenig überraschend) Ausreißer zu erkennen. Wobei Ausreißer in einer 
Dimension extrem sind oder aber in verschiedenen Dimensionen (spätestens ab 3 Dimensionen 
händisch sehr schwer zu erkennen).  
 
Um solche Ausreißer jetzt zu erkennen bietet die sich Mahalanobis Distanz an - zum Zentrum 
der Verteilung gemessen. 
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Wobei dabei natürlich die Frage geklärt werden muss, wie groß die Abweichung maximal sein 
darf. Unter bestimmten Voraussetzungen (zb multivariate Normalverteilung) kann gezeigt 
werden, dass die quadrierten Mahalanobis Distanzen einer Chiquadrat-Verteilung mit p 
Freiheitsgraden folgen. Daher kann mein ein Quantil der Verteilung als Schranken definieren 
und alles außerhalb als potentielle Ausreißer. Wichtig: das Zentrum und die Kovarianzmatrix 
müssen robust geschätzt werden, sonst ergibt das Ganze (logischerweise) wenig Sinn - 
geeignet dafür ist der MCD Schätzer.  
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Projektionen mehrdimensionaler Daten 
Ziel der Projektion von mehrdimensionalen Daten ist es, Daten so zu transformieren, dass 
möglichst keine Informationen verloren gehen und eine Darstellung in 2D oder 3D möglich ist. 
 

Linearkombinationen von Variablen 
Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach: Alle p Dimensionen werden “zusammengerechnet” 
um sie auf weniger Dimensionen zu vereinfachen. Mathematisch also folgendes: 

 
Wobei b die Koeffizienten sind, die auch als Gewicht betrachtet werden können (wie wichtig ist 
die Dimension). Die Koeffizienten werden außerdem als Ladungen bzw Richtungsvektor 
bezeichnet, und u (mit n Beobachtungen die eingegangen sind) wird als score bezeichnet.  

 
Wobei b meist auf 1 normiert wird. 
 
Allgemein besteht jedoch oft nicht nur Interesse an einer Projektionsrichtung (also eine 
Lineakombination) sondern an mehreren - dafür definiert man eine Matrix (B) von Koeffizienten 
mit b_1 bis b_k Spalten.  
 

Hauptkomponenten 
Wird auch als Principal Component Analysis – PCA bezeichnet  
 
Ist eine der wichtigsten Methoden in der multivariaten Statistik und wird häufig als exploratives 
Werkzeug eingesetzt um einen Überblick zu erhalten. Es gibt hier eine Datenmatrix X (n*p) und 
die Hauptkomponenten werden über Linearkombinationen definiert: 

 
Wobei B die Koeffizienten enthält (daher p*p Matrix) - für p neue Richtungen. U ist die score 
Matrix (n*p), die einzelnen Spalten dieser Matrix werden als die Hauptkomponenten bezeichnet. 
 
Entscheidend ist also wie die Spalten (b_1 bis b_p) der Ladungsmatrix B bestimmt werden, das 
geschieht bei der PCA so, dass folgendes erfüllt ist: 
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Die Bedingungen & Formeln sorgen dafür, dass U die gleiche Information wie X enthält, nur 
in spezieller Darstellung. Die Varianz der ersten Hauptkomponente ist am größten und nimmt 
dann ab. 
 
Die Lösung zur Findung der Hauptkomponenten entspricht mathematisch einem 
Maximierungsproblem unter Nebenbedingungen. Da wir die Varianz maximieren wollen, 
nimmt man einen Schätzer für die Varianz und leitet dann ab. 
 
Die Anzahl der relevanten Hauptkomponenten ist begrenzt, da ja die Varianz im Verlauf immer 
weiter abnimmt. Es wird versucht die Anzahl k der Hauptkomponenten zu finden. Daher gibt es 
folgende Idee: man untersucht wie viel der Gesamtvarianz durch die ersten k 
Hauptkomponenten abgedeckt wird: 

 
Dieser Anteil kann auch visualisiert werden - man k dann dort festlegen wo sich der Linienzug 
ausflacht. Als Faustformel gilt: k so wählen, dass zumindest 80% der Gesamtvarianz erklärt 
sind. 
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Weitere multivariate statistische Methoden 

Clusteranalyse 
Dabei will man Beobachtungen in homogene Gruppen unterteilen. Gruppen mit großer 
Ähnlichkeit sollten in einem Cluster sein. Dafür wird eines der bekannten Distanzmaße 
eingesetzt. Zuvor müssen die Daten jedoch standardisiert werden: Mittel auf 0 und Varianz auf 
1. Da die Daten nicht eindeutig in Cluster unterschieden werden können gibt es mehrere 
Vorgehensweisen um das zu machen: 
 
Partitionierungsmethoden 
Sei k die Anzahl der Cluster die disjunkt (vollständig getrennt in k Mengen) unterteilt werden 
sollen. Zur Lösung des Problems wird oft der k-means Algorithmus verwendet, Input ist die 
Anzahl k der Cluster. Weiters verwendet k-means Zentroide (Cluster Zentren), die als Zentrum 
der Cluster angenommen werden: 

 
Für k-means will man die folgende Zielfunktion minimieren: 

 
Grafisch gesprochen passiert folgendes: Der Algorithmus arbeitet iterativ und verändert immer 
die Indexmengen bis konvergenz besteht. 

 
https://youtu.be/_aWzGGNrcic  
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Alternativ kann PAM (Partitioning Around Medoids) verwendet werden, das Ähnlich 
funktioniert, allerdings mit Medianen statt mit arithmetischen Mittelwerten. 
 
Hierarchische Clustermethoden 
Bei dieser Methode bildet erst jedes Element ein Cluster (Cluster mit 1 Element = Singletons). 
Dann werden Singletons mit kleinster Distanz vereint - raus kommt wieder ein n-1 Cluster. 
Sobald größere Cluster (>1) vereint werden sollen benötigt man ein Maß für die Distanz (von wo 
nach wo wird gemessen). Die Cluster sind Ij und Ij´ folgende Algorithmen gibt es dafür: 

 

 
Illustration der complete und single linkage Distanz 
 
Fuzzy Clustering 
Bei der Partitionierung wird jede der n Beobachtungen jedem der k Cluster zugeteilt. Dies 
geschieht uber einen Zugehorigkeitskoezienten uij , für i = 1;...;n und j = 1;...;k, der im Intervall 
[0; 1] liegt. P Man verlangt auerdem, dass k j=1 uij = 1 ist, für alle i, und kann somit die 
Koezienten als anteilsmäßige Aufteilung einer Beobachtung auf die Cluster interpretieren. 
 
Der Algorithmus muss daher uij schätzen, k wird wie bei k-means vom Anwender definiert. 
Dafür wird meist fuzzy c-means verwendet, mit der Zielfunktion: 

 
Und den Zentroiden: 
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Lösung des Problems wieder iterativ wie bei k-means. 
 
Modellbasierte Clusterung 
Die Form der Cluster wird modelliert (und somit annahmen getroffen), meist wird angenommen 
das ein Cluster aus einer p-dimensionalen Normalverteilung stammt mit Mittel und Kovarianz. 
Der Algorithmus muss dann nicht nicht nur die Zuteilung machen sondern auch die Parameter 
schätzen. 
 
Gütemaß 
Ein Gütemaß soll die Entscheidung für eine gute Wahl der Anzahl k von Clustern unterstützen, 
es kann aber auch für die Auswahl eines geeigneten Cluster-Algorithmus herangezogen 
Werden. 

Disikriminanzanalyse 
Bei dieser Methode weiß man im Gegensatz zur Clusternanalyse schon, dass die Daten in 
Gruppen eingeteilt sind. Nun möchte man eine Regel lernen, die es erlaubt, aufgrund der 
gleichen gemessenen Merkmale (Variablen) neue Beobachtungen den Klassen zuzuordnen. 
 
Es gibt einen Trainingsdatensatz X (n*p Datenmatrix) mit Beobachtungen aus k Gruppen 
(Zugehörigkeit ist bekannt). Weiters wird angenommen, dass die zugrunde liegende Verteilung 
der Gruppen bekannt ist. Schließlich nehmen wir auch noch eine a-priori Wahrscheinlichkeit pj 
fur jede Gruppe an, wobei p1 + . . . + pk = 1 ist 
 
Lineare Diskriminanzanalyse (LDA) 
Wir treffen eine weitere Annahme, nämlich dass Σ1 = . . . = Σk gilt. Die Kovarianzen aller 
Gruppen werden somit als gleich angenommen, und wir bezeichnen diese Kovarianz jetzt mit Σ. 
Dann erhält man die linearen Diskriminanzfunktion der j-ten Gruppe. Die Parameter der 
Funktion müssen aber erst mit den Trainingsdaten geschätzt werden: 

 
Tipp: Die Formel ist (vermute ich) eine Umformung der Mahalanobis Distanz - man sollte sie für 
die Prüfung beherrschen 
 
Wenn die Parameter abgeschätzt wurden kann für jede neue Beobachtung in die Funktion jeder 
Gruppe einsetzten. Dort wo der Wert am größten ist, ist die neue Beobachtung zugehörig. 
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Die gemeinsame Kovarianzmatrix muss ebenfalls geschätzt werden:

 
 
 
Quadratische Diskriminanzanalyse (QDA) 
Wenn man die Gleichheit der Kovarianzen nicht voraussetzen kann oder will, erhält man eine 
komplizierte Funktion, die QDA. Wiederum müssen für die praktische Anwendung der Regel 
zuerst die Parameter aus den Trainingsdaten geschätzt werden. 

 
Diesmal muss jedoch für jede einzelne Gruppe die Kovarianz abgeschätzt werden (zb durch die 
Sichprobenkovarianzen): 
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Wissensüberprüfung 
1. Histogrammfunktion & Wahl der Intervalllänge nach verschiedenen Methoden 
2. Zeitreihen: MA, AR, ARMA, ARIMA-Modelle  
3. Kriterium für klassische Regression, warum robuste Regression, paar robuste 

Regressionsmethoden freier Wahl erklären 
4. LOWESS 
5. Dichteschätzung & warum gesichert ist, dass bei den gegebenen Eigenschaften der 

Schätzer auch wirklich eine Dichtefunktion rauskommt 
6. QQ-Plots 
7. Hauptkomponentenanalyse 

a. Was sind die Bedingungen für die Spalten der score-Matrix 
b. Wie kann man die Hauptkomponenten ausrechnen? 

8. Mulitvariate Ausreißererkennung 
9. LMS 
10. LTS 
11. Zeitreihenmodelle: Was bedeuten die u bei MA? 
12. Was wird bei ARIMA ersetzt? 
13. Univariate Ausreißererkennung 
14. Diskriminanzanalyse 
15. Regression 
16. Exponentielles Glätten 
17. Medianglättungsalgorithmen 
18. Autokovarianz, Autokorrelation 
19. Kovarianzmatrix erklären 

Seite 37 


